
MIT -EIN•EM KREUZER S• SIE DABEI! 

L0TT0GESCHICHTE(N) AUS DEM I8. •RH•ERT* 

VON 

Am 2. Marz I787 verbreitete die ,,Frankfurter kayserliche Reichs-Ober-Post-Amts- Sus• 

Zeitung" die Meldung, dass Ulm seinen st•dtischen Untertanen das Lottospielen SCHLOSSER 

verboten habe, weil die Stadt dadurch einen jiihrlichen Verlust von 60.000-70.000 

Gulden erleide.' Diese kleine Zeitungs-Notiz K5ste in der Wormser Stadtregierung 

eine ziemlich kontroverse Diskussion aus. Denn bereits elf Tage sp•ter - am I 3 . Marz 

I:787 - beschloss der Wormser Rat, d••m Ulmer Beispiel zu folg•n und das Lotto in 

der Stadt ebenfalls zu verbieten. 

Daraufhin verfasste der damalige St•ttmeister und Ratsenior Hofmann em umfang-

reiches Gutachten, in dem er seine Gri•nde darlegte, weshalb semer Meinung nach 

dasLottoverbot ,,Imo in Ansebung der Stadt Worms der Politik nicbt gemi•• seye" 

und ,,2do selbes die bezielte Absicbt, nemlicb das Abstellen des Setzens in die Lot-

tene verfeblen werde".• 

Da St•ttmeister Hofmann in seinem Gutachten fast alle Aspekte des Lotterie-

wesens des I8.Jahrhunderts beriicksichtigt, soll dieses als roter Faden dienen fiir 

eine Zeitreise zum ,,Lotto di Genova", das zwischen I•60 und I••s m Deutsch-

land die Gemiiter erregte, einigen wenigen zu groBem Reichtum verhalf, und sehr 

viele andere in den Ruin stiirzte. 

Doch bevor den Wormser Spuren nachgegangen wird, noch em kurzer Blick in 

6. Jahrhundert die Wiege der Zahlenlotterie gestanden ha- • Richtung Genua, wo im 

ben soll. 

SPIE• UND GEWINNEN BEIM ,,LOTTO DI GENOVA" 

Das so genannte ,,Lotto di Genova" unterschied sich von dem uns heute ver-

trauten Lottospiel vor allem durch seine Regeln: Gezogen wurden n•mlich nicht 

6 aus 49, sondern 5 aus 9o Zahlen. Der Uberlieferung nach wurden in Genua aus 

neunzig Kandidaten durch Losentscheid fiinf in den ,,Gro•en Rat" der Stadt gewahlt. 

Als im Laufe der Zeit das Volk zu wetten begann, wen das Los treffen wiirde, nahm 

Eiweiterte und mit Anmerkungen versehene Fassung eines am I 9. 3. 2004 beim Alteitumsverein Worms 

gehaltenen Vortrags. 
Stadtarchiv Worms (StadtA Wo), Abt. IB/II39· 
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sich der gesch•ftst"iichtige Ratsherr Benedetto Gentile dieser Wettlust an. Bald - so 

heiBt es - spielten die Genueser auch unabh•ng••g von der Ratswahl, wobei sie ihr 

Geld nun auf Zahlen statt auf Namen setzten. Soweit die Legende. Diese Geschich-

te hat n•mlich einen ganz entscheidenden Sch•nheitsfehler: Keiner der bekannten 

Verfassungen des Stadtstaates Genua sah die Wahl eines ,,GroBen Rates" vor, der 

aus fiinf •itgliedern bestand, und nirgends fmdet sich ein Hinweis, dass ein solcher 

Rat tats•chlich alle sechs Monate aus neunzig Kandidaten ausgelost wurde.• Den-

noch machte die Zahlenlotterie als ,,Lotto di Genova'' ihren Weg durch Europa. 

Mit f•nf verschiedenen Wettarten standen damals mehr Spielm•glichkeiten zur 

Verfiigung als heute. Die Eins•ze konnten innerhalb gewisser Grenzen beliebig 

gestaltet werden, und die Gewinne - in unseren Tagen werden 5 0 % der Lottoein-

nahmen ausgeschiittet - richteten sich nicht danach, wie viel Geld tats•chlich in die 

Lottokassen geflossen war: Je nach Spielait sollte der Einsatz unterschiedlich oft zu-

riickerstattet werden. Jedem Lottoinstitut stand es frei, wie es die Einsatzgrenzen 

und Gewinnquoten festlegte. Es gab teilweise erhebliche Unterschiede zwischen 

den einzelnen Lotti - so der gebr•uchliche Plural des I8.Jahrhunderts -, ohne dass 

sich dabei Gesetzm•Bigkeiten erkennen lieBen. Es war z. B. nicht zwangsl•ufig so, 

dass die H•he der versprochenen Ausschiittungen mit dem Spielrisiko stieg oder fie•. 

Da allein in Deutschland zwischen I760 und I795 rund 4o4 verschiedene Lotto-

gesellschafi:en existierten, gab es auch eme groBe Bandbreite von verschiedenen Lot-

topl•nen. 

Dies illustriert ein Vergleich des Plans der ,,Churfiirstlich Mainzischen Zahlenlotte-

rie" vom 20. April I•6•• mit dem Plan der „Hochfiirstlich-Nassau-Saarbriick-Using-

ischen privilegierten Zahlenlotterie", die I77o in Wiesbaden• ihren Betrieb aufnahm: 

Quaterne 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
IS Kreuzer 

E••t•ittung: 
60.000 mal 

b•5cbst m6glicber 
Gewinn: 
I5.000 Gulden 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
I Gulden 

E7Ytattung: 
70.000 mal 

biicbst m•glicber 
Gewinn: 
70.000 Gulden 

Ambe Teme 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
25 Gulden 

Erstattung: 
5300•nal 

b6cbst •n6glicber 
Gewinn: 
•32.500 Gulden 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
Io Gulden 

Erstattung: 
6000 mal 

b6cbst moglicber 
Gewinn: 
60.000 Gu1den 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
75 Gulden 

Erstattung: 
270 rnal 

bijcbst mijglicber 
Gewinn: 
20.250 Gulden 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
3o Gulden 

Erstattung: 
300 mal 

bi•cbst m•glicber 
Gewinn: 
9000 Gulden 

Bestimmter 
Auszug 

Einsatz: 
30 Kreuzer bis 
Io Gulden 

Erstattl4ng: 
75 mal 

b6cbst m•glicber 
Gewinn: 
750 Gulden 

Einsar•: 
30 Kreuzer bis 
Io Gulden 

E•Statt•ng: 

75 rnal 

b6cbst mijglicber 
Gewinn: 
750 Gulden 

Unbestimmter 
Auszug 

Mainz Einsatz: 
I Kreuzer bis 
I000 Gulden 

Erstattung: 
I5 mal 

b•jcbst m6glicber 
Gewinn: 
IS.000 Gulden 

Wiesbaden Einsatz: 
I Kreuzer bis 
500 Gulden 

Erstattung: 
I 5 mal 

h6cbst m•glicber 
Gewinn: 
7·500 Gulden 

Vgl, Sa-•uND, Gerhard H.: Das Zahlenlotto. Eine rechtliche Darstellung am Beispiel des Siid-Lottos. Diss. Saar-
briicken I969, S. 3 f.;KuR•K•, Franz: Genuaaberwarm•chtiger. Geschichte emer Seemacht (Miin-chen •983). 

