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ZUR DISZIPLINIERUNG DER SEHNSÜCHTE: 
DAS ZAHLENLOTTO IN LOMBARDO-VENETIEN* 

von 

EDITH SAURER 

Sehnsüchte sind Indikatoren von Bedürfnissen, die sowohl die 
Gegenwart, aber noch mehr die Zukunft umfassen, da sie auch aus 
einem Ungenügen an einer gegenwärtigen Situation entstehen und 
eine bessere intendieren. Sie sind von allgemeinen oder auch spezifi
schen Vorstellungen über die Gestaltung individuellen oder kollekti
ven Lebens getragen, wobei mit dieser Formulierung kein Gegensatz 
angedeutet werden soll. Auch Vorstellungen über individuelle Le
bensentwicklungen werden Teil kollektiven Denkens, soferne sie 
massenhaft auftreten. Insoferne sind Sehnsüchte kollektive Alltags
utopien, auch wenn sie sich nicht verbal mitteilen. 

Sie sind Teil einer wachen Wirklichkeit, wie sie auch in den 
Traum hineinreichen. Sie sind Teil der wachen Wirklichkeit, weil sie 
in ihr wurzeln, sie zur Voraussetzung haben und von offenen Augen 
gedacht und gefühlt werden. Sie sind Teil des Traums, des Tag
traums, weil sie nicht realisiert sind. 

Der Begriff Sehn-sucht umfaßt auch den Charakter des Zwang
haften. Das Sehnen ist eine Sucht. Damit soll hier gemeint sein, daß 
das Sehnen die Folge struktureller Bedingungen ist, die sie entste
hen lassen. Sie sind daher auch Teil der Sozialgeschichte, da sie aus 
einer gesellschaftlichen Realität entstehen und auch selbst Realität 

*) Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrages, den ich am 11. 3. 
1983 auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Ita
liens in Trier gehalten habe. Anregungen, die sich aus der Diskussion ergaben, 
habe ich teilweise aufgegriffen. 
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setzen. Und umgekehrt: das Soziale nährt sich auch an Träumen1). 
Sie sind ein Stimulans für bestimmte Handlungen, die zu ihrer Reali
sierung beitragen sollen. 

Für den Historiker mögen solche Probleme zunächst eine Art 
Provokation darstellen: wie sollen Tagträume, Vorstellungen, Wün
sche über die Gestaltung der Zukunft greifbar gemacht werden, so-
ferne sie nicht verbal artikuliert werden? Da das Erkenntnisinteres
se, das ich hier vertrete, auf Sehnsüchte als kollektive Alltagsuto
pien, ihr soziales Umfeld und ihre kulturellen Folgen gerichtet ist, 
nehmen gezielt formulierte individuelle Wünsche einen zumindest 
sekundären Platz ein. Vielmehr handelt es sich darum, ihren Nieder
schlag in jenen Phänomenen zu suchen, die bis jetzt unter anderen 
Gesichtspunkten befragt wurden. Diese Phänomene reichen vom 
Konsumverhalten zu Spielformen. Ich möchte mich in diesem Beitrag 
auf das Zahlenlotto konzentrieren, das generell als Glücksspiel be
zeichnet wird, auch wenn es von den Spielern nicht so gesehen 
wurde. 

Über die Beziehung von Sehnsucht und Zahlenlotto läßt sich 
zunächst einmal soviel sagen, daß die Spielenden reich werden woll
ten, und zwar sofort, ohne Einsatz eines Kapitals, das sie nicht hat
ten, und der Arbeit, die ihnen für dieses Ziel nichts brachte. Einem 
österreichischen Volksstückschreiber wie Johann Nestroy, war diese 
Vorstellung des Wegs zum Reichtum keineswegs fremd, sondern 
sozusagen die natürliche, was hier die soziale heißt2). Auch in seinen 
Stücken werden jene, die nicht schon reich sind, es nur durch Heirat, 
Erbschaft oder Lottogewinn. Es wird sich zeigen, daß diese resigna-
tive Haltung zu den Reichtumsaussichten der Nichtbesitzenden den 
Stein des Anstoßes für die Gegner des Zahlenlottos bildete, deren 
Realitätsinterpretation dem Glück oder dem „Wunder" keine Rolle 
beim sozialen Aufstieg zusprach. 

Ich verstehe Kultur als „Lebensweise" einer Bevölkerung und 
übernehme diesen Begriff von E. P. Thompson3). Die Realisierung 

*) Roger Bast ide, Sociologia del sogno, in: Il sogno e le civiltà umane (= 
Biblioteca die cultura moderna 626), Bari 1966, S. 164. 
2) Johann Nes t roy , Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche 
Kleeblatt. Zauberposse, Wien 21838. Hier brachte ein Los den Reichtum. 
3) Edward P. Thompson, Volkskunde, Anthropologie und Sozialgeschichte, in: 
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der Sehnsucht nach schnellem Reichtum war mit Formen und Prakti
ken verknüpft, die in ihrer Verbreitung und Intensität eine eigene 
Kultur herausbildeten, die von der herrschenden abwich. Sie war 
eine Subkultur und ich meine damit auch eine unterlegene Kultur. 
Ich vermeide in diesem Zusammenhang den Begriff Volkskultur4) 
keineswegs deshalb, weil ich ihn ablehne oder meine, es gebe keine 
Kultur der Unterschichten. Vielmehr möchte ich mit dem Begriff 
Subkultur einerseits zum Ausdruck bringen, daß es sich bei der „Lot
tokultur" nicht um eine generelle Kultur der Unterschichten gehan
delt hat, andererseits mit diesem Begriff den Charakter des von der 
Hochkultur bekämpften Abweichens von erwünschten, geforderten 
Normen bezeichnen. Unter Hochkultur verstehe ich die Kultur des 
dominanten Wissens. Es waren gerade die magischen Praktiken, die 
Traumdeutung, die Zahlenmystik, die dem Lottospiel immanent 
sind, die zu engen sozialen Beziehungen führten. Die Traumdeutung 
führte darüber hinaus zu einer Institutionalisierung der Verbindung 
von Traum und Realität. 

