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formulaic writing during the early medieval period and allow compar -
ison with other charters and letters, thus providing an important
tool for further research.

Cooperation partner 
University of Hamburg

Principal Investigator
Prof. Dr. Philippe Depreux 

Financing
The long-term project is funded within the framework of the Acad -
emies’ Programme, which is coordinated by the Union of the Ger-
man Academies of Sciences and Humanities.

Formulae – Litterae – Chartae. 
New edition of the early medieval formulae with
an exploration and analysis of early medieval
letters and charters in Western Europe 
(c. 500 – c. 1000) 

Duration
12/01/2017–31/12/2031

Goal
The project is aimed to explore the early medieval formulae and to
produce a new critical edition. In addition, a new digital research
infrastructure will be provided to facilitate access to the results and
enable further research into formulaic writing in Western Europe
prior to the development of the ars dictaminis.

Project description
Formulae, or templates for charters and letters, are signs of the
diversity of early medieval scholarly writing in Western Europe prior
to the 11th century. Mostly passed on in collections, they testify to
the linguistic shift that took place between late antiquity and medie-
val times and contain crucial information for social, economic and
legal history as well as for the histories of culture and mentalities.
Thus, the project, which is dedicated to the systematic examination
of the formulae, the exploration of formulaic writing and their criti-
cal edition, annotation and translation, is set at the juncture between
history, Latin philology and legal history. Next to its publication at
the Monumenta Germaniae Historica the new edition will also be
made available online. In addition, a publicly accessible database
including an electronic lexicon will facilitate further studies into

Mittelalterliche Schreiber, Elfenbein, Ende 10. Jh. (KHM-Museumsverband, Wien, Inv.-Nr.
KK 8399)
Medieval scribes, ivory, late 10th century (KHM-Museumsverband, Vienna, Inv.-Nr. KK
8399)

Salzburger Handschrift mit Musterurkunden und -briefen, spätes 9. Jh. (Bayerische Staats-
bibliothek, München, Clm 4650, Fol. 1r)
Manuscript produced at Salzburg, containing formulae for charters and letters, late 9th

century (Bayerische Staatsbibliothek, Munich, Clm 4650, fol. 1r)
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gesiedelt. Die neue Edition wird bei den Monumenta Germaniae
Historica (MGH) erscheinen sowie in digitaler Form verfügbar sein.
Darüber hinaus entsteht im Rahmen des Projektes eine öffentlich
zugängliche Datenbank mit angeschlossenem e-Lexikon, welche für
weitere Untersuchungen des formelhaften Schreibens und Vergleiche
mit anderen Urkunden und Briefen des Frühmittelalters als wichti-
ges Arbeitsmittel dienen wird.

Kooperationspartner 
Universität Hamburg

Leitung
Prof. Dr. Philippe Depreux

Finanzierung 
Das Langzeitvorhaben wird im Rahmen des Akademienprogramms
gefördert, das von der Union der deutschen Akademien der Wissen-
schaften koordiniert wird.

Formulae – Litterae – Chartae. 
Neuedition der frühmittelalterlichen Formulae
inklusive der Erschließung von frühmittelalter-
lichen Briefen und Urkunden im Abendland
(ca. 500 – ca. 1000)

Laufzeit
12.01.2017–31.12.2031

Zielsetzung
Erforschung und kritische Edition der frühmittelalterlichen Formulae
sowie ihre Bereitstellung über eine digitale Forschungsinfrastruk-
tur, die aufbauend auf Briefen und Urkunden die Erforschung des
formelhaften Schreibens im Abendland vor der Erfindung der Ars
dictaminis ermöglicht.

Projektbeschreibung
Formulae sind Vorlagen für Urkunden und Briefe und dokumentie-
ren die Vielfalt des gelehrten Schreibens im frühmittelalterlichen
Westeuropa vor dem 11. Jahrhundert. Meist in Sammlungen über-
liefert, bezeugen sie den sprachlichen Wandel von der Spätantike
zum Mittelalter und enthalten zentrale Informationen für Sozial-,
Wirtschafts-, Kultur-, Rechts- und Mentalitätsgeschichte. Das Pro-
jekt dient der systematischen Erschließung dieser Formulae, ihrer
kritischen Edition, Kommentierung und Übersetzung, sowie der Er-
forschung des formelhaften Schreibens und ist an der Schnittstelle
von Geschichte, lateinischer Philologie und Rechtsgeschichte an-

Notker der Stammler († 912), Dichter und Verfasser eines Formelbuches (Berlin, Staatsbib li o -
t hek zu Berlin, Ms. theol. lat. qu. 11, Fol. 144r [z. Zt. Krakau, Bibl. Jagiellonska], St. Gallen,
11. Jh.)
Notker the Stammerer († 912), poet and author of a formulary (Berlin, Staatsbibliothek zu
Berlin, Ms. theol. lat. qu. 11, fol. 144r [currently at Kraków, Jagiellonian Library], St. Gall,
11th century)
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Handschrift aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts, geschrieben im süddeutschen
Raum, mit den sogenannten Reichenauer Briefformeln (St. Gallen, Stiftsbibliothek, 
Cod. 550, S. 61–62)
Manuscript produced in southern Germany, containing the so-called Reichenau letter-
forms, second half of the 9th century (St. Gall, Stiftsbibliothek, Cod. 550, p. 61–62)
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