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (REM), XMH. ZS 98 - Gliicks-Calender fiir und durch die Chur-

Pfiilzische Lottene aufdasJahr I••4. Mannheimer Lottenebuchdruckerei I774. 
Bayerisches Staatsarchiv Wijrzburg (BStA W•), Aschaffenburger Archivreste 2•2/XLIII, Nr. 3, Packen I. 

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStA Wi), Abt. I3I, VIIIe, 89, fol. Io. 

3) 

4) 

5) 

6) 
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Der unbestimmte Auszug war die einfachste Wette. Man setzte auf eine beliebige 

und •o. Dabei waren die Gewinnchancen noch relativ hoch. Die • Zahl zwischen 

Einsatzgrenzen waren weit gespannt, sie lagen in Mainz zwischen I Kreuzer und 

.000 Gulden, in Wiesbaden zwischen I Kreuzer und •00 Gulden. Im Gliicksfal• • 

wurde von beiden Instituten die I 5 -malige Erstattung des Einsatzes versprochen. 

Bei einem bestimmten Auszug legte man sich fest, an welcher Ste•e die getippte Zahl 

das Gliicksrad verlassen wiirde. Dadurch verringerte sich die Gewinnwahrschein-

lichkeit. Sowohl in Mainz wie in Wiesbaden wurde der Einsatz, der zwischen •o 

Kreuzern und I 0 Gulden liegen konnte, 75 mal zuriickgezahlt. Amben, Ternen und 

Quarternen gewann man, wenn zwei, drei oder vier zuvor gemeinsam bestimmte 

Nummern gezogen wurden. Das war am schwierigsten zu treHen. Auf eine Ambe 

konnte man in Mainz von einem Kreuzer bis zu •5 Gulden, in Wi••sbaden nur bis 

zu 3o Gulden setzen und erhielt sie 2•o bzw. •00 mal zur•ck. Bei einer Terne lagen 

die Grenzen in Mainz zwischen I Kreuzer und 2s Gulden, die 5.•00 mal erstattet 

werdensollten,undinWiesbadenzwischen I Kreuzerund IoGulden,bei6.000-

maliger Riickzahlung. Quarternen waren am wenigsten zu erzielen, deshalb ver-

sprachen sie ofi: den h•chsten Gewinn, so auch in Wiesbaden, wo man zwischen 

I Kreuzer und I Gulden darauf setzen konnte, die 70.000 mal vergiitet werden 

sollten, so dass die M•glichkeit bestand, bis zu •0.000 Gulden zu gewinnen. In 

Mainz wurde zwar der Einsatz auch 60.000 mal ausgezahlt, aber man duifte nur 

h8chstens I 5 Kreuzer einsetzen, deshalb konnte die Quarteme nicht mehr als I 5 .000 

Gulden bringen, wesentlich weniger als die Terne, die mit I32.500 Gulden beim 

Mainzer Lotto der absolute Hauptgewinn war. 

Es zeigt sich also, dass die Einsatzgrenzen und Gewinnquoten, die m den Lotto-

pl•nen allein ausgewiesen wurden, fiir sich gesehen noch nicht viel aussagten. Um 

die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lotti wirklich zu erkennen, h•tte man al-

le M•glichkeiten durchrechnen miissen. Zum Beispiel waren in Mainz fast durch-

weg h•here Eins•tze m8glich, die potentiell zu sehr hohen Gewinnen h•tten fiih-

ren k8nnen, obgleich der Multiplikator bei Ambe, Terne und Quarteme niedriger 

war als in Wiesbaden. Deshalb war das nassauische Lotto fiir geringere Einlagen, 

die im I8.Jahrhundert eher die Regel darstellten, giinstiger, sieht man einmal da-

von ab, dass die Wahrscheinlichkeit zu gewmnen bei allen Lottoeinrichtungen glei-

cherma•en schlecht war. Es war damals allen Lotterie-Theoretikern klar, dass durch 

Lotterien nur gewinnen konnte, wer sie veranstaltete. Lediglich iiber die Bewertung 

dieser Tatsache gingen die Meinungen weit auseinander. 

St•ttmeister Hoffmann schreibt zu diesem Punkt: ,Jcb will nicbt unte••ucben und 

es stebt mir gegenw•g nicbt zu, zu unteni4cben, ob das Lotto so gemeinscb•dlicb 

sey als mann bebauptet; bei uns wenigstens U•t sicb so viel sonderlicbes nicbt darwi-

der sagen, da wenig oder gar keine gewerbsame HausViiter oder Bi•rger diesem Spie-

le nacbbiingen, sondem n•r Mi••igg•ger und Taugenicbtse, wekben es blos d• 

zu tbun zu seyn scheint, ibr Haab bald loos z• werden• und wekbe aucb obne Lot-

terien nocb Mittel und vielleicbt scb•dlicbere Mittel finden werden, ibren Hang zi4r 

Ausscbweifi4ng •zu befriedigen." 

StadtA Wo, Abt. IB/II39· 

II7 

7) 

bis 
:r 

rr· •i 
•glicber 

,lden 

bis 

,1 

'·glicber 

•lden 



MIT EINEM KREUZER S]ND SIE DABEI! - L•OGESCHIC•(N) AUS DEM I8. JAH•NDERT 

' 

' 

DER •UVI'GEV•NNER: DER ST• 

Das Zahlenlotto war im Prinzip nichts anderes als eine Art freiwilliger Steuer•, 

ebenso wie die Klassenlotterien, die in Deutschland die 1•ngere und ungebrochene 

Tradition haben, da sie seit dem I•.Jahrhundert bis heute regelm•Big veranstaltet 

werden. Bei den fri•hen Klassenlotterien lieB sich die Zweckgebundenheit der durch 

sie erzielten Gewinne zur Entlastung des staatlichen Etats meist bereits an ihrem 

Namen ablesen. Sie wurden z. B. ausgeschrieben zugunsten von Hospit•lem• oder 

Armen-, Waisen- und Zuchth•usem'° oder auch zur F•rderung des Manufakturwe-

sens. Zum Beispi•l gab es Porzellan-Lotterien, durch die der Absatz von Porzellan-

Manufakturen angeregt werden sollte, 

-.•, Beide Formen - die Klassenlotterie und die Wa-

•j,,,•,.. ' renlotterie-wurdenauchinWormsveranstal-

I =7 etablierte der Stadtrat eme Klas- • •i., tet. Bereits I 

••1• Unb ••:•0•f••I: senlotterie zugunsten der st•dtischen Armenfiir-

T c T• A rr sorge.UndabI•68gestattetederWormserRat •• 

1 .I1 L1 1 dem aus Heidelberg kommenden Johann Ge- •  1 •• 

il.9•6m·9'i•Id)5 org Rehbein, j•hrlich eine Wi'arenlotterie b•i5Jנ •durch-• 
t •Ol:m•i•/ zufiihren.•' Die Lose der Klassen- und •cn ו•Warenlot-••ta 

.e· •:•,.,·,,• terienwarenwesentlichteureralsdieLottoein-

r s•tze, auch wenn man Halbe-, Viertel- und  רAch-r n  T •ו•י•י• 

1 1 I• ••· l I•' te1lose erwerben konnte. Sie wurden in vier  oderו 

an•urid)tm tnti•blcffm bot fi•nf •lassen hintereinander gespielt, und •an 

1,,•cr,l(,oung Nt ••(r11111tl• Ul•l• musste fijr jede Klasse neu zahlen. Deshalb b•eb 

•DU•I••''{I••° diese Lotterie vorwiegend ein Spiel f• die 

I. ••c . Wohlhabenden, das nie so in Vernif geriet, wie 

h,Oiir•tulinuuN•3muln(•:It•e•nI•ii•i•116,i•, dasLottozuEndedes•8.Jahrhundertsundda-
,, ., ,  ,•110t.710•1b·1·•Uk/'Zos•••od•U•r••1)01•Nm, 

tr•ria••iM1· •;i<hImiו:;•<b<t•S•i•m•גr•,uNlזherauchnichtverootenwurde. 