Diese Intentionen und Tendenzen stießen auf scharfe Ableh
nung, die in der Forderung nach Aufhebung des Lottos kulminierten. 
Insbesondere seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat das liberale, 
aufgeklärte Bürgertum diese Praktiken als arbeitsfeindlich, aber
gläubisch und in ihrer Tendenz besitzgefährdend denunziert. Dieser 
Faden wird auch teilweise noch von jenen aufgegriffen, die sich mit 
dem Glücksspiel theoretisch auseinandersetzten. Zunächst möchte 
ich jedoch auf das Fehlen einer Beschäftigung mit ihm in jenen Wer
ken hinweisen, die andere Erwartungen hervorgerufen hatten. We
der Huizinga noch Ernst Bloch haben sich mit dem Glücksspiel, bzw. 
dem Lotto beschäftigt. Für Huizinga stellt das Spiel eine freie Hand
lung dar, die als außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend emp
funden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen 
kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist5). Das Zahlenlot-

Plebeische Kultur und moralische Ökonomie (Hg. Dieter Groh) (= Ullstein Ma
terialien No. 35046), Frankfurt a.M. 1980, S. 316. 
4) Zur Diskussion um Volkskultur vgl. z. B. Carlo G i n z b u r g , Der Käse und die 
Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt a.M. 1979, Einleitung. 
5) Johan H u i z i n g a , Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Ham
burg 1981, S. 22 (= rowohlts deutsche enzyklopädie 21). 
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to muß außerhalb dieses eng gesteckten Rahmens bleiben, materiel
les Interesse ist ein konstitutives Element des Spiels und es befindet 
sich nicht außerhalb des gewöhnlichen Lebens, vielmehr wird das 
Außergewöhnliche in den Dienst des gewöhnlichen Lebens gezogen. 
Ernst Bloch setzt sich in Das Prinzip Hoffnung mit Wünschen, Tag
träumen auseinander. Er hat schon in den Jahren 1938-47, als er 
dieses Werk schrieb, festgehalten, daß das Desiderium, die einzig 
ehrliche Eigenschaft des Menschen ... unerforscht ist6). Er erwähnt 
zwar den Wunsch nach Reichtum, sieht jedoch den Traum nach den 
Schlössern als den Traum des kleinen Mannes, der kleinbürgerlich 
und nicht proletarisch ist7). Es fehlt auch hier das Glücksspiel. Bloch 
besetzt die Träume vom Reichtum mit einer negativen Konnotation, 
die wir auch in jenen Werken finden, die das Glücksspiel problemati-
siert haben. Es wird, insbesondere dann, wenn es nicht als pure 
Spielleidenschaft gesehen werden kann, sondern als Strategie jener, 
deren totale Hoffnung auf Gewinn in ihrer Hoffnungslosigkeit seine 
Voraussetzung hat, mit moralischen Kriterien gemessen. Die Be
zugspunkte dieser Kriterien liegen in der Orientierung an Arbeit und 
Produktion. Sowohl Rudolf Sieghart, österreichischer Bankgouver
neur, der 1899 ein Standardwerk über Glücksspiele veröffentlichte, 
als auch Roger Caillois, französischer Soziologe, der 1958 sein Les 
jeux et les hommes herausbrachte, haben diesen Standpunkt einge
bracht. So heißt es bei Sieghart: Die fortwährende, mühevolle Arbeit 
ist ein langwieriger, steiniger Weg. Kein Wunder, wenn viele es ver
suchen, auf einem kurzen Seitenpfade zum Ziele zu gelangen und 
von einer Laune des Zufalls erhoffen, was ihnen oft jahrelange Ar
beit nicht zu gewähren vermag*). Ähnlich formuliert es Caillois: 
Selbst in einer auf Arbeitswert gegründeten Industriegesellschaft 
bleibt der Hang zu Glücksspielen außerordentlich mächtig ... An die 
Stelle der Geduld und der Anstrengung, die sichere, aber geringe 
Einkünfte beibringen, setzt diese Verführung den Zauberspiegel ei-

6) Ernst B loch , Das Prinzip Hoffnung 1, Frankfurt a.M. 1980 (= Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft 3), S. 4. 
7) Ebd. S. 34. 
8) Rudolf S i e g h a r t , Die öffentlichen Glücksspiele, Wien 1899, S. 1. 
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nes plötzlichen Glücks, die unverhoffte Möglichkeit der Muße, des 
Reichtums und des Luxus ...9). 

Sowohl Sieghart als auch Caillois haben jedoch auch auf die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen des Glücksspiels hingewiesen. 
Caillois sieht seine Verbreitung kennzeichnend für eine Gesellschaft 
des Übergangs, die einerseits noch in einer magischen Welt fußt, 
andererseits noch nicht auf Institutionen basiert, in denen Konkur
renz und Wettbewerb geregelt werden. Sieghart hat auf einen ande
ren Aspekt hingewiesen, nämlich auf das Glücksspielhafte aller 
Wertspekulationen. Diese große Lotterie des modernen Wirtschafts
lebens drängt daher den kleinen Mann fast unwiderstehlich zu jener 
kleinen Lotterie hin, deren Einsatz beinahe jedem erreichbar ist und 
deren Gewinn ihm den Einsatz zu erhöhtem Wagen in der großen 
Lotterie des Wirtschaftslebens zu bieten vermag10). 

