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JOACnIISTALEB
'T&lsr, Talor,

du ruEst

randem...'helsst or ln

hatt€D dlo Klndsr noch elne gsnaue vorstellung von

löl

5

elneo altsn Ktnderltsd. AIE es zu! srsüenael erlla4.
von dloser tfänze, dle elnen erhebllchen llert

Taler,

Hauüo nocb slnSon Ble xraler, Talsr...., und ras 8ls slch dabel vorstollen ? lrgendeln
krelsruDdes Dlng. daa Ebor unbodlngt olt, den Begrlff .'lvertvoll ..verbunden lst. Dle Erzleher. dle
betr
AuasDruch o fer den PfonnlS nlcbt ehrt. lEt des TalorE ntcht rert uabneni de! Zel&flnger erheben.
"
rlihmn dlo s9ar€8!helt. Dlo llelnEto, unansehnllcbste llänze, der PfeuDlg, ülrd den gewlchütgen. bollebten
Taler gsgentbergestellt. De[ Taler also, der slch durch dle Jahrhunderüe hl.ndurch solcher rertscültzung

darstellte.

erfreute, dass er heuts nch ts Volke
" Nert'verkörpert.
Es

lst lnteressant,der

den

oeßrlff

md turde sD6ter vorblld fllr dte melsten llührungen der trelt.

Das

1,180

tlort 'Taler"rurde ln vlele

nonuEn: Daler

ln

den Nlederlanden,

Sprechen oüfge -

schweden und Dlinemark,tlaalder

und

Talar ln Polen, Tollero in lta-

Dollar ln

Des
So

alt wle dle

Tausches

r

NordamertkB,

lolers
gegen

lbndels, also

des

celd' , lst der runsch

der

"are
nlt den Gelde eln zahlugsDlttel zu besltzen. dss wertbestendlg lst, Dle rauhe Urkllchkelt aber ergab lnner rleder, daas aus elner beMenschen,

stlmnten Menge Edelretall nach und nach slne tnner grössere Anzahl yon ttllmen geprtigt rur{e, dle
durch thren verlust an G,ewlcht oder durch scülechterc iietallzusurnsetzugen an tort verloren. In
ce8ensatz hlerzu blleben belsplel6tel6e Oulden
und Dukat llb€r Jahrhuderto blmeg lertbest6rdlg,
Der grössten Beltebthelt aber erfreuts Blch dsr
tsler, der. rte vorhln schon ge3tBt. zun vorblld
fllr dle nelsten Iührungen der telt turdo.

Tlrol lII| l4&t dto
stelgende Ausbeute der Tlroler sllbergruben ln
grosse sllberdnzen auspt{gen lle6s, begenn dle

Ala der Erzherzog sl8lsnund von

ceschlchte des Talers. llrn nannts dlese dlcken
Sllbernilinzen (grossus)

ursprllngllch'

den ilBhgel an bochrertlgen celde abzuhel.fon. selnen BslsDtele folgten bald zahlrelch€ deutscho Für-

sten und stldte.

Des Tqlers Siegesrug

dle böhnlschen Grsfen scbltcl dle
relche stlberausbeute lhrer Berge ln der Uünzsrt
des 'ouldengroschena"zu Drü8en, Bald darauf lolSten dte söchslschen Fürsten, denen das Sllber deg
Erzgeblrges zur verfugung stand, thren Bel8pl€1.
Un l52O begunen

Dl.e U;hnlsche

Ursprung

Geschtchte des

des

ln

llen,Tsllrlon ln crlechenlsnd, Tallerl und Talaro
als Bezelchnung des Marla-Thereslen-Talers ln
Afrlka

lort von 233,85 I sllber diraüellte. Es rar
nlt der Pr[8un8
Culdengroschens ln selneE Herrachaftaborelch

den Erzherzog Sl8l8aund Selun8en,

ceschlchte des Talers nech-

ln Jahre

zugehen. Sle beginnt

den

Guldengro'

schen", rell sle den rhelnl8chen Gold8uldon lD
llerte glelch taren..
Acht von lhnen glngen 8uf dle 'Kölnlsche ilarx':
relche als llbergeordnete Elnhett h celdverhshr

tllnatltte, Jorcblßtal,

8ab dleaen

celdstuck den Nuetr "Joachl!8üalor': dss später
unter der Ablllrzung "Tal6r'. bezt uDter der ls-

ttnlslerten BezelchnuDg " vell€nEls' bekannt furde. DIB Joachlmataler z3lgsn sul der vordersette
den

hl.

Joocbln

nlt

deD

6lchllcl'scben taDDsn, ruf

der Rlctselto den Böhnlschen LöreB.

Dle l[ f,ert ltrrcr mhr Blnhendsn Ecbullnge, Plennlge und Bralteaüen deg spüten

Ilttelrlüer8 taren

äusserst unbellobt. so blleb ea nlcht aus, daaa
slch dte Teler - sntroder unter lhrqr ursprllngllchen B€zgtchnung oder euch

"Schltchontaler", lii-

rontslor ". "Joscbltrlcl "ganf,nnt - bald [b€r 38nz
Europa

volbreltston. Iß frst allen

europelschen

lrndern rar e6 tügllch, den allgenelnsn tunacbe
nrchzuhomn. de[ Taler entsprscbetrd das hardllchers und rertvollers sllbsrgeld zu Dr[8on, ds dle
gDanler aus d€r neu.tr lelt ds8 hlerzu erfordorllcbe sllber elnführüeD. Der ltellenl8che Ptsls lol-

lero,dlo verezlonlschen ltarhusteler, dl€ engllscbo
Crorn, dÄnlsche und schredlsche Relchstoler, dor
russlscbe Fubel und vlelo ondsre, nlcht zuletzt
aber dle aDerlkenlscben Dollsrs und der rledoruü
Bua dlgasD heryorgegangetre pazlflsch-aslatlsche

tbllar

aüamen Yon
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ßöLilER TALEB 1?05

IN KöLil EßSCHEINT

DEß TAI,EB BEBEIIS ZU BEGINI{ DES

16.