_ Doch kehren wir zun•dist zum Be•inn des 
t/ ••f'blr. יk•SmntaIKb.dul•cii, •il4 •inIulca•n kIifb· 

U•r1•ll• . Zahlenlottos m Deutschland zun•ck. Nach i,•:U••It•••י וei-Iי'••ra<•tUfiu 

nem ersten, missgliickten Versuch I 735 m BaY- , ,,• •,•, f•t•r. •uf• eiu fwl ei•;id•n  Mj•••וי 

ern - nach fiinf Ziehungen war diese  Gesell- . ,•••7••47:4•:י•••••י•••••,ג:•;••יי;••• 

 schafipleite,weileinHauptgewmnihreEin-••י•°•ייי••''.••י.•••י•י•:•יי•·•••·••• 

a,•n mlt du•• s!•:!,(r. •n ••o• nahm en bei weitem iiberstieg - wurde das Lot- •  i ••!ו f•Idxn •י• 

to w•rend bzw. nach dem Siebenj•hrigen  Krieg י••••,׃י••''יי י••י•ייי•••••" 

t•n1•,•ti•••••r••it••,•n•••• eingefiihrt,durchdenalledeutscheStaatenfin-

 anziellersch•pftwaren.AufderSuchenachי•ייt•י•י•י••יסיt•י•י•יי••••י•י•'ייי•ייייייייי 

I•. .(•lll'· neuen staatlichen Finanzquellen bot sich das 

Zahlenlotto als bequeme Emnahmequelle an. 

_ Deshalb warfen die Landesherrn etwa vorhan-
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8) Soz.B.bezeichnetinBERG•s,JohannHeinrich(Hg.),PoliceyundCameralMagazm.Band6.Frankfurt 

'•77I , S. 206. 
9) Vgl. z. B. Stadtarchiv Mannheim (StadtA Ma), Kleine Erwerbungen Nr. 46• - Ausschreibung einer Klassen-

lotteriefi:irdasCarl-Borrom;•ius-Spital I737· 

Io) Vg•. z.B. Stadtarchiv Mainz (StadtA Mz), Landesherrliche Verordnungen vom 20.03.I722,23.II·I722 

und 23·O•· I756. 
II) StadtA Wo, Abt. IB/II92· 
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dene Bedenken, die sich fiir Brandenburg-Preu•en beispielsweise noch um I757 

nachweisen lassen'•, iiber Bord und erlaubten I760 in Miinchen, I•6• in Berlin und 

I "76.•. in Mannheim das Lottospiel. In kijrzester Zeit fand es viele Anh••nger, nicht nur 

in Bayem, Brandenburg oder der Pfalz, sondern auch in den anderen deutschen Ter-

ritorien, die noch kein eigenes Lotto hatten. Um den Geldstrom, der sonst in frem-

de Kassen floss, in die eigene Staatskasse zu leiten, schossen nun die Lottoinstitute 

wie Pilze aus dem Boden und begannen sehr bald in Konkurrenz zuemander, sich ge~ 

genseitig das Wasser abzugraben. 

Worms allerdings scheint fi•r diese Entwicklung kein ganz typisches Beispiel zu 

sein, Zum einen verzichtete die Stadt auf die Einrichtung emer eigenen Lottogesell-

schafi, und glaubt man der oben bereits zitierten Aussage des St•ttmeisters Hof-

mann, so waren zum andern in der Stadt am Rhein auch nur sehr wenige Leute dem 

Loti:ospiel -verfallen. Es boten auch vergleichsweise wenige Lottogesellschafien 

allerdings von einflussreichen Fiirsten betrieben - in Worms ihr Produkt an, wie 

ebenfa1ls bei Hofmann nachzulesen ist: 

,,E•·•wiiget man, da• scbier alle dabier sicb befindende Collecteurs von den kur-

pfii•iscben, Mainzischen, darmst•dtiscben und alle•ifalls zweybriickiscben Lotte-

nen dependieren, so bietbet sicb der Gedanke von selbsten dar, daj• es diesen H8-

fen keineswegs scbmeicbeln werde, ein von Ibnen protegiertes Spiel, wovon sie 

selbsten unmittelbaren Nuzen zieben, durcb eine Reicbsst.adt, die in ibrem Mittel 

lieget, •,nd in so rnancber Riicksicbt aus politiscben Ursacben ibnen zu gefallen 

tracbten soll, gebemmt zu seben, nicbt sowobl, weil die St•dt Worms ••oJ3e Sum-

men auf' diej•es Spiel sezet, welcbe den respectiven Lottenen entgeben wi•rden, son-

dem weil sicb dieselbe beifaUen liisst den Ton anzugeben..."'• 

Zum Vergleich: in der Reichsstadt Heilbronn, die ebenfalls kein eigenes Lotto 

betrieb, konnte man in den I760er und I77oerJahren aufdie Ziehungen der Augs-

burgischen, der Giinzburgischen, der Kurmainzischen, der Kurpf•lzischen, der N8rd-

linger, der Sachsen-Coburg-Gothaischen, die Wiirzburgischen und der Wiirttem-

bergischen Zahlen-Lotterie setzen.'• 

Kann Worms selbst also nicht als ,,typische" Lottostadt gelten, so lassen sich 

doch an den Lottogesellschafien, die hier ihre Dienste anboten, die wichtigsten Er-

scheinungsformen des „Lotto di Genova" darstellen und erkkiren. Beginnen wir 

mit der •testen unter ihnen, n••mlich der Kurpf•lzischen Lottoadministration, die 

I764 in Mannheim ihre Gesch•fte aufnahm, - nach Berlin und Miinchen als drittes 

Institut dieser Art in Deutschland. 

In Mannheim war es der franz8sische Abenteurer Claude Martin Saint-Martin, 

der den Kurfiirsten Carl Theodor von den Vorteilen des Lottos iiberzeugte. Da der 

Kurfiirst Anfang der I•60erJahre gerade damit besch•ftigt war, neue Geldquellen 

zur Ausstattung seiner zahlreicher werdenden unehelichen Kinderschar aufzutun, 

entschloss er sich, zusammen mit Saint-Martin eine Privatgesellschafi zu griinden 

I2) WARscHAUER,Otto:Geschichtederpreuf•ischenStaatslotterien.Leipzigi885,S.Io. 

I3) StadtAWo,Abt.IB/II39· 
i•) StadtarchivHeilbronn,HeilbronnenschesNachricht-undKundschaffis-Blatt. 

•5) WAL:I*ER,Fnedrich:MannheiminVergangenheitundGegenwan,Bd.I:GeschichteMannheimsvomvon 
den ersten Anfiingen bis zum Ubergang nach Baden (I802) (Mannheun I907), S. 689-691. 
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und fiir den Lottofonds von 300.000 Gulden mit seinem Privatverm••gen zu hafien. 