Lotterien hat es schon in der Antike gegeben, sie waren jedoch 
Warenlotterien und hatten ihre Hauptfunktion im Rahmen von pa-
nem et circenses. Zu einem Ausgreifen der Geldlotterie kam es erst 
im 16. und 17. Jahrhundert, von Genua aus in Form der Zahlenlotte
rie, von Holland aus in jener der Klassenlotterie11). Anfang des 17. 
Jahrhunderts wurde das Zahlenlotto zumindest zeitweise im Stato di 
Milano eingeführt, 1734 in Venedig, 1751 in Österreich, hier zunächst 
noch verpachtet, seit 1788 vollständig in Staatshand. Mit der wach
senden Bedeutung der Geldwirtschaft, der wachsenden Bedeutung 
des Geldes für den sozialen Aufstieg, breitete sich das Zahlenlotto 
aus, um so mehr als die Statusgrenzen vor allem für die Unterschich
ten nicht durchlässiger wurden. Ich vertrete daher die These, daß 
die Verankerung und Ausweitung des Zahlenlottos mit der Entwick
lung des Kapitalismus einerseits, mit dem Ausschluß der Unter
schichten von der Partizipation an den neuen Reichtümern anderer
seits, in Zusammenhang steht. Die Auseinandersetzungen um das 
Zahlenlotto stellen jedoch auch einen Teil des Kampfes um die Diszi
plinierung des Innenlebens, der Sehnsüchte jener dar, die es nötig 

9) Roger Ca i l l o i s , Die Spiele und die Menschen, Stuttgart 1960, S. 165ff. 
10) Sieghart , S. 320. 
n ) Ebd. S. 499 und Gerolamo Boccardo, Dizionario universale di economia 
politica e di commercio 2, Milano 1877, S. 136 ff. 
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hatten, oder für notwendig hielten, dieses Spiel zu spielen, um ökono
mische und soziale Barrieren zu durchbrechen. 

In dieser Auseinandersetzung sind die Argumente der Gegner 
des Zahlenlottos leicht zu fassen, da sie einer verbalen Kultur ange
hören. In den Schriften von Publizisten, politischen Ökonomen oder 
staatlichen Organen können wir den hochkulturellen Diskurs verfol
gen. Mit diesen traditionell von der Historie benützten Quellen, er
reichen wir die Lottokultur nicht. Aber auch die Lottospieler hatten 
ihre Sprache. Einerseits kennen wir die Statistiken über die jährliche 
Einlagenzahl und Einlagenhöhe des Spiels12). Andererseits hat das 
Interesse vorzüglich der Volkskundler auch andere Sprachformen 
festgehalten, wie magische Praktiken oder Sprichwörter, die mit 
dem Lottospiel im Zusammenhang stehen. Auch kennen wir die von 
den Spielern benützten Traumbücher. In den letzten Jahren hat, im 
Zusammenhang mit dem Interesse an einer Geschichte der Unter
schichten, bzw. einer Geschichte von „unten", die Volkskunde einen 
neuen Stellenwert für die Geschichtswissenschaft bekommen13). Am 
Beispiel der Geschichte des Zahlenlottos kann aufgezeigt werden, 
daß das Erfassen der den Spielern eigenen Kultur ohne die Volks
kunde nicht möglich wäre. 

Raffaele Ciasca hat in seinem 1916 veröffentlichten Uorigine 
del programma per ^opinione nazionale italiana" del 18U7—J+8 den 
Bereich, den er als den innenpolitischen ansah, ausdrücklich aus die
ser Arbeit ausgeklammert: dazu zählt er die Forderungen nach Ver
ringerung des Salzpreises, nach Aufhebung des Lotto, nach Refor
men der Wohltätigkeitsanstalten, der Volksschulen, der Sparkassen, 
des Gefängniswesens etc.14). Ich greife hier also die Hintergründe 
dieser Aufhebungsforderung heraus, die keineswegs auf die italieni
schen Staaten beschränkt gewesen ist, sondern seit der französi
schen Revolution in weiten Teilen Europas erhoben wurde. Dieser 
Versuch der Durchsetzung hegemonialer kultureller Formen gegen 

12) ygj Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie 1—21, Wien 
1828-1848. 
13) Vgl. E. P. Thompsons Forschungen (zit. Änm. 3), für Italien Ginzburg 
(zit. Anm. 4). 
14) Raffaele C i a s c a , L'origine del p rog ramma p e r „L'opinione nazionale italia
na" del 1847-1848 , Milano 21965, S. 6. 
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den Widerstand weiter Kreise der Bevölkerung gilt für alle italieni
schen Staaten, nicht nur für Lombardo-Venetien: Massimo D'Azeglio 
hat die Position scharf umrissen: das Lotto sei zwar eine freiwillige 
Besteuerung, aber eine monströse Erfindung wenig zivilisierter Re
gierungen, die jede Art von Amoralität und Aberglauben fördert: È 
estremamente dannoso alle famiglie, specialmente povere, perchè 
colla seducente promessa di far diventar ricche con pochissimo le 
persone che giuocano, questi dissipano quel poco di denaro che trag-
gono dal proprio mestiere, e soffrono e fanno soffrire i disagi della 
fame, del freddo, della nudità alla innocente prole di cui sono pad-
ri15). In dieser Formulierung liegt ein ganzes Programm. 

