


die Jaroslav Urkunde’ 1269

L: Lubeck > Москва, РГАДА (> 1945)
SPb L b k > С П бSPb: : Lubeck > Санкт Петербург, 
Академия 1761



Commercial routes from Lubeck to 
Novgorod



Lubeck, Gotland -– Novgorod 1269 (L) 



Lubeck, Gotland -– Novgorod 1269 (SPb) 



In Lubeck –
DREYER, (Johann) Carl Heinrich
Syndic of the city of Lubeck, 

in charge of the archive

Prof. Univ. Kiel, Prof. Univ. Lubeck, 
1753 – 2nd syndic, 1768 –1st syndic Lubeck, 
1761 Provost of the Lubeck Cathedral1761 Provost of the Lubeck Cathedral 

I

in Saint Petersburg –
MÜLLER, Gerhard Friedrich
Фёдор Ива́нович Ми́ллер, Fyodor Ivanovich Miller, 
Secretary of the Academy of Sciences y y

in Saint-Petersburg
historian and pioneer ethnologist, 

founder of the archive for foreign affairsfounder of the archive for foreign affairs



Миллер – ДрейерМиллер  – Дрейер 



Dreyer to Muller:Dreyer to Muller:

September September 1919, , 17611761



Ich habe vergessen, bei Eur. Hochgeb: zu gedeuten, g g g
dass das hiesige Archiv mit einem zimlichen 
apparatu rerum Russicarum versehen, worausapparatu rerum Russicarum versehen, woraus 
insonderheit die historia commerciorum [..]stlich 
aufgekläret wer(en) mögheaufgekläret wer(en) möghe.

I h f tt t ti t th t th hiI have forgotten to mention to you that the archive 
here possesses a considerable apparatus rerum 
Russicarum, by which the history of commerce 
could be substantially clarified.y



Ich solte glauben, daß die communicatio 
bei meinem Herrn Oberen nicht vielebei meinem Herrn Oberen nicht viele 
Schwierigkeit finden würde, und allenfals 
möghe mich eine etwanige reception inmöghe mich eine etwanige reception in 
classe Historiae Acad. Petropol. im Stande 

tsetzen,..

I should believe that the plan would not 
meet with many difficulties on my Senior’s eet t a y d cu t es o y Se o s
part, and in any case my eventual reception 
to the historical class of the Petersburgto the historical class of the Petersburg 
Academy would put me in the position to ...



Протоколы 1899 479:Протоколы... 1899, 479: 
4 февраля 1762

Müllerus praeterea monstravit Collegis 
antiquum diploma Novogrodense seculo XIII 
mercatoribus Lubecensibus concessum, ,
quod V. Ill. Dreyerus, Syndicus Lubecensis, 
Academiae misit cum promisso, se inAcademiae misit cum promisso, se in 
posterum plura ad historiam commerciorum 
Russiae ex Archivo LubecensiRussiae ex Archivo Lubecensi 
communicaturum, si inter Academicos 

t t t St t t t h dexteros cooptetur. Statutum est, hac de re 
voluntatem Excellentissimi atque 
Illustrissimi Academiae Praesidis explorare 



• “die übersandte Nowogrodische Urkunde, g ,
und das Versprechen, ins künftige noch 
mehr dergleichen aus dem dortigenmehr dergleichen aus dem dortigen 
Archive mitzutheilen”



2 ф 1 6225 февраля 1762:

Müllerus retulit Collegis, Excell. Atque Illustr. 
Praesidem permisisse, ut Dreyerus, SyndicusPraesidem permisisse, ut Dreyerus, Syndicus 
Lubecencis, et Lyonnetus, Advocatus 
Generalis Hagensis ad electionem pro SpartaGeneralis Hagensis, ad electionem pro Sparta 
Academicorum exterorum ipsis conferenda 

t D iti h i iproponantur. De meritis horum virorum ir rem 
litterariam amplissimis cum satis constet, 
omnium suffragiis electi sunt, et protocollum 
electionis praesentium Academicorum manus p
subscriptione firmatum est 
(Протоколы 1899: 480)(Протоколы 1899: 480) 