In den Folgejahren wurde Saint-Martin zum wichtigsten Finanzberater fiir Carl Theo-

dors Privatschatu1•e und stieg wegen seiner diesbeziiglichen Verdienste bis zum Reichs-

grafen auf. Saint-Martin kaufie I•68 das sog. L8wenthalsche Palais in Mannheim, 

in L I, 2 in Sichtweite des Schk•sses gelegen, und richtete dort ein Lottohaus ein.'• 

In Mainz wurde das Lotto I 769 von dem aus der wi•rzburgischen Armee deser-

tieren Wenzelslaus von Maurer entwo•n. Es war ebenfalls durch emen Lottofonds 

abgesichert, an dem sich aber mehrere Gesellschafier beteiligten. Anders als beim 

Mannheimer Lotto, bei dem der kurpf•lzische Staat keinen Kreuzer des Gewinns 

in seinen Kassen sah, sondern dieser allein zwischen dem Kurfiirsten, dem Lottodi-

rektor Saint-Martin und dem zum Lotto-Generalintendanten emannten Mmister 

Peter Emanuel von Zedtwitz aufgeteilt wurde, war der kumainzische Staat an den 

Lottoiibersch•ssen beteiligt. Das Mainzer Lotto, dessen Lottohaus am H8fchen 

stand, war wie das Mannheimer ein sehr erfolgreiches Institut, so dass der Mamzer 

Hofkammer, die ein Fiinfiel des Reingewmns erhielt, Emnahmen von mmdestens 

3.000, in gutenJahren sogar bis zu I2.000 Gulden imJahr zuflossen. Das bedeutet, 

dass die Gesellschaft bis zu 60.000 Gulden im Jahr Gewmn machte.'• 

Davon konnte das I·772 emgefiihrte Darmstadter Lotto zun•chst nur tr•umen. 

Entworfen wurde es von dem Handelsmann Fedder Karsten aus Hamburg und dem 

HauptmannWolfgangvon Assum, ,,einpaarvon anderen Lottenenweggejagte, aber 

di•rcb angesebene Pe•Yonen kraftig empfoblene Landstreicber•. Sieka•mit ge-

liehenem Geld am Ballonplatz das ,,Lotto-Amts-Haus", wo im September I 772 die 

erste Ziehung stattfand. Zur Sicherung der Gewinne sollten bei vertrauenswiirdi-

gen Personen in Darmstadt, Hamburg, Frankfurt, Augsburg, Niirnberg, K•ln und 

Mainz insgesamt I00.000 Gulden hmterlegt werden. Doch dazu kam es nicht mehr, 

da bereits im November I 772 das Darmst•dter Lotto bis auf weiteres seinen Be-

trieb einstellte. Laut eines Artikels im ,,Darmst•dtischen Frag- und Anzeigungsbli•tt-

hatte das folgenden Grund: ,,Durcb mebrere ungliicklicbe Ziebungen ist  dergen•י 

Fond desprivilegierten Lottos derma•en gescbw•cbtworden, da• die Ziebungen 

solange suspendiert werden sollen, bis der Fond wieder binreicbend erg•nzt ist."'• 

In Wirklichkeit hatten sich die wmdigen Betreiber mit den ersten Emkiinften auf 

und davon gemacht und hinterlie•en der ohnehin stets leeren Darmsttidter Staats-

kasse statt der vorgegaukelten 2.000 Gulden Emnahmen proJahr emen Schu1den-

berg. Zu dessen Abtragung fiel der Darmst•dter Regierung allerdings keine bessere 

M•glichkeit ein, als emeut ein Lotto zu etablieren. Es wurde I 7•• von Peter Anton 

Petrelli aus dem waldeckischen Arolsen entworfen. Der zweite Versuch stand nun 

auf einer solideren finanziellen Grundlage, •o dass es sich bis zum allgemeinen Lot-

toverbot fast 20 Jahre lang halten konnte.'• 

Dies alles sind ganz typische Lotto-Griindungsgeschichten, die iiberall nach er-

staunlich •hnlichen Mustem verliefen. Fast immer war es kem Untertan, sondem ein 

Fremder, der den Vorschlag dazu machte, den Lottoplan entwarf und in emigen 

i6) BStA Wii, Mainzer Polizei Akten V I600, ohne Nummer (Summarischer Betrag und Berechnung, un-

datiert) 

I 7) Stadtarchiv Damistadt (StadtA Da), Da•mst•dtisches Frag- und Anzeigungsblattgen I 772 

Darmstadt. •  Lottoorganisation - •I 8) Vgl. BRXuNING-OKTAv•o, Hermann: Der Buchdnick in Darmstadt, Teil 
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F•;illen auch die Direktion iibernahm. H•ufig waren es Abenteurer z.B. aus Italien 

oder Frankreich, die den Fiirsten h•chst eindrucksvolle Berechnungen vorlegten, ih-

nen die Vorteile einer Zahlenlotterie in den leuchtendsten Farben ausmalten und 

auch nicht verga•en, ihr organisatorisches Geschick zur Durchfiihrung der Vor-

schl•ge ins rechte Licht zu riicken. Hatten sich die Landesherm bzw. deren Regie-

rungen dann schlieBlich von den Vorteilen des Lottos iiberzeugen lassen, wurden 

die eben schon erw•hnten Lottofonds als finanzielle Absicherung eines m•glichen 

Hauptgewinns angelegt - das immerhin hatte man aus der ersten Pleite von I735 

gelernt. 

DIE ORGANISATION DER LO•INS•ITUTE 

Neben der Einrichtung des Lottofonds als Sicherheit kam es fiir den Erfolg emer 

Lottogesellschafi vor allem daraufan, die Verwaltung der Lottoinstitute und das Ver-

triebsnetz zu organisieren. An der Spitze stand in der Regel ein „General-Intendant". 

Er iibte die staatliche Aufsicht iiber die Einrichtung aus. Infolgedessen wurden fiir 

dieses Amt in der Regel Geheimr•te oder Mmister berufen, die allein dem Landes-

herrn unterstanden. 

Neben Generaldirektoren bzw. Direktoren, zu denen ofi die Eifinder der einzel-

nen Lottopl•ne ernannt wurden, war der wichtigste Mann in der Lottoverwaltung 

der sog. ,,Teneur du Castellet". Von seiner T•tigkeit konnte unter Umst•nden das 

Uberleben des gesamten Lottounternehmens abh•ngen: Die vielfi•ltigen Einsatz-

und Kombinationsmi•glichkeiten des ,,Lotto di Genova" und die garantierten Quo-

ten brachten die Gefahr mit sich, dass einzelne Zahlen mit zu hohen Eins•tzen be-

1egt wurden. W•ren diese Zahlen gezogen worden, h•tte die Lottogesellschaft trotz 

Lottofonds pleite gehen k8nnen. Deshalb pri•fte der ,,Teneur du Castellet" alle ein-

gereichten Listen, strich bestimmte Zahlen, setzte andere an deren Stelle oder ver-

ringerte die Eins•tze - je nachdem, was er fiir n8tig hielt. Dann schickte er die kor-

rigierten Listen an die Kollekteure zuriick, die die Spieler iiber die neuen Spiel-

bedingungen informierten. Nun stand es in deren Belieben, ob sie unter den ge•n-

derten Voraussetzungen ihren Emsatz beibehalten oder darauf verzichten wollten. 

Die Lottoadministrationen hatten ihren Sitz im allgememen im Hauptkontor, 

den bereits erw•hnten „Lottoh•usern". Dort wurden die Emlagen direkt angenom-

men, und dorthin mussten die Kollekteure, ganz gleich wie weit entfemt sie auch 

fi•ir das Lotto Eins•tze sammelten, ihre Liste mit den besetzten Nummern schicken. 