Das Lottospiel in Lombardo-Venetien wurde durch das Patent 
von 1817 geregelt, das weitgehend napoleonische Bestimmungen 
übernommen hatte und vom österreichischen System (von 1813) ab
wich, indem es u. a. dem Spieler mehr Sicherheiten garantierte. So 
sah das österreichische Lottopatent eine teilweise oder ganze Sper
rung von Nummern vor, wenn sie nach Meinung der staatlichen* Lot
toexperten zu stark besetzt waren, d. h. daß eine große Anzahl von 
Spielern auf dieselben Nummern gesetzt hatte. Der Spieler konnte 
so nie ganz sicher sein, ob nun sein Einsatz angenommen worden war 
oder nicht. Oft freute er sich über einen Gewinn, nur um später zu 
erfahren, daß sein Einsatz zurückgewiesen worden war. Diese Unsi
cherheiten gab es im oberitalienischen Königreich nicht. In Wien war 
man sich der psychologischen Auswirkungen solcher Sicherheitsga
rantien bewußt und wehrte Vorschläge ab, die die österreichischen 
Unsicherheiten auf dieses Gebiet übertragen wollten. Besser gere
gelt waren hier auch die Einzahlungsmodalitäten, die in Österreich 
noch immer mit Schwierigkeiten (Betrugsmöglichkeiten) verbunden 
waren16). 

"I* 
Das System des Zahlenlottos besteht darin, daß von 90 Zahlen 5 

gezogen werden. Ein Waisenknabe entnimmt sie einem Glücksrad. 
Die Lottospieler haben 5 Möglichkeiten (in Österreich nur 4): den 
einfachen Auszug, den bestimmten Auszug (Estratto), den Ambo, 

15) Indirizzo ai Reve rend i P re la t i Mons. J ann i ... e Ruffini. Gli ul t imi casi di 
Romagna , Venezia 1844, S. 244. 
16) F inanzarchiv Wien P r . 5968/1833. 
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den bestimmten Ambo, den Terno. Nach der Wahrscheinlichkeits
rechnung sind die Gewinnchancen beim einfachen Auszug wie 1:18, 
beim bestimmten wie 1:90, beim Ambo wie 1:400,5, beim Terno wie 
1:1174817). Die staatlich garantierten Gewinnchancen stehen dazu in 
keiner entsprechenden Relation. Sie waren jedoch in Lombardo-Ve
netien, mit Ausnahme des Terno, günstiger als in Österreich. 

Spiellust kann geweckt werden. So von vielen, leicht erreichba
ren KoUekturen, oder von Hausierern, die dem Fußgänger ihre Lose 
anpreisen. Ende des 18. Jahrhunderts soll die Verführungskunst der 
Losverkäufer einen Höhepunkt erreicht haben, sie bildeten ein uner
müdliches Heer von Agitatoren für das Lotto auf den Straßen, in den 
Wohnungen . . . Sie lockten die Bevölkerung überall zum Spiele, ja sie 
streckten den Spielern auf eigene Gefahr den Einsatz vor. Aber auch 
noch später war es ihnen wichtig über die Feiern von Hochzeiten, 
Geburtstagen und Taufen Bescheid zu wissen18). Napoleon hatte dem 
Loshausieren in der Zeit des Regno Italico ein Ende bereitet, in 
Österreich erfolgte diese Entscheidung erst 1836. 

Auf den ersten Blick überrascht die geringe Anzahl von Lotto-
kollekturen in Lombardo-Venetien. So kamen auf 10000 Personen im 
Jahre 1847 in der Lombardei 0,5 KoUekturen, in Venetien 0,4, in 
Niederösterreich 2,8, in Böhmen 0,9. Allerdings lassen hoher Urba-
nisierungsgrad, Bevölkerungsdichte und gute Verkehrsverbindun
gen einen Raum zusammenschmelzen. So sind diese Daten auch we
niger signifikant als es zunächst scheint, und wir können dem deut
schen Geologen Bronn Glauben schenken, der 1827 von einer Italien
reise berichtete, daß er in jedem Dorf eine Lottokollektur vorgefun
den habe. Denn es genügt nicht, den Leuten Gelegenheit zum Spiele 
zu geben, sondern die Menge und die Nähe der Einladung muß sie 
locken, sie müssen den augenblicklich gefaßten bösen Gedanken 
vollziehen können, ehe es sie gereut19). 

Der Spieleifer der Oberitaliener wurde jedoch auch noch durch 
eine hohe Anzahl von Ziehungen angeregt. Während in Österreich 

17) Vgl. dazu Sieghar t (zit. Anm. 8) S. 99. 
18) Johann Heinrich Bender , Die Lotterie, Heidelberg 1832, S. 180. 
19) Heinrich G. B r o n n , Ergebnisse meiner naturhistorisch-ökonomischen Rei
sen 2, Heidelberg o, J., S. 180. 
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nur in den Landeshauptstädten und in diesen nur 30mal im Jahr 
gezogen wurde, gab es in der Lombardei 52 Ziehungen, in Venetien 
36, da auch Mantua, Brescia, Bergamo, Verona und Padua ihre eige
nen Spiele hatten. 

Im Regno Italico war das Zahlenlotto erst 1807 wieder einge
führt worden, nachdem es 1797 aufgehoben worden war. Frankreich 
hatte die Lotterie - zum erstenmal - bereits 1793 abgeschafft, mit 
dem Hinweis, sie sei eine Erfindung des Despotismus, die dazu be
stimmt ist, daß das Volk über sein Elend schweigt, indem man es 
mit einer Hoffnung ködert, die seine Not erschwert20). Damit war ein 
wichtiger Slogan gegen das Lotto ausgegeben worden: das Lotto, das 
ständig Hoffnungen erweckt, hat die Funktion, die Entrechteten zu 
entpolitisieren. 