Hochwürdiger Herr Domprobst 8 марта 1762           
Wohlgebohrner Herr Syndice und Canzley Rath
H h h d HHochzuehrender Herr
Wie es der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften jederzeit 
angenehm ist, wenn Gelehrte und berühmte Männer sich erbieten, mit g , ,
derselben in einen Briefwechsel zu treten; so rechne es mir insonderst 
zur Ehre, daß Eur: Wohlgebohrnen Dero gütige Gesinnung durch den 
H S hlö i h b öff l ß Wi h di üb dtHerrn Schlözer mir haben eröffnen laßen. Wie angenehm die übersandte 
Nowogrodische Urkunde, und das Versprechen, ins künftige noch mehr 
dergleichen aus dem dortigen Archive mitzutheilen, der Academie g g ,
gewesen, können Dieselbe daraus urtheilen, daß am 25. Februar der 
einmüthige Endschluß gefaßet worden, Eur. Wohlgebohrn. in Ansehung 
D ß V di t i d hi t i h G l h k it dDero großen Verdienste in der historischen Gelehrsamkeit, und um 
Ihnen unsere persönliche Hochachtung und Dankbegierde zu bezeigen, 
in die Zahl der auswärtigen Mitglieder aufzunehmen. g g
As much as the Imperial Academy of Sciences is always pleased when scholars and 
famous men offer themselves for a letter exchange, so I feel especially honoured 
because You let Dr Schloezer disclose to me Your generous intention How pleasedbecause You let Dr. Schloezer disclose to me Your generous intention. How pleased 
the Academy was with the delivered Novgorodian charter and the promise of more 
similar [materials] from the [Lübeck] archive in the future, may become apparent to 
Yo in that on the 25th of Febr ar a nanimo s decision as reached to incl de YoYou in that on the 25th of February a unanimous decision was reached to include You 
in the number of [the Academy's] foreign members in aknowledgement of Your
services to historical scholarship and as a sign of high personal esteem and gratitude.



March 8, 1762  Muller to Dreyer: 



Als worüber dieselbe auch ein förmliches Diploma unter 
S[eine]r Excellence des Herrn Hetmanns undS[eine]r Excellence des Herrn Hetmanns und 
Presidentens der Academie, Herrn Grafen von 
Rasumowski Unterschrifft erhalten werden welches aberRasumowski Unterschrifft erhalten werden, welches aber 
wohl nicht eher, als mit den ersten Schiffen, wird 
abgehen können Sollten inmittelst Euer Wohlgebohrenabgehen können. Sollten inmittelst Euer Wohlgebohren. 
für Gut finden, sich dieses Titels bey öffentlicher 
Gelegenheit zu bedienen: so kann bis weitererGelegenheit zu bedienen: so kann bis weiterer 
Bestätigung gegenwärtiger Brief die Gewißheit der Wahl 
bezeugen.bezeugen.
You will receive a formal diploma with the signature of his 
Excellency the Hetman and President of the Academy the y y
Duke Rasumowski, which, though, will hardly be delivered 
earlier than with the first ships. Should Your <..> in the p
meantime find it beneficial to use this title in a public event, 
so, in the absence of further confirmation, this present letter 
will be proof of the certainty of Your election.



12 октября 1763:р

Es wird mir ein Vergnügen seyn zu vernehmen, daß
Euer: Hochwohlgebohren. das Diploma, welches an 
den H(errn) Agenten Willebrand abgegeben, erhalten 
haben.

It will be pleasure to me to hear, that You received the 
diploma, which was handed to the agent Willebrand.



1758: Societät der Wissenschaften in Kopenhagen 
- zum auswärtigen Mitglied g g

1758: Duisburger literarische Societät; 

1761: Mitglied der Churfürstlich Baierschen Akademie 
der Wissenschaften in München, 

1762: auswärtiges Mitglied der Russischen Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, 

1766 Mit li d d d i hi t i1766: Mitglied der „academia historica
Goettingensis" (Akademie der Wissenschaften 
i Götti )in Göttingen)



1766: Akademie der Wissenschaften 
in Göttingenin Göttingen

1763, 1764     – mehrere Siegel; 

1798 – (der Universität)) – Codex juris Lubecensis 



Миллер:

Meine Abhandlung von Nowgorod, wozu Eur: 
Wohlgebohren. durch dero Correspondence mit 
S( i ) E ll( ) d H h i R thS(eine)r Excell(ence) dem Herrn geheimen Rathe 
von Korff Gelegenheit gegeben, wird bereits 
b k tbekannt seyn.

My paper on Novgorod to which Your < > gaveMy paper on Novgorod, to which Your <..> gave 
opportunity through Your correspondence with 
the Geheimrat von Korff will probably be knownthe Geheimrat von Korff, will probably be known. 



Миллер:

Nach denen daselbst gegeben(en) Nachrichten werden 
Dieselbe im Stande seyn, die im Lübeckischen ArchiveDieselbe im Stande seyn, die im Lübeckischen Archive 
befindliche Nowogrodische Urkunde zu rangiren und 
zu beurtheilen. Es wird mich aber nicht wenigzu beurtheilen. Es wird mich aber nicht wenig 
erfreuen, wenn Euer Wohlgebohren. durch Mittheilung 
solcher Urkunde auch mir zu einigen Erläuterungen g g
Anlass geben werden.