Erst wenn sie dort ins Hauptbuch eingetragen, vom „Teneur du Castellet" gepr•:ft und 

an die Kollekteure zuriickgeschickt worden waren, hatte alles seme Richtigkeit. Um 

dieses Verfahren durchfiihren zu k•nnen, lag in den entfemten Annahmenstellen 

der Annahmeschluss etliche Tage vor der Ziehung, w•hrend im Hauptkontor selbst 

am Ziehungstag noch bis Io oder II Uhr Einlagen gemacht werden konnten. 

Die Lottoziehungen, die auch damals schon 8ffentlich durchgefiihrt werden muss-

ten, fanden alle drei Wochen nach festgelegten Regeln statt, und entbehrten auch 

nicht eines gewissen barocken Pomps, wie einer aus Kassel iiberlieferten genauen 

Beschreibung des Geschehens zu entnehmen ist: 

,,Das Gliicksrad wi•rde im Saal auf einer Tnbiine so aufgestellt, da• es von der 

Straj•e ai4s zu seben war. Vor der Ziebung wurden die beiden Generaldirektoren im 

I2I 
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Wagen abgebolt und vor dem Gebaude durcb Trompeter und Pauker mit einem Tuscb 

empfangen. Dann holte man den Generalintendanten im sed•ssp•igen Wagen ab, 

beg•••j•te ibn am Eingang ebenfalls mit einem Tuscb und geleitete i•n zur Tnbiine, wo 

die Ziebung durcb einen festlicb gekleideten Waisenknaben stattfand. Die gezogenen 

N•em wurden, wieder mit Musik, auf emer 

   anderAu•enwanddesHausesbefes•gtenfarbi-• •  ••-.••    

die G•ckzahlen  auch •••••• ,•,•••;••••••••••.,m 

•11111111 111111!••!11'''•!!!!•''••\•,,11•111'''''• in Darmstadt, wo man eigens dafiir ein beson-

deres Ziehu•st gebaut hatte. Ein  Lotto- ••••••••;    ' • י•· 

••'•-••---' 

geln oder Kap•;eln „von gleicher Gestalt, Gr•s- • 1I  1 '• 

se und Gewicht" und warf diese dann  einzeln.  ._•••י,• 

in das Gliicksrad. Nach griindlichem  Mischen • ••·  ,••s 1 •• 

zog ein Knabe mit verbundenen Augen  und ••••••• • ' ••• 

:1, '•1••  HandschuhennacheinanderfiinfKapselnher-' ·  ••-'• %•י•י•: 

 יי--•*י•י 

'•••••••1111., 1i,;' 1, ,'-• net,dieaufdemdarinbefindlichenZettelno-

tierte Zahl laut ausgerufen und der Zettel dann -· . •·•· r·•--· -- ,..•·• -~--- ·-------

l11 l1 iiilii j111111111 nlplIlill in die zuschauende Menge geworfen, die Pוי .וso| 111  י'!Pו• 'ו ' !.!1י. 
 iiberpri•fenkonnte,dassallesseineRichtigkeit • '·••• ••'•1,• ,, 1•,·:• .  ' ,י 

hatte. Am n•chsten Tag •.Turde dann das  Ergeb- '• •• '.'1$ . •7i,9. .·i• •  i • •••.,  •••ht. ••• • • • ••••• • • ••••• 

Nicht nur fi3r die Ve•ntli•n•g der  •ge- •• • • •4• . ,'  j ••••••• 
 --•-.* • •• 

mit einer Druckerei zusammenarbeiten.  Denn • •' •i. •·•• •••• • '••;.י', ','י.' • ,' • י 

auch die Pl•ne, Billets und Listen mussten  st•n- • • ••• 3'''•. .  ' ••• •,  ' ו• ׃i•,  ••' • ,, • ''•,'• •'• 
••'- 

.4'·•• =•1• der Einfi•hrung des Lottos durch die  Privilegie- • • , • •• '.-, •;•'· ' ·: ' . 

rung der Buchdrucker•ohannes Schirmer  und •..••• •••• • •'• • •'''1•••ן • •'י•,..i•  •••2° • • • •• ••• • • •• • •.  •,,• 

•_,•'•-i•:  InDarmstadtkonntemanmitFaktorJohann ׃ - •.• •i,• ••••  

 JakobWillaufeinenf•iigenDruckerzuriick-'י'•י••·•-= -•=--=--·-·  

Abb. 2: Lottoziehung (REM, XMH.ZS •8) greifen, der auch das ,,Darmst•dtische Frag- und 

Anzeigungsbl•ttgen" herausgab, in dem die Lot-

toergebnisse regelm••g veri5ffentlicht wurden. Lottoadministration und Lotto-

druckerei waren in Darmstadt unter einem Dach vereint. Im Laufe der Zeit wurde 

das „Lottohaus", m dem Faktor Will auch druckte, nicht nur zu einem Nachrich-

tenumschlagplatz, sondern man konnte dort Fundsachen abgeben, Verlorenes wie-

derbekommen, Preise erfragen, kurz dort war ein kommunikativer Mitt•lpunkt ent-

standen:' Und auch in Mannheim und Mainz gab es eigene Zahlen-Lottene-Buch-

I 9) Dorr, Fnednch: Ein Zahlenlouo in Kassel (I77i - I•8s). In: Hessische Heimat I4 (I964), S.22-24, hier S. 24. 

20) Vg1.3oJahre Hessen-Lotto (Wiesbaden I986), S. 36. 

2I) Ebenda. 
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druckereien, die u. a. jeweils Lottokalender herausga-

ben, in denen das Gliicksspiel erkl•rt wurde und die 

Ziehungstermine eingetragen waren.•• 

auf ba• •••i ••••••••••• 

Soweit •die Organisation des Spiels. Abseits der I 7 8 
Lottoh•user waren es die Lottokollekteure, bei de-

nen man seine Eins•tze t•tigen konnte. Sie hatten in 

der Regel bei der Bev8lkerung kein sonderlich gutes 

Ansehen, da recht h•ufig Unregelm•:fi•igkeiten zu ver-

zeichnen waren. Sie betrieben das Einsammeln der 

Lottoeins•tze als Nebenerwerb und bekamen dafi•r 

eine zw•lfprozentige Provision der Emnahmen ihrer 

Kollektur von den Lottoinstituten. Da war die Ver-

suchung groB, in die eigene Tasche zu kollektieren, 

also die W•etten nicht an die Lottoadministration zu 

melden, folglich gab es im Falle eines Gewinnes auch 

keine Auszahlung an den Spieler. Flog dieses Ver-

fahren auf, wurde den Kollekteuren die Kollektur 

••••••, entzogen - Notizen wie die folgende finden sich da-

her recht h•ufig in den Zeitungen: „Aus bewegen• g••ru•t in Nr 3•i!)Itn · •0ttm 

Ursacben •ist die unter Comtoir N0 64o dem Ji•den 

Callmann Davids Sobn in Darmstadt anve•aut ge- Abb.•:Lo•ender (StadtAMz, 

wesene Collectur von biesiger Hocbfii•tlichen Zab-

lenlottene eingezogen worden."•• Die betrogenen Spieler konnten sich ihr Recht am 

Gewinn vor den Gerichten erstreiten. Auf eine Entsch•digung durch die Lottoge-

sellschafi; konnten sie allerdings kaum hoHen: diese entschlossen sich h8chst selten 

zu einem solchen Entgegenkommen. So waren Entsch•digungszahlungen der Lot-

toinstitute noch seltener als regul•re Lottogewinne. 