In einer geordneten Gesellschaft muß überhaupt nicht ge
träumt werden21). Das Leben, die Arbeit selbst, sind Erfüllung von 
Träumen, so daß der Traum vom Glück keinen Platz hat. Der pie-
montesische Ökonom Gerolamo Boccardo hat 1856 ein Preisaus
schreiben des Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti gewon
nen, das die Frage nach der Förderungswürdigkeit von Spielen ge
stellt hatte. Boccardo nahm in seiner Memoria schon an der Kalkula
tion mit dem Glück selbst Anstoß: Im allgemeinen ist das Glück die 
Gottheit der Feigen, das sie sich einbilden, um sich über ihre eigene 
Unfähigkeit zu trösten und um sich Vorteile zu erklären, die sich der 
arbeitsame, vorausblickende und aktive Mensch erworben hat. Es 
glaubte die Faulheit einen Triumph über den Fleiß und den Eifer 
davonzutragen, als sie das magische Wort Glück aussprach. Ich bin 
ein Unglücklicher, jener ist ein Glücklicher, sind Wörter ohne Sinn 

22\ 

Arbeit und Planen dienen der Vorbereitung des Reichtums. 
Dazu tritt noch die Sparsamkeit. In Ignazio Cantùs Enciclopedia 

20) S i e g h a r t , S. 13. Vgl. auch Archives parlémentaires de 1787 a 1860-1879, 
Paris 1911, Kraus Reprint 1969, Nendeln, Liechtenstein, S. 277 und 80, 114. 
21) Jaques R a n c i è r e , Le bon temps où la barrière des plaisirs, in: Lesrévoltes 
logiques. Cahiers du Centre de Recherches sur les Idéologies de la Révolte 7 
(Paris 1978), S. 41. 
^ Gerolamo B o c c a r d o , Feste, giuochi e spettacoli, Genova 1874 ist eine 2. 
Auflage der Memoria aus dem Jahre 1856, die in Mailand erschien. 
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popolare schildert Lambruschini den Weg zum Wohlstand. Dieser 
führt nicht über kabbalistische Literatur, sondern nur über Verzicht 
auf das Entbehrliche und die Anlage kleiner Summen in den Sparkas
sen23). Nur wer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeitet, 
kann sich den Wohlstand sichern24). Neben Geld soll Zeit als Geld 
gespart werden, ganz im Sinne Franklins lavorare ed economizzare, 
ecco la via della fortuna20). 

Abgesehen von diesen grundlegenden bürgerlichen Vorstellun
gen über vielversprechende Lebenswege, läßt sich die Argumenta
tion gegen das Zahlenlotto folgendermaßen zusammenfassen: 
1. Die Möglichkeit mit niedrigen Summen zu spielen (15 cent, in 
Lombardo-Venetien) motiviert die Armen zum Spiel. Durch diese 
Geldausgabe verschlechtert sich ihre Situation, sie verzichten auf die 
unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, um die Einsätze bezahlen zu 
können. Ihre Familien darben (nur zum Vergleich: 15 cent, entspre
chen dem Preis einer halben Virginiazigarre). Das Argument hatte 
Tradition. Schon der Jesuit und Exjesuit Cordara hatte es in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einem Lehrgedicht festge
halten26): 

Io l'ho con certi temerarj e sciocchi, 
Che ripongon nel gioco ogni speranza, 
E s'impegnan le brache, e fanno stocchi, 
E si tolgon di bocca la pietanza, 
E quanti ponno accumular bajocchi 
sopra un terno gettare an per usanza, 
Perchè speran dyuscir da stracci loro, 
Con ritrarne ricchezze, e monti d'oro. 

2. Als Folge geht der Primärkonsum zurück, was der Wirtschaft 
schadet. 

**) Enciclopedia popolare o collezione di letture amene ed utili ad ogni persona 1, 
ed. Ignazio Cantù, Milano 1840, S. 3. 
u) Ebd. 1, S. 96 Mezzo per prevenire la mancanza di denaro. 
25) Ebd. 2, S. 85 Consigli per diventar ricchi. 
m) Giulio Cesare Cordara , Contro gli abusi che si commettono nel gioco del 
lotto. Poemetto in tre canti, a cura di Giuseppe Albertotti, Padova 1915, canto 
primo. 
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3. Die Sparkassen werden nicht mehr verwendet. 
4. Prophetische und kabbalistische Bücher verbreiten den lächerlich
sten Aberglauben zum Nachteil der familiären Tugenden und der 
moralischen und religiösen Prinzipien21). 
5. Wahnsinn und Kriminalität sind die letzten Stufen des Lottospiels. 

Die väterliche österreichische Regierung, meinte Torelli, habe 
auf diese Art schon Tausende von Familien zugrundegerichtet28). 

Aus dieser Argumentation geht schon hervor, daß nicht das 
Glücksspiel an sich, sondern insbesondere das Zahlenlotto, das prak
tisch ausschließlich von Armen gespielt wurde, auf die Feindschaft 
von Ökonomen und Publizisten stieß. Die Klassenlotterie, deren Ein
sätze höher und deren System komplizierter war, wurde als Alterna
tive immer anvisiert: la semplicità del metodo genovese lo rende 
accessibili alle più rozze intelligenze ed illude quindi la popolesca 
immaginazione mentre la forma complicata dell'olandese agisce as
sai meno sulla fantasia del vulgo29). So hat auch die Wiener Regie
rung 1850 mit der Einführung der Klassenlotterie spekuliert, wenn 
es auch zunächst nicht dazu kommen sollte30). 

Ein gewichtiges Argument gegen das Zahlenlotto lag in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sowohl Adam Smith als auch Gioia 
hatten schon davon den Ausgangspunkt ihrer Kritik genommen31). 