JAIflHUNDERTS. NEBEN

EIIIFACHEN TALERN ;UBDEN AUCH EINEINHAITBFACITE UND DOPPELTE GESCHLAGEN'
scHöN SrND DIE IßSILATAL,Eß. DIE Al,P DEA EINEN SEIIE DAS SCHIFF DEB HL. tR-

stLA nIT

DEN

DREI KöNIGE

SIE

IIT

BEGLEITEI{DEN.JI,NGFRAIEN

ZEIGEI{, AUF

DB

BIICKSEITE DIE HL.

DEN STADTKöT,ilISCITEN f,APPEN. EINE ANDEREB EBEM'ALI.S BEIIER,'

r1ENS:ilEßTER KöLNEß TATER 8TAXXT AUS

DEt JAHnE 1?05. Al,F IHü rST DIE

STADT-

AT{SICHT VON DEUTZ AUS OESEIIEN ZU BEIT,NDEBN }TIT SCHIFFEN UND HAF'EN. I'IIT
DEN

dtRnEil

VON

cRoSS-Sf.-XtßTIN,

tIT

ßATHAtls

111ID

UIWStLENDETEI'I Doil.

Des Tolers ongesehensles Kind
lst heute unbe8trltten der Dollsr. Seln dlrekter
vorltutsr trr dsr Epsnllcbo Poao, desgen iussarer
Fon der Dolhr angsrllcher turds. Auch etanDt v6
PeEo dss t-Zelcben. Yoo BsdoutunS l8ü. dasB dsr
Dolla! Dach deE Dczlnl-. also nach deü Zehnorstst€!, Betellt rurde, rlhrend dts Teler ontreder
durcb

3df. flro, oder 96 zü dlvldlsrea tarsD.

81rc nuntsEttscbe Kurlo6lttrt bllden dte sogenmtetr fül8f,aua od€r Hersidollars. Dlese lilllrzen rurden lr 6'Ir Franzldko for da8 Könlgrel.ch Harot ln
den achtzlger Jahren des 19. Jahrhunderts gepr6gt.
sle z€lgan dt€ Büste des l(önlgs l(alakaua auf der
elnen, das Haretlsche f,appen unter der f,rone auf
der stdsltn Eelte.

aot. Iorllo- oder Cblnedoller Srlt lsnge Zslt
&t.slaD8 als lnterDatlon tea Z&ülurfEnlttel. Cütnadollrrs :urdstr
sorohl von d6n llsA ürd lerlho als a|Eb
Enllond
"on
und Chlno geprüst. Der Jeponlscb€ IeD,
der selt
l8?5 ausgedlEt ulrd utd der bts zr.u ersten tfeltDer

lr

8r[z6D Berolcü der sltdsse und

krieg den tts-lb&lolEdollsr unsef,thr Sl6lchka!, entsto[Dt den Cblnodollar.
D€r lerla-Thereslen-Talor aus deD Jrhrs l?60 lst
dsshalb

als Kurtosltlt zu

bezalchnan,

rell

dtasg

lllnze den Zeltsn getrotrt het. und houto Doaü dle
otf I zle lle Uä brung des lhlsarrslchea Aboaslnle!

tst. sts rlrd nlt

dsn

alten Blld und nlt der Jsb-

reazahl von der öaterrelchlschen gtsatalasas geprügt, Zettrelse rurde dleser Taler auch ln parls
oder Venedtg herSestellt. Das guts. gertctrtiSo Sllberstllck lst bel den Arebern, Abesslnlern und Negern ousserordetrtllch

bellebt. Auch lo grossen Tellen von Zentralafrllta ln Sudan und ln S0darablen

lst der hrla-Thorsalon-T8ler heute noch dlo ü,ortuld llindelsjbrung.
lllo Elngeborenen botr.chtor aDor neü€ celdst0cts
llt llBstrauen. Deshalb dlssen Neuprf,SungoD dlesor
LevsntlDertaler erst honstl lch antlqltert rerd€[.
Itt Fett

und nuas ilrd tben elß gllnzendes, sbgegriffsn eltes luaseban verllehen.Vorllu(er der Ia_

rl8-TbBresl6nt6lor raren dlB Bpanlschen pesos, dle
aogsrlionton &rElluor, dlo ron Iarselller lhuflou_
üsn nach Trlpoltg und ln dlo l,ovante 6lng€f[hrt,,
urd dssn sDlter durch den [abEburgor Xsrls_The_

rdlsnthaler abgelöst rurden.

In Deutschland brachte der
Erde des Tilers.

srsto feltkrtog

dsg

acbor l8?l dts liark al8 tährungs€inhett
elngeführt rurde . irr dos DrelErk-Süish selterhln mch unter der Bozslchnung {Talerr behennt,
In der fellarer nspubllk llel dlese Bezetchnung
Nachden

fort.
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ZUU GELINGEN UNSEREB AUSSTELLUNG

DIE

KABLFLöCK,

SAMMLER

TBUGEN DURCH LEIHCABEN
BERGISCN.GLADBACH

DB. C. FT'ilGLING, KöLN.RATN,

HEINBICH PILANTZ, KöLN.
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