Wer in Worms fi3r das Lotto kollektiert hat, ist nicht iiberliefert - Juden fmden 
sich iiberall zahlreich unter den Kollekteuren, so ist z. B. auch fi•r das dalbergische 

Hermsheim iiberliefert, dass dort zeitweilig einJude fiir das Lotto Emlagen annahm. 

Daneben existierte im I8.Jh. bereits die noch heute sehr beliebte Kombination von 

Tabakhandel und Lottoeinnahme. In Pfeddersheim - im I8.Jahrhundert zur Kur-

pfalz geh•rig - pfuschte im.Jahr I787 sogar ein Pfarrer namens Hofmann der kur-

pf•lzischen Lottoadministration ins Handwerk. Er verkaufie n•mlich Lose fiir die 

Klassenlotterie, welche die Darmsii••dter Lottoadmmistration•• im lemingischen Gri•n-

stadt durchfiihrte. Nachdem er seine Dienste im ,,Wormsischen Zeitungs- und In-

(Kalender der ku•rstlich-mamzischen Zahlen-Lotterie auf • 22) Vgl. z. B. StadtA Mz, Abteilung 26, Fasz. 

das Schaltjahr I•88); REM, XMH. ZS •8, Gliicks-Calender fiir und durch die Chur-Pf•lzische-Lotterie 
auf das Jahr i ••o. Mannheimer Lotteriebuchdruckerei I 77o. 

2•) StadtarchivDarmstadt(StadtADa),Darmst•dtischesFrag-undAnzeigungsbl•ttgen. 
2,•.) HStA Da, D 4, Konvulut 480, Fasz. •, Nr. IIo (Das Gri•nst•dter Lotterie-Institut und dessen Forderun-

gen betr., I792)· 
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telligenz-Manual"•• •ffentlich angepriesen hatte, wurde die Mannheimer Lottoad-

ministration auf ihn aufmerksam und wies umgehend den Oberschulthei•en in Pfed-

dersheim an, Pfarrer Hofmann das Handwerk zu legen und seine Lotterieunterla-

gen zu beschlagnahmen.•'' 

Die meisten ,,kleinen" Kollekteure, die auf dem Land Emlagen annahmen und 

damit auf ihre Weise versuchten, vom Lotto zu profitieren, waren im iibrigen eben-

so arm wie die Mehrzahl der Leute, die bei ihnen ihr Gliick versuchten. 

Der Wormser St•ttmeister Hofmann stellte I787 fest: „Es gibt Reicbsst•'dte, wo 

diesem Spiele weit mebr nacbgebangen wird, als bei uns, Reicbsstadte, deren Lage 

weniger abbiingig ... [ist]; und docb istmeines Wissens au•er Ulm nocb keme auf 

den Einfall geratben, das Lottospielen gesezmii.fiig zi4 verfolgen..."•• 

In diesem Punkt irrte er sich aber, denn die Reichsstadt Frankfurt hatte bereits 

I'78o•• das Lottospiel ihren Untertanen g•nzlich untersagt. In einem anderen Punkt 

allerdings hatte Hofmann - und auch das zeigt das Frankfurter Beispiel - v••g recht: 

,,Obne Wirkung, gl•utbe icb, wird dieses V•botb bleiben, weil wir das Collectiren 

Niemanden als den Mitgliedem •4nserer St•dt verbietben k•nnen, i•nter denselben 

aber soviele Individua zablen, welcbe g•nzlicb von uns imabb•gig sind •nd ge-

dacbte •dnungen zi4 befolgen nicbt angebalten, viel weniger wegen Uebertret-

tunggestrafetwerdenk•nnen. 'esetztnun,da•manunserenBurgemundUnter-

tbanen die Collectiones untersaget, und als dann ein anderer, den diese Untersa-

gung nicbts angebt, sicb zum Collecteur ai•fwirft, so fallt erstlicb die bezielte Wir-

ki•ng des Verbotbes weg, zw•tens ziebt ein Nicbtbiirger den Gewinn den itzo ein 

Mitglied der Stadt ziebt..."•• 

Genau dieses war n•mlich in Frankfurt nach I780 geschehen: Dort spielten ge-

rade die Armen der Stadt heimlich weiter, wobei sich ein Kollekteur des Mainzer 

Lottos als besonders geschickt herausstellte. Dabei kam Martin Joseph Willfahrt ein 

besonderer Umstand zustatten. Im Hauptberuf war er Tijrhiiter des sog. Kompo-

stells, des Geb•udes, in dem der Mainzer KurfiJrst und Erzbischof w•hrend der Kai-

serwahlen residierte. Deshalb unterstand dieses, •hnlich wie die Botschafisgeb•ude 

heutzutage, nicht dem Magistrat von Frankfurt, auf dessen Grund und Boden es 

stand, sondern dem Erzbischof von Mainz. Die Frankfurter Polizei- und Genchts-

beh6rden durften also dieses Anwesen nicht betreten und mussten deshalb mit an-

sehen, wie •er mehr Frankfurter dort ein- und ausgmgen, um ihre Lottoem-

s•tze zu tatigen. Obwohl Willfahrt nicht immer mit der Mainzer Lottodirektion 

abrechnete, sondern vielfach in seine eigene Tasche wirtschafiete, was die Lage der 

dem Verbot trotzenden Spieler noch schlechter machte, ·wurde er vom Mainzer 

Erzbischof mehr oder weniger gedeckt. Erst als sich I789 das Verbot des Mainzer 

Lottos abzeichnete, untersagte die kurfiirstliche Regierung Willfahrt die Lottoannah-

me, worum der Frankfurter Magistrat zuvor mehrmals vergeblich gebeten hatte. Da 

StadtA Wo, Abt 228 (Wormsisches Zeitungs- und Intelligenz-Manual vom 24. II. I787)· 
Ebenda, Abt. 49/2582 (Schreiben der Lotterie-Generaladministration m Mannheim an den Oberschult-

heiBen in Pfeddersheim vom I6. I2.I787). 

StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
Stadtarchiv Frank:furt (StadtA F), Lade 56 A - Rechneiamt vor I8•6 (Lotto Coflecteur Willfahrt, Petri 
und Gondschy bzw. Schweitzer betr.). 

StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
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I24, 



man den Kollekteur nicht bestrafen konnte, lud der Magistrat zummdest einige der 

beobachteten Spieler vor und befragte sie ausfi•hrlich iiber das Gebaren der uner-

laubten Kollekteure und iiber weitere heimliche Lottospieler.•° Auf•er Willfahrt gab es 

noch einige andere „schwarze" Lottoeinnehmer, z.B. den Tiirhiiter Petri im Deutsch-

haus in Sachsenhausen, das dem K81ner Erzbischof unterstand. Petri drohte den 

Spielern, die bei ihm Gewinne einfordem wollten, gew•hnlich Priigel an, da er nie 

korrekt mit der k•lnischen Lottodirektion abrechnete. 