27) Boccardo, Feste (zit. Anm. 22) S. 342ff. Ähnlich argumentierte auch Carlo 
Ilarione Pet i t t i , Del giuoco del lotto considerato ne'suoi effetti morali, politici 
ed economici, ed. P. S. Mancini, Torino 1853. Eine frühere Version dieses post-
hum erschienenen Werkes ist 1848 in der Antologia italiana II erschienen. Beide 
Arbeiten waren mir leider nicht zugänglich. Auf Petitti beruft sich auch Boccar
do. Auf seine Argumentation geht Gian Maria Bravo, Torino operaia. Mondo 
del lavoro ed idee sociali nell'età di Carlo Alberto, Torino 1968, S. 118 ein; diesen 
Hinweis verdanke ich Volker Hunecke, Berlin. Diese Argumentationen Boccar-
dos und Petittis waren jedoch ein Repertoire, aus dem die Gegner des Lotto seit 
langer Zeit schöpften. Als in England 1808 die erste parlamentarische Untersu
chung über die „üblen" Folgen des Lottospiels durchgeführt wurde, hieß es 
ähnlich: Ruin ganzer Familien, Entwöhnung von Arbeit und Sparsamkeit, Dieb
stahl. Sieghart (zit. Anm. 8) S. 18. 
**) (Luigi Torelli), Pensieri sull'Italia di un anonimo Lombardo, Parigi 1846, S. 
195. 
29) Nuova enciclopedia popolare italiana 12, Torino 41861, S. 184. 
30) Finanzarchiv Wien Pr. 14754/1850. 
31) Adam S m i t h , Der Wohlstand der Nationen 1. Buch, 10. Kap., 1. Teil, Mün-
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Die mathematische Wahrscheinlichkeit sollte die auf Hoffnung beru
hende Möglichkeit aufheben. 

Diese vehemente Ablehnung des Zahlenlottos und der mit ihr 
verbundenen Kultur wurde von Kreisen, die der Kirche nahestanden 
nicht voll geteilt. In Gaetano Moronis Dizionario di erudizione stori
co-ecclesiastica wurde geraten, den Willen Gottes ruhig anzuneh
men, bzw. abzuwarten, ob er einem etwas zuteilen möchte32). Ähn
lich dachte Pellegrino Rossi, der zwar auch betonte, das Lotto sei 
eine Steuer auf die Ignoranz, jedoch hinzufügte, sie sei auch eine sur 
le bésoin d'émotions et les plaisirs de l'attente33). 

Für die entschiedenen Gegner verstärkte sich durch diese 
kirchliche Duldung der Beweis der untrennbaren Einheit von Aber
glauben und Lottospiel. Das Ansteigen des Spiels sei Indikator des 
moralischen Verfalls: Progresso morale dovuto agli influssi dell'Au
stria konstatierte De Boni lapidar. Es lasse sich eben hauptsächlich 
in katholischen Ländern finden, wo Aberglaube und Ignoranz am 
stärksten, wo eine Willkürherrschaft ein Feind der Öffentlichkeit, 
der Diskussion und der Wissenschaft seiS4). Tatsächlich war das Zah
lenlotto in mehreren — nicht nur protestantischen - Ländern aufge
hoben worden, 1826 in England, 1830 in Belgien, 1836 neuerlich in 
Frankreich, 1851 in Dänemark. Es existierte aber im Kirchenstaat -
ein Faktum, das die Argumentation der Gegner bereicherte. 

Die Lottoziehungen und die Verkündigung der Gewinnummern 
waren ein öffentliches Schauspiel, pompa spettaculosa nannte es Ce
sare Correnti35). Für den Vizedelegaten der Provinz, den Lottodirek
tor, den Bürgermeister, war die Anwesenheit bei Ziehungen in Mai
land und Venedig eine Verpflichtung, der sie immerhin 34mal im 
Jahr nachkommen mußten. Die Bevölkerung sammelte sich auf den 
großen Plätzen, so am Markusplatz in Venedig, am Piazza delle Erbe 

chen 1978, S. 93 (DTV 6094)... Melchiorre Gioia, Nuovo Prospetto delle scienze 
economiche ... 7 (== Del Merito e delle Ricompense 1) Milano 1818, S. 332. 
*) Bd. 32, Venezia 1846, S. 298. 
33) Cours d'economie politique 3, Paris 1851, S. 465. 
**) Filippo De Boni, Lo straniero in Lombardia, Losanna 1848, S. 166, und 
Boccardo, Dizionario (zit. Anm. 11) S. 147. 
35) Sull'amministrazione finanziaria dell'Austria in Lombardia, in: Scritti scelti 1, 
ed. Tullio Massarani , Roma 1891, S. 551. 
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in Padua und wartete auf die Verkündigung der siegreichen Num
mern. Die professionell Anwesenden saßen auf einer Tribüne oder 
auf einer Loggia, soferne diese vorhanden war, wie in Padua (loggia 
del salone). Basta avere una sola volta assistito ad una estrazione, 
per convincersi delVimmoralità di questa istituzione ... i cuori palpi
tano tra il timore e la speranza divisi; imprecazioni si odono risuo-
nare sulla bocca dei delusi; la povera madre che tratta da inganno 
fatale, giuoco i soldi destinanti a nutrire la prole, si ritira piangendo 
al vedere che il sogno, la cabala e la fattucchiera non bastarono a 
farla ricca in un punto36). Wenn wir die moralisch-pädagogischen 
Intentionen dieser dramatischen Schilderung einer Lottoziehung ab
streichen, so vermittelt sie uns doch noch die starke Spannung und 
Intensität des Wartens auf die Ziehungsergebnisse. War diese Men
schenmasse, voll von Erwartungen und voll von Enttäuschungen 
nicht eine Gefahr für die Ruhe, war nicht zu befürchten, sie könnte in 
ihrer Enttäuschung zu einer explosiven Kraft werden? Auffallend ist 
auch der Hinweis auf die gewissenlose, von der Spielsucht verführte 
Mutter, wie denn das Lotto gerne in Beziehung zu den Frauen ge
bracht wurde, u. a. auch um es in den Augen der Männer wertlos und 
verachtenswert zu machen37). 

