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Unter Bestätigung der vom Herzoge Witold bei ihrer Ansiede
lung eingeräumten Vorrechte ertheilte im 15. Jahrhundert König
Kasimir (Jagello) den Karaiten in Lithauen und im 16. Jahrhundert
König Stephan (Bathori) jenen in Volhynien und Galizien besondere
Privilegien. Das vom Könige Stephan im Jahre 1578 den Karaiten
in Halicz ertheilte Privilegium 1 ), vermöge dessen sie gleich den
christlichen Bewohnern dieser Stadt Wirtschaften, handeln und
bauen und überhaupt alles thun konnten, was sie zu ihrem besseren

Fortkommen erspriesslich erachteten, erhielt von den nachfolgenden
Königen, so vom König Sigismund III. im Jahre 1590 und vom
König Johann im Jahre 1696, die volle Bestätigung.

 Auch unter der österreichischen Regierung erfreuten sich die
Karaiten seit der Erwerbung Galiziens besonderer Vorrechte, welche
ihnen von der Kaiserinn Maria Theresia zuerst mit der A. h. Ent-

schliessung vom 24. October 1774 2 ) zugestanden wurden. Den

*) Privilegium Serenissimi Stephani Regis Poloniae Caraimis Haliciensibus gratiose obla-
tum in Castro Haliciensi anno Do. 1578. Stephanus, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus

Dux Lilhvaniae, Russiae etc etc. Quodum magnificus Hieronymus Sieniawski, Pala-
tinus Russiae Haliciensisque, Noster C'apitaneus sincere Nobis dilectus, una cum

certis consilariis Nostris pro Judaeis Caraimis, Civitatis Nostrae Haliciensis Incolis,
Nobis supplicasset petiissetque, ut eosdem Judaeos Civitatis Haliciensis pro veteri
usu et consuetudine in eadem Civitate Iibere habifare ac in vendendis et coemendis

omnis generis mercimoniis caeterisque negotiationibus libiti exercere, quemadmodum
cives Christianos Halicienses conservare dignaremur. Proinde Nos supplicatiouibus
horum benigniter annuendo de consensu et scientia Nostra Regia, praefatos Judaeos
Caraiinos civitatis Nostrae Haliciensis iucolas in quieta pacificaque ibidem mansione
habitantes, conservandos et reliquendos esse duximus , prout praesentibus autori-

tate Nostra regia conservamus et relinquimus, dantes et concedentes eisdem Judaeis

Caraimis facultatem, omnis generis merces ibidem vendendi et coemendi sine qui-

 busvis datiis, nliisque omuibus libertatibus et praerogativis, quibus cives Haliciences
gaudent, utifrui potuinque et liquorum omnis generis in platea eoruin Judaica in
et ante aedes ipsoruin propinaiuli perpetuis temporibus et civitatis Haliciensis
contributiones omnes Nobis et reipublicae, omniaque alia onera more alioruin

Judaeorum in caeteris civitatibus in Regno habitantium praestare ac singulis ex

domibus unum florenum triginta grossos in quemlibet coinputando quotannis ad the-
saurum Nostruin pendere tenebuntur.

Quamobrem universis et singulis, quorum interest, mandamus. uteosdein Judaeos
in supraescriptis libertatibus per Nos gratiose concessis conservent conservarique
absque omni inpedimento curent pro gratia Nostra.

2) ln dieser A. h. Entschliessung wird erklärt, dass, „da die in Galizien befind
lichen Cararniten in Ansehung ihrer belobten sittlichen Aufführung eine billige
Unterscheidung verdienten, denselben derzeit nur die einfache für eine blosse

Toleranzgebühr anzusehende Kopftaxe abzufordern wäre, weilen, da dieselben
Grundstücke besitzen und solche selbst, wie die Ackerleute bearbeiten, zu Liefe-