After the related news Your <...> will be in a position to 
evaluate and interpret the Novgorodian charter from 
the archive of Lübeck by yourself. Still, my pleasure 
would be great if the delivery of such a charter gave 
me the cnance also to contribute some kommentaries. 



Миллер:р

Wie nun noch ferner von den Entdeckungen zum 
besten der Nowogrodisch(en) Handlungs-Geschichte 
aus dem Lübeckischen Archiv zu profitiren Hoffe: so 
soll es an mir nicht fehlen, denenselben von hieraus 
alle mögliche Gefälligkeiten zu erweisen, und das, was 

Shier von historischen Sachen heraus kommt, zu 
übersenden.

As I hope for even more profit to the benefit of the 
commercial histor of No gorod from thesecommercial history of Novgorod from these 
discoveries, I should not fail to assist them in all 
possible ways and to send over everything that comespossible ways and to send over everything that comes 
out here in the way of historical topics.



‘Sammlung Rußischer Geschichte...’, ed. Mueller 
(S l 1761 l 5)(Sammlung... 1761: vol. 5), 

S l 1762 l 6Sammlung... 1762: vol. 6:
‘in alten Handschriften des Lübeckischen Archivs’ (St. 6: 
562)562)

“Diese Arbeit gieng zugleich mit der vorigen von hier ab ”Diese Arbeit gieng zugleich mit der vorigen von hier ab...

“Ich muß gestehen daß diese Hofnung fruchtlos gewesen”Ich muß gestehen, daß diese Hofnung fruchtlos gewesen
I must state, that the hope brought nothing.

Sartorius 1802: “... da eine von Herrn Dreyer ebendaselbst 
<...> erwähnte Urkunde von Gedimin von Littauen von 1323<...> erwähnte Urkunde von Gedimin von Littauen von 1323 
falsch, untergeschoben und von einem Mönch fabriciert 
ist...” (Sartorius 1802: 392).  st (Sa to us 80 39 )



Brehmer, W., 1892: Vom Syndikus und Dompropsten 
D fäl ht U k d d R t IDreyer gefälschte Urkunden und Regesten, – In: 
Zeitschrift der Vereins für Lübeckische Geschichte
6: 515-535. 

Brandt, A. v., 1952: Das angebliche Privileg Heinrichs III.Brandt, A. v., 1952: Das angebliche Privileg Heinrichs III.
von England für Lübeck. Ein ergänzender Hinweis
zu den Fälschungsmethoden des Lübeckerzu den Fälschungsmethoden des Lübecker 
Syndikus Dreyer, – in: Hansische Geschichtsblätter
71: 84-88.

Graßmann, Antjekathrin, 1971: Eine weitere Dreyersche j y
Fälschung an den Tag gekommen, – In: Zeitschrift 
des Vereins für Lübeckische Geschichte unddes Vereins für Lübeckische Geschichte und 
Altertumskunde 51: 90-92. 



Дрейер:

Beigehende membranam, welche eine alte Skraam 
Novogradiensen in sich hält, und die Verfassung des 
Contoirs zu Neugardt Saec. XIII gar schön illustriret, 

f üersuche ich der Academie, oder Herrn Prof. Müller 
unter Bezeigung meiner wahrhafften Hochachtung, 
i hä dieinzuhändigen. 

This enclosed parchment hich contains an oldThis enclosed parchment, which contains an old 
Novgorodian Skraa and illustrates very well the 
statute of the [merchants’] yard in Novgorod of thestatute of the [merchants ] yard in Novgorod of the 
13th century, I seek to present to the Academy, or to 
prof Müller as a sign of my truly high esteemprof. Müller as a sign of my truly high esteem.



Дрейер:

Sie ist mein Eigenthum, welches ich von den Händen 
eines Buchbinders, der es zum Buche .. bestimmet hat, 
f li it ti tt tfelicitati gerettet.

It i l i hi h I h d th l k tIt is my personal possession, which I had the luck to 
save from the hands of a bookbinder, who destined it for 
[binding] a book[binding] a book.  



