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SchluBmotiv) ersichtlil'h ist. Vor aHem aber muG hervorgehoben werden, daB der Gebrauch dieser 

Weise im Synagogenge3ang schr gering isl, wie bereits oben betont wurde. 

Diesc Illustration: 
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Ey, toh Iytchshe buloh bratye naymenchi a z, to-bo-yu vmi-sti !l0h ... poh-mi - ra - ti ... 

hat 44 Variationen, die sich nur wenig voneinander unterscheiden I. Die Ahnlichkeit drs Ukrainisch

Dorischen mit der jUdischen Weise ist lediglich in der Tonleiter wahrzunehmen. 

8. Die Weise filr den Freitagabend-Gottesdienst, von "Borechu" durch den "Hchema"-Teil. 1m 

wesentiichen von der deutsch-jlidischen Tradition abstammend, wurde ihre Endung naeh Moll ver

itndert: Nr. 31i-39. Dieselbe Weise dient auch fUr" Borechu" des Abendgottesdienstes an den drei 

Fe~ttagen: Nr. 91, 92. 
9. Die Weise flir den Abendgottesdienst an den drei Festtagen wurde ebenfalls von der deutsch

jildischen Tradition iibernommen, in welcher eine Wendung zur Ahavoh Rabboh eingefUgt worden 

is!: Nr. 93 -95. 
10. Kerovaweise flir Sabbat und die drei Festtage, d. h. fUr die in den zwei ersten Benedik

tionen der Amida beigefilgten poetischen Stucke, "Pijut" genannt. Diese Weise hat vier Motive: 
1. 2. 3. 4. 
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die Nrn. 79, 99. 

11. Sabbat minchaweise; scheint von der Psalmweise (vgl. 1. oben) herzukommen, zu welchereine 

Wendung zur oberen Quarte und das Motiv 
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hinzukam. Auch diese Weise cntstammt der deutseh-jUdischen Tradition (vgl. Bd. VII, Nr. 76 -79, 
Abt. III, Nr. 49-53): Nr. 84-87. 

12. Amidaweise ftir die drei Festtage und auch fUr den "Musaf" am Rosh chodesch, die nacb 

der Keduscha einsetzt. Dieselbe Weise wird auch als Einleitung und SchluG des "HalJel" gebraucht. 

Hie stammt ebenfalls aus Dcutscbland, wo sie auch flir die SchluBbenediktionen der Amida an den 

Hohen Feiertagen verwendet wird. In del' ostlichen Tradition hat diese Weise Wendungen zur 

Ahavoh Rabboh und Selichaweise erbalten. Ibre Motive sind: 
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Nrn. 101 und 102, 116, 117. 

I Kolesaa, ibid, I, S. 1-25, 