Das Ergebnis dieser Befragung war ein versch•rftes Lottoverbot vom 26. Mai 

I789: Lehrlingen und Soldaten drohte man mit k•rperlicher Ziichtigung, Arme 

sollten ihre Almosenzuwendungen verlieren und alle andere pro Einsatz fiinf Reichs-

taler Strafe zahlen.•' 

Obwohl es ihm gar nicht bekannt war, untermauert das Frankfurter Beispiel die 

Argumente des W•ormser St•ttmeisters Hofmann gegen das Lottoverbot: „Wenn man 

nun gemeinbin den Lebrsaz in der Politique als ai4sgemacbt annimmt, da• man kei-

ne Geseze macben solle, welcbe so leicbt und ungestrafi zu umgeben sind, und fiir 

deren Beobacbtung Niemand Biirge sein kann, weil solcbe Geseze gemeiniglicb 

die gesezgebende Gewalt ver•cbtlicb und den Untertbanen Lust macben, aucb an-

dere Geseze zi4 iibertretten, welcbe sie sonst beobacbtet baben, so bin ich der M•-

niimg das V•botb der Lotte•e Collectionen nicbt publiciren zu lassen, weil das sel-

be zum wenigsten obne die bezweckte Wirkung bleiben wiirde, wofem es nicbt ge-

rade das Gegentbeil n•licb fortwiibrendes st••rkeres Spielen, ungestrafien Unge-

borsam und Geringscbiitzung der Gesezgebenden Macbt bervorbr•cbte.... Ge-

scbiebt es, da•• alle Stiinde oder docb unsere •ofie Nacbbam das Lotto aufgeben, 

so וziebung,braucbt es keines Verbotbes... Gescbiebt es nicbt, so bleibt uns gute E 

vaterlicbe Ermabnung, Predigten von der Kanzel und endlicb obnriicksicbtliche 

scba•fe' ׃•••Bebandlung deren bevor sie sicb di4rcb das Lotto ins Ungliick stiirzen 

Hofmann vertrat im Wormser Rat aber offensichtlich eme Minderheitsmeinung, 

denn am 26. Mai I787 wurde das Lottoverbot vom I•. M•rz im ,,Wormsischen 

Zeitungs- und Intelligenz-Manual" ver•ffentlicht. Seine Begriindung ist so abge-

fasst, dass man meinen miisste, Worms sei doch eine Lottohochburg gewesen. Da 

jedoch fast alle Lottoverbote •hnlich formuliert waren, handelt es sich vermut1ich 

um eine dieser Standardbegriindungen, die auf die Wormser Verh•ltnisse sicher we-

niger genau eingeht als das Gutachten Hofmanns. 

,,Nacbdeme in E•brunggebracbtworden, daj3 die Lottosucbtunter den dabiesi-

gen B•gem und Angeb•ngen unvermerkt emgerissen, und dadurcb nicbt nur ein-

zelne Personen, sondern aucb gantze woblbabenden Familien in Armi•tb, Elend 

und Pein versetzet worden, dal•ero dem obrigkeitlicben Amt oblieget, fiir das Wobl 

der Untergebenen zu wacben, und jener t•uscbenden Gewinnsucht, wodurcb vie-

lerley anderer Ausscbweifungen und verbottene Tbatbandlungen veranlasset, aucb 

bekantlicb einzelne Menscben, Familien und St•dte dem Verderben zugefiibret wer-

StackA E Lade •6 A - Rechneiamt vor I8•6 (Untersuchungs-Protokoll, die Lotto Collectur im Com-

postell betr.). 

Ebenda (Lotto Collecteur W•hir, Petri und Gondschy bzw. Schweitzer betr.). 
StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
Ebenda. 
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MIT E• KREUZER S• SIE DABEI! - L•GESCHICHTE(N) AUS DEM I8. JAHR•DERT 
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den, in Zeiten entgegen zu geben; Als wird von 

Seiten des Magistrats dieser Reicbsstadt  seinen ''יי׃"י•י••ייי 
.._._..._ . __. ._ 

.''• . . .  .••r•,, ••.,sL •oMi••,  •••m·n••,,•,•i•dfimi•bem•.6..•••, .,,,•••••• 

•i·@c·•a8a•ba•m,,,a.•i,ei•:•r•cn•i<•<•.•ntsrm*<;r,b·••·••:n•,•. unteroebenenBi4rvemundAnoeh•noenwie 
..,i•antern•eleim: י••:>oirI•nr•U:iitri;•b•nenia•e,u•.u••rr, C• 0 0 O 

••:••••••••7:•: a•cb derJi•denscbaft das Collectiren,  Einsetzen·,׃••׃,•••,׃׃׃•׃׃׃•י׃••• 
•, · , · , · .. , . ,  •,r.no, •rdd•• ••ir 106 .••• uuor••:ii•id• e,N•m *o•n, /.n• •1bfii•ri•, י•iooo •< ••1 

rlo•·i.(ouD•n•b••••,pi<b<•mai••d,. סIlll•blnIlBrm••t·(i•.'1•·iי•unaJPieienmaiesamtuc,•enso•enannten(•e- 
 ·n,onbbieunf,•,Jnm•r:rrd•brw m•iismoh,e•••{•,•r••¢u•on,•. De>•·•·••,.  . _ .•'׃ 

v unnnachlassiQer Stra-e 7•· יvonnuascbe Lotto o. ׃befb 3,ו.••••ini •lan•mr Ionb s<mo•r ,r¢tNa c•:um *י'insr•.roComm. 
 ,,.>:e••r,•.rm•Oan;l•i•an•fitirif•. •_ _  ..••u • • -  . °. . .• . . _ _ ..׃ 

 ,ir•r.oin••imיD+•·Uabi•(FUin•obn•ri•י•י•י''''''"•''''''•''''• ·•..^ 

••;•., •••o::•:ir:•:;••••:•:•b•m  ,•,•,,,,•,,••,• funjtzig Reicbstbaler, aucb nacb befinden bey 

scb• Abndung bie•mit untersavt und  sol- ,,,••:•י••:•••••,7•׃•••׃׃:;••••••::׃•••••• 
··  °nluO•t maiii;oae,i•u•et••r•iih,,••d••,,, ייi•.Immrrgo•,,d••rn,•o••nn•el 

•r••rr•t,K•tk•ficbrgRomUrMb,i,3rr••••o•i•i••.•••r•rb,nbacfbou•.foi. CneSzuJedermannsWissenscbaftrn•t•A>i-
 •,' - ~  ··J , imi _fi< •itr ••rnord•<n b:fl•f, •a•• :a•, 1m •ln 15 noCb••o·Imr·••n •01•11•16  •Usireז 

 i יי /• • • l •• •••no 0 = O •t1·'·•b  l,•4• •יA•ו· b1•fisem •,י.m9  U••rJ•, י •••••••••נS![•/irbb•tI•r•lb¢ •ir (WieNr ••r neu,n 
•'•'''••''•••••••••'r'•tmt•·ufr«•it•i••e•i•:bi,ne,,.g•n••,•••••,,.••,•,,••,. ··•.,_<-l-i.c.v•it••;!i.gemacoi.,aa•alleuna 

jede von jenen Untergebenen in Bezug auf  der-•••••,••:••*•••:•  •:•••••••••••••••• 