INDEX ARCHIVIINDEX ARCHIVI 
REIPUBLICAE LUBECENSIS 
quod THRESE vocant 

(the city’s documents, kept 
in the ‘Trese’ in st. Mary’sin the Trese in st. Mary s 
church near the magistrate) 



The section 
‘Ruthenica’‘Ruthenica’

in the INDEX



The INDEX: 

1 the treaty of 1269 (its Latin project) is entered as the “Skraa1. the treaty of 1269 (its Latin project) is entered as the Skraa 
Novogardiensis”

2. a second copy of the same treaty entered as ‘alia saeculi XIV 
in membrana oblonga,…”



Дрейер:
“zimlichen apparatu rerum Russicarum»

Миллер: 
«in posterum plura ad historiam commerciorum Russiae 
ex Archivo Lubecensi communicaturum”

communicatio
Mitt ilMitteilung < 

(‘dergleichen ...) mitzutheilen’ (Миллер)



INDEX, facing page: the treaty of 1269 entered
in # 5a as: Skraa, 13th. century,in # 5a as: Skraa, 13th. century,
in # 5b as: second copy of the Skraa 

N 5 Sk d H f d D t h N dNr 5a Skraa des Hofes der Deutschen zu Nowgorod 
(Deutsch. Mitte des 13 Jahrh.) abgedr. Lüb. Urk. B. Th. I. S. 
700)700)

Skraa of the Germans’ Yard in Novgorod (German. Mid. 
13th century)13th century)
Nr 5b Ein zweites Exemplar der Skraa.

Another copy of the SkraaAnother copy of the Skraa





Dre er 1769Dreyer 1769: 

und da der Kaufmanns Rath bey dem Contoir…und da der Kaufmanns Rath bey dem Contoir 
die Streitigkeiten nach Lübeckischem Rechte 
entscheiden müssen so war wohl die großeentscheiden müssen, so war wohl die große 
Thüre eröffnet, wodurch dieses Recht in Rußland 
eingetreten” [Dreyer 1769 13]eingetreten [Dreyer 1769, 13] 

“… and, since the merchants’ counsel of the… and, since the merchants counsel of the 
[Hanseatic] yard settled all disputes according to 
the law code of Lubeck, this opened the big gatethe law code of Lubeck, this opened the big gate 
and allowed the same Law to penetrate Russia.”



Müller – Dreyer, 1761 (fol. 3):

Die übersandte Schrage scheint ein Siegel gehabt zu 
haben 

“The Schrage [You] sent seems to have had a seal”



Skraa?!



B h W 1892Brehmer, W., 1892: 
Vom Syndikus und Dompropsten Dreyer gefälschte
U k d d R tUrkunden und Regesten, 

– In: Zeitschrift der Vereins für Lübeckische 
Geschichte 6: 515 535Geschichte 6: 515-535. 



Dreyer Carl HeinrichDreyer Carl Heinrich, 

Specimen juris publici Lubecensis quo pactaSpecimen juris publici Lubecensis, quo pacta 
conventa et privilegia, quibus Lubecae per 
omnem propemodum Europam circaomnem propemodum Europam circa 
inhumanum jus naufragii, (Strand-Recht) est 
prospectum,prospectum,

Andr. Bergeri, 1761Andr. Bergeri, 1761 



С.H.Dreyer:

…dass daraus wie aus einem Brunnquell alle 
andere Contors geflossen und auf derselbenandere Contors geflossen, und auf derselben 
Handlung gleichsam fundiret und gegrundet. 

“…all the other [Hanseatic] yards have flown 
from it as if from a spring, based and founded p g,
on this same activity.”

Pag. CLXXIII: “Sed antiquiorem aetatem 
produnt Skraa Novogardiensis mox 
describenda & litterae illae anni 1280, 1294, 
1295,..”



J. Grimm:

“Grupen's und Dreyer's ruhm, wenn von mehr als trockner 
literarischer Untersuchung die rede ist, bin ich genöthigt 
herunter zu stimmen, ich kann wenigstens in ihren einzelnen 
ausarbeitungen (auf das ganze feld hat sich keiner von 
beiden gewagt), statt fruchtbarer hinhaltiger ergebnisse 
nichts finden als peinliche mühe und durchgehende 

Ggeschmacklosigkeit, die sich in Grupen's celtischen 
etymologien bis ins unerträgliche steigert, dessen 

ht t i t ü dli h l D ”ungeachtet ist er gründlicher als Dreyer.”

“Th f f G d D I f d t l d“The fame of Grupen and Dreyer I am forced to scale down, 
if one means more than mere dry literary analysis,.. instead 
of fruitful and promising results I can find nothing butof fruitful and promising results I can find nothing but 
painful effort and all-penetrating tastelestess, which reaches 
unbearable extents in Grupen’s celtic etymologies apartunbearable extents in Grupen s celtic etymologies, apart 
from this he still is thorougher than Dreyer.”


