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Vorwort zur dritten Auflage.

Die „Geschichte Israel's“ des seligen Emanuel Hecht, welche in zwei Auf¬
lagen bereits eine weite Verbreitung und in vielen Schulen Deutschlands freund¬

liche Aufnahme gefunden hat, erscheint jetzt in 3. Auflage in vollständig neuer
Bearbeitung, sodass von der eigentlichen „Geschichte Israels“ nichts als der
Titel geblieben ist. Bei der Bearbeitung dieses Buches ging mein Bestreben
dahin, statt dürrer Notizen und unzusammenhängender Sätze in leichtfasslicher
Sprache und knapper Form ein anschauliches Bild der gesammten Geschichte und
Literatur der Juden zu liefern; kein irgendwie bedeutsames Ereigniss der jüdischen

Geschichte, keine hervorragende Persönlichkeit in der Entwickelungsgeschichte
des Judenthums ist unbeachtet geblieben. Das Buch dürfte daher ausser den

jüdischen Schülern der Gymnasien, Bürgerschulen und höhern Lehranstalten allen
denjenigen willkommen sein, welche den Wunsch hegen, die jüdische Geschichte
und Literatur kennen zu lernen, denen es aber an Lust und Zeit fehlt, durch

grössere und nicht immer leichtzugängliche Werke sich mühsam hindürchzuarbeiten.
Die im Anhänge beigegebene Zeittafel und ein vollständiges Personenregister

sind bestimmt und geeignet, den Werth des Buches zu erhöhen und den Ge¬

brauch desselben zu erleichtern.

Und so möge diese Geschichte auch in dieser neuen Bearbeitung unter

Lehrern und Schülern recht viele Freunde gewinnen und Allen eine ebenso an¬

genehme wie lehrreiche Lectüre bieten.

Budapest, im August 1879.
Kayserling.

Vorwort zur fünften Auflage,

Dieser neuen Auflage, welche erfreulicher Weise schon einige Jahre nach

dem Erscheinen der vorigen nöthig geworden, habe ich nur wenige Worte vor¬

auszuschicken. Da es nicht zweckmässig ist, an einem Handbuch, das in vielen
Schulen Eingang gefunden, vieles zu ändern, so beschränkte ich mich bei dieser

neuen Auflage auf eine sorgfältige Revision und auf mehrfache Berichtigungen
und Zusätze, sowie auf die theilweise Umarbeitung des letzten Abschnitts, welcher
durch einen neuen Paragraphen, die durch den Antisemitismus hervorgerufenen

trüben Ereignisse der letzten Jahre, vermehrt ist.

Budapest, im März 1884.
M. K.


