
Joseph Hilarius Eckhel (1737-1798), Professor der Altertumskunde an der Universität Wien und Direktor des
Münz- und Antikenkabinetts der kaiserlichen Sammlungen, gilt als der Wegbereiter der Numismatik als moderne
Wissenschaft schlechthin. Sein Hauptwerk, die Doctrina numorum veterum (8 Bände, Wien 1792-1798),
revolutionierte die Erforschung antiker Münzen und Geldsysteme in methodischer Hinsicht und ist in manchen
Teilen bis heute nicht überholt. Trotzdem existiert gegenwärtig keine einzige moderne monographische
Untersuchung des wissenschaftlichen Wirkens Eckhels; die vorliegenden Beiträge (meist des 19. Jahrhunderts) sind
in der Regel hinsichtlich ihrer Fragestellungen und Zugänge zur Materie völlig veraltet, und die Entwicklung der
numismatischen Methodik Eckhels, die seinen Ruf - und den der Wiener Numismatik insgesamt - begründete, liegt
daher bis heute weitgehend im Dunkel.

Angesichts der Wiederentdeckung eines Corpus von 165 an Eckhel gerichteten wissenschaftlichen Briefen von 38
Gelehrten aus ganz Europa im Archiv des Münzkabinetts des Kunsthistorischen Museums Wien soll der
österreichische Numismatiker nun zum ersten Mal überhaupt zum Gegenstand eines wissenschaftsgeschichtlichen
Forschungsprojekts gemacht werden. Im Rahmen des neuen internationalen Akademieprojekts "Fontes Inediti
Numismaticae Antiquae (FINA)", welches sich die Erschließung bisher ungedruckter Quellen zur numismatischen
Wissenschaftsgeschichte zur Aufgabe gemacht hat, werden die vor allem in den Sprachen Französisch, Italienisch,
Latein und Deutsch gehaltenen Briefe an Eckhel erstmals in monographischer und digitaler Form ediert, mit einem
numismatischen Kommentar versehen und im Detail ausgewertet werden. Wie sich in Ansätzen bereits gezeigt hat,
ist es durch Recherche in europäischen Archiven weiters möglich, Einzelbriefe bzw. sogar Gruppen von Briefen
Eckhels selbst an seine Korrespondenzpartner zu ermitteln und auf diese Weise in manchen Fällen den
Briefwechsel der "Vaters der Numismatik" vollständig zu rekonstruieren. Diese Schreiben sollen im Rahmen des
Forschungsprojekts ebenfalls ediert, kommentiert und ausgewertet werden. So wird erstmals eine Analyse des
wissenschaftlichen Werks Eckhels auf der Grundlage aller verfügbaren Quellen möglich, die auch weitergehende
Aufschlüsse hinsichtlich der europäischen Wissenschafts-, Sozial- und Geistesgeschichte der Periode versprechen.

Außerdem wird im Rahmen des Forschungsprojektes ein zweitägiger internationaler Kongreß mit dem Titel "Ars
Critica Numaria. Joseph Eckhel and the Development of Numismatic Method" veranstaltet, der an Eckhels
ehemaliger Wirkungsstätte stattfinden wird, der Alten Universität (jetzt Österreichische Akademie der
Wissenschaften). Die Kongreßakten werden im Rahmen des Projekts herausgegeben.
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