••••''• ••'•767· •••.•.•,•,,,,•••••an•,•i•. lev Lotto von dato an ein•e•an•enen Contrao 
 •·. , , . . . •·•  · • ''91•cbb•n:ia•rfa•run•i••rbr.d•fmer•n,, •nb,•b·bi•I•6In•'o••a•n1<·•••••' 

ten, Jcbulaen und Verbindlichkeiten als  s•ar •••••„•:׃•׃׃•••׃׃׃'׃׃׃׃•••׃•׃׃••׃,׃׃•••׃י•׃••'• 

 undunverbindlicberk•rtseyen,somitinsolcben ;י,:•••::•י•;י•;::•::•••ס::••••י׃••׃׃••••׃:• 

r••••••• ׃••••••.;׃י•׃•׃׃׃.••,•',•••.F,•:llendieKl•oeriedesmalscblecbterdinoenab- 
 .•6 • .·<,••rba•IlB•bl•i•rUn•rT••b,•rn,t:,•o, r.•:I•iSuPIer,•l•n:,•lf•nvR,• 

ncr•. :׃:·,Uיי׃יו.יייי;:,•:•fd:י:t•י•י::•f:׃׃•••ייי•,::י,•••••u׃•,••gewiesenwerdensollen.••• 

 IndenFolgejahrensetztesichallerdingsbeivie- ••••:1׃•••i•׃••••·n•:•bo•,•:Zb:tb••••••:•י:••• 

••••1•:• len anderen Obrigkeiten die Erkenntnis  durch,•••׃׃׃•,••••• 

•••••••••••••:'',••:•4'•::;,,••:••*•''''''•••i••r.•mi•.•••• dassdiefinanzieflenEinnahmen,diederStaat 

 durchdasLottohatte,unddieofimalssogarge- .••''•••i'•f•י,׃׃•••׃•׃r•:•ו:•׃,••,'׃•••,• 

 radefi•rdieArmenfi•rsorgeverwendetwurden, ••••••••:::.::•••••׃•••••י•••°••••:••••• ׃׃׃׃••ו• 

die zus•tzlichen Ausgaben, die dadurch ent-

standen, dass immer mehr Leute sich durch  das ..,·• 

Lottospiel finanziell ruinierten, nicht aufwogen. 

Abb.4: Au•erdempasstedasleichtzug••inglicheGlijcksspielnichtzudemKonzeptder 

Lotto-Verbot Sozialdisziplinierung, mit dem die Obrigkeiten gerade in der zweiten H•lfi:e des 

(StadtA Wo, I 8. .Jahrhunderts versuchten, den Kreislauf der Armut zu unterbrechen: durch die 

^bt. IBiIi39 Einrichtung von Arbeits-, Armen- und Zuchth•usern, in denen die Erziehung der 

Armen zur Arbeit unter strengem Regiment erfolgen sollte. 

Und auch der Erziehungsgedanke der Aufkl•rung spielte bei den Lottoverboten 

eine Rolle, wie einem Gutachten des Mainzer Geheimrats Graccher aus dem Jahr 

I788 deutlich zu entnehmen ist: 

,,Wer ist •(•· den Menscben, den nicbt oft die Sebnsi•cht zu emem g•o•en Reicbtum 

anwandle, und wie viele k•nen sicb so ganz bemeistem, um nicbt jenen Gelegen-

beiten nacbzustreben, in wekben Aussichten zu einem gyo•en Gliicke vorgestellet wer-

den• Geb• nicbt dazu eine Ube•windung und zur Ube••indung eine vem•ige 

BetYacbtung• Wie kann man dem gemeinen Mann solcbe Be• zutrauen, welcbe 

ihn von dem Scb•licben abhalten, wenn ibn teils Noth, teils Unzufi•edenbeit mit 

seine•n St•uide anspomen, einer besseren Aussicbt nacbzujagen!"•• 

War also der gememe Mann der notwendigen verniinfiigen Betrachtung nicht f•h-

ig, musste die Obrigkeit zu seinem Besten die M8glichkeiten unterbinden, die ihn in 

Versuchungbringenkonnten, ,,jenen Gelegenbeitennacbzust•eben, inwelcbenAi4s-

sicbten zu einem groj•en Gli•icke vorgestelletwerden".Dochw•"re esfalschanzuneh-

34) BstAWu,MainzerPolizeiAkten,V258i,fol.I0-•6(GutachtendesGeheimratGraccheriiberdenAn-

trag des fr•nkischen Kreises, Februar I788). 

34) 
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men, :dass nur der gemeine Mann nicht in der Lage war, sich so ganz zu bemeistern 

auch einer der aufgekl:•rtesten M•nner des I8.Jahrhunderts war ein leidenschaftli-

cher Nicht-Nur-Lotto-Spieler: Gotthold Ephraim Lessing, der beim Hamburger 

Lotto regelm•Big seine Eins•tze zu t•tigen pflegte.•• 

Bis I;792 wurdejedoch in den meisten Territorien das Lottospiel verboten: in Mainz 

Mannheim • I78c•••', in Wiesbaden I79o und Hessen-Darmstadt I792••, lediglich 
existierte es offiziell noch bis I 802 bis zur Ubernahme der Stadt durch Baden, doch 

waren bereits seit I795 die Ziehungen eingestellt worden.•• 

WIE VIEL IST EIN G•EN  WERT?EXKURS׃ 

Zum Schluss noch eine kleine Erl•uterung iiber den Gulden und semen Wert im 

I8.Jahrhundert. Direkt in Euros kann man die alten W•:hrungen nur schwer um-

rechnen, aber wenn man den m•glichen Lottoeins•tzen und -gewinnen die dama-

ligen L8hne und Preise fi3r Grundnahn.ingsmittel gegeniiberstellt, ergibt sich doch 

ein recht aussageki•iftiges Bild. 

Im Heiligen R8mischen Reich deutscher Nation gab es eine verwirrende Viel-

zahl von W•hrungen, der Gulden war jedoch eine der wichtigsten. Er war urspriing-

lich eine Florentiner Goldmiinze (deshalb auch fl. abgekiirzt), die im I4.Jahrhun-

dert nach Deutschland gekommen war. Da hier das Go1d zunehmend knapper 

wurde, pr•gte man schlie•lich aus je 233,855 g feinem Silber 22 bzw. 24 Gulden. 

Im I8.Jahrhundert waren sowohl Miinzen nach dem 22- als auch nach dem 24-

Guldenfu• im Umlauf, weshalb dieser Pr•gefuB stets mit angegeben werden mus-

ste. Zu anderen W••hrungen verhielt sich der Gulden folgendermaBen: ein Dukat, 

eine Goldm•nze, war 5 Gulden wert, der Reichstaler, den es nicht als Miinze, son~ 

dern nur als Rechnungseinheit gab, hatte einen Wert von I Gulden 4o Kreuzer, und 

60 Kreuzer machten einen Gulden aus.•• 

Ein Tagl•hner konnte im Winter mit I 3 und im Sommer mit I 6 Kreuzern am 

Tag rechnen, wenn der Arbeitgeber fiir die Verk••stigung mit aufkam . Musste er sich 

selbst versorgen, verdiente er zwischen •o und 36 Kreuzern t•glich. Bei durchschnitt-

lich 28s Arbeitstagen imJahr konnte er h8chstens I7o Gulden imJahr verdienen, 

dazu musste er aber auch an jedem dieser Tage besch•fiigt gewesen sein, was nur 

ganz selten der Fall war:° In Mannheim kostete imJahr I766 ein Pfund Schweine-

Kreuzer•' Schaut • oder Rindfleisch 6 I/2 Kreuzer und die ,,Maas gemeines Bier" 

man sich diese Preise an, kann man gut verstehen, dass ein Kreuzer Einsatz, der beim 

Lotto ja m•glich war, wirklich sehr wenig Geld war und die Vorstellung, selbst nur 

I 5 Kreuzer zu gewinnen fijr arme Leute eine groBe Verlockung gewesen sein muss 

- deshalb waren sie also immer wieder „mit einem Kreuzer dabei". 
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