Dem Lottospieler brachte eine genaue Beobachtung der Ge
schehnisse der Umwelt schon genügend Hinweise auf seine Glücks
chancen. So hieß es in Venedig38): 

Co se va fora de casa e che se incontra carboneri pieni, xe 
fortuna nel loto. Auch ein Besen, der an der Haustür lehnt, hatte 
dieselbe Bedeutung. Co se trova scoazze davanti la porta, se vince al 
loto. Auch wenn ein Wassereimer gluckst, an den niemand angesto
ßen ist, ist das ein Hinweis auf ein Lottoglück. Von der Spinne ganz 
zu schweigen, ragno porta guadagno. Schon der Tag barg eine Reihe 
von Verheißungen. Nun galt es noch die richtigen Zahlen zu finden: / 
dotti hanno i luoghi geometrici, i logaritmi e i luoghi comuni; il 

36) Nuova enciclopedia popolare 12 (zit. Anm. 29) S. 185. 
37) Auf diese Zusammenhänge bin ich in einer Untersuchung des Lotto einge
gangen, die Teil einer größeren Arbeit über materielle Kultur und sozialen Pro
test in Österreich und Lombardo-Venetien ist. 
**) In der Folge Giuseppe B e r no n i , Credenze popolari veneziane, Venezia 
1874, S. 29. 
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volgo ha pure i suoi luoghi del lotto, cioè i novanta numeri, kommen
tierte Francesco Cherubini das mailändische Loeùgh39). 

Sowohl in Venedig als auch in Padua wurden die Pfarr- und 
Hilfskirchen, die Oratorien und die Spitäler den 90 Zahlen zugeteilt: 
82 S. Giovanni e Paolo, 33 S. M. Gloriosa dei Frari, 26 San Trovaso, 
59 S. M. del Carmine, 90 Santo Stefano, 42 S. Marco, 1 Ospedaletto. 
Auch Monate und Wochentage hatten ihre eigenen Zahlen, 57 der 
März, 75 August, 2 der Sonntag, 24 der Freitag40). In Padua wurde 
eine Reihe von Zahlen dem hl. Antonius und seinem Leben zuge
ordnet41). 

Die Einbettung der Zahlenmystik in den kirchlichen Bereich 
scheint südlich der Alpen stärker ausgeprägt gewesen zu sein als 
nördlich. Mir sind zumindest von Österreich keine ähnlichen Beispie
le bekannt. Cordara berichtete in seinem Lehrgedicht gegen das Lot
to auch von beratenden Funktionen der Kapuziner bei der richtigen 
Zahlensetzung42). 

Die Regierung in Wien hat der Zahlenmystik insofern Vor
schub geleistet, als sie schon seit 1784 vorgab, alle Glücksspiele ver
boten zu haben da bey (denselben) bloß der Zufall den Gewinn und 
Verlust der Spielenden bestimmt, und es dabey gar nicht auf die 
Geschicklichkeit der Spielenden ankommt43). Da das Lotto nicht ver
boten war, herrschte der Anschein, bei diesem Spiel käme es auf die 
Geschicklichkeit an. Sie kam also der Interpretation der Spieler ent
gegen, die im Zahlenlotto nicht den Zufall (das Glück) wirksam sa
hen, sondern eine Gesetzmäßigkeit, die es zu erfahren, zu wissen 
gilt. Dieses Wissen wurde in einer Zahlenmystik verborgen gesehen, 
die sich an Tageserlebnissen ebenso orientierte wie an der Kabbala. 
Dieses Wissen sollte auch über magische Praktiken erfahren werden. 

89) Franceso Cherubini , Vocabulario milanese-italiano 2, Milano 1843, S. 391. 
Für diesen Hinweis danke ich Marino Berengo und Franco Della Peruta. 
40) Libretto di tut te le estrazioni del lotto, Venezia, a spese del proprietario 
Andrea Durchian editore, Tip. G. B. Bragolin 1840, S. 62ff. 
41) Olivero R o n c h i , Il lotto a Padova, in: Bollettino del Museo Civico a Padova 
Anno 17 (1916) S. 15. 
**) C o r d a r a (zit. Anm. 26) 3. Gesang. 
^ ) Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen 
für die österreichischen, Böhmischen und Galizischen Erbländer 20 (für das Jahr 
1803, Wien 1807), S. 42. 
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So wurden Maikäfer, Grillen, Eidechsen in eine Schachtel gege
ben, in der sich 90 kleine Zettel mit den 90 Zahlen befanden44). Jene, 
die an den Tierfüßen hängenblieben, versprachen Gewinn45). Andere 
Versuche, die richtigen Zahlen zu bestimmen, umfaßten auch die 
Friedhöfe, wie Boccardo schaudernd bemerkt46). Leichen, vor allem 
von Hingerichteten, hatten ebenfalls für die Lottospieler eine beson
dere Bedeutung47). Eine Frau, die ihren Mann getötet hatte, und in 
Padua öffentlich ausgestellt wurde, brachte den guten Beobachtern 
einen Terno48). 

Die Ethnologie hat insbesondere seit Lévi-Strauss den Bereich 
der Magie neu interpretiert und sie in ein System eingegliedert, das 
ihre Logik erkennen läßt49). Haben auch die Historiker der frühen 
Neuzeit diese Anregungen aufgegriffen50), so haben es jene, die sich 
mit der Zeit nach der französischen Revolution beschäftigen (storia 
contemporanea) noch nicht getan. Der Begriff Aberglaube bedarf 
einer Revision. So haben die „abergläubischen" Praktiken der Lotto
spieler die Funktion erfüllt, Zufälligkeiten aufzuheben. Der Wunsch 
nach dieser Aufhebung war eine Konsequenz des Wissens um die 
gesellschaftlichen und ökonomischen Wahrscheinlichkeiten, die von 
den Lebensläufen zu erwarten waren. 

Ein wichtiges Hilfsmittel der Lottospieler für das Entdecken 
der richtigen Zahlen waren die Traumbücher. Sie waren in Öster
reich seit 1755 verboten, ein neuerliches Verbot aus dem Jahre 1801 
läßt darauf schließen, daß es schwer durchführbar war51). Tatsäch
lich aber sind in den österreichischen Bibliotheken keine Traumbü
cher für die Zeit vor 1848 zu finden. Sie waren auch in anderen 

u) Ronchi (zit. Anm. 41) S. 16. 
45) Vgl. auch das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 7, Berlin 1936/ 
37, S. 274, 
46) B o c c a r d o , Fes t e (zit. Anm. 22) S. 344. 
47) Adolf W u t t k e , der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, Heidelberg 
1860, S. 105 und B o c c a r d o , Fes te , S. 344. 
48) Ronchi, S. 15. 
49) Claude L é v i - S t r a u s s , Magie und Religion, in: Strukturale Anthropologie, 
Frankfurt a .M. 1971 (= Suhrkamp Taschenbuch 15), S. 200ff. 
m) Vgl. z. B. die Arbeiten Ginzburgs (vgl. Anm. 4). 
51) Das Hofkammerdekret ist zitiert in: Joseph L i n d e n , Abhandlungen über 
Cameral- und fiscalämtliche Gegenstände, Wien 1834, S. 191 ff. 
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Ländern verboten. Rudolf Schenda hat darauf hingewiesen, daß sie 
von den Volkspädagogen als schädlich für das Volk angesehen wur
den. Gerade sie erfreuten sich neben Zauberrezepten, Prophezeiun
gen etc. der größten Beliebtheit52). In Venedig hat es dieses Verbot 
vielleicht gar nicht gegeben, zumindest wurden hier Werke aus dem 
18. Jahrhundert immer wieder aufgelegt und sind auch in den öffent
lichen Bibliotheken vorhanden; wie z. B. Il vero mezzo di vincere al 
lotto. Der Verfasser schrieb unter dem Pseudonym Fortunato Indo
vino. Der Preis des kleinen Bändchens — mit schlechten Illustratio
nen — war nicht hoch und betrug nur 50 cent.it., das entspricht 
einem niedrigen Taglohn. Die erste Auflage aus dem Jahre 1751 war 
sofort vergriffen und die zahlreichen Auflagen, die ich bis 1852 ver
folgen konnte, weisen auf eine kontinuierliche Benützung und Ver
breitung des Werks hin53). Wir können annehmen, daß der Indovino 
oder auch andere Traumbücher sowohl viel gekauft wurden, als auch 
stark zirkulierten und in den Lottoeinnahmestellen auflagen, trotz 
oder wegen des Verbots. Es ist auch anzunehmen, daß sie von Kol
porteuren weiter verbreitet wurden54). Im Indovino, wie auch in 
anderen einschlägigen Schriften, findet sich eine Lista generale di 
tutte le voci, delle persone, arti, animali ed altre cose, poste per 
ordine alfabetico. Das ist eine Liste von etwa 300 Begriffen, die 
jeweils mit Zahlen versehen sind und die für Träume und verschiede
ne Alltagserlebnisse brauchbar sein sollten. Für unsere Fragestel
lung ist interessant, welche Begriffe unter einer Zahl zusammenge
faßt wurden. Es war mir schon bei der Untersuchung österreichi
scher Traumbücher aufgefallen, daß hier massive Interessen hervor
traten, die an gängige Vorurteile anknüpften. So bedeutete in den 
österreichischen Traumbüchern der Traum einer Frau, daß sie von 

52) Rudolf S c h e n d a , Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populä
ren Lesestoffe 1770-1910, München 1977, S. 251 ff. 
53) Welche Bedeutung Träume für weite Kreise der Bevölkerung auch noch am 
Ende des 19. Jahrhunderts gehabt haben, zeigt im Grunde auch die Reaktion auf 
Freuds Traumdeutung, die von Laien begrüßt, von Wissenschaftlern jedoch 
abgelehnt wurde. Hannah S. D e c k e r , The interpretation of dreams: Early 
reception by the educated german public, in: Journal of the History of the Beha-
viorial Sciences 11 (Brandon, Vermont 1975) S. 129ff. 
M) Vgl. dazu das Kapitel bei S c h e n d a S. 228ff. 

http://cent.it
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ihrem Mann geschlagen wird, aufrichtige Liebe (Chaldäisches 
Traumbuch). Barfußgehen bedeutet Schaden und Armut, Jude Ver
lust und Unglück, Jüdin Verdruß55). Auch bei den venetianischen 
Traumbüchern stehen die den Zahlen zugeordneten verschiedenen 
Begriffe untereinander in Zusammenhang. Zahlen in Begriffen aus
zudrücken war eine weitverbreitete Praxis aller jener, die sich mit 
dem Lotto beschäftigten. Cesare Musatti hat in einem Artikel, der 
1897 im Archivio per lo studio delle tradizioni popolari erschien, Be
griffe und Redewendungen untersucht, die in Venedig für die be
kannten 90 Zahlen verwendet wurden56). Sie wechselten oft von se
stiere zu sestiere. So hießen 1: Paron de tuti e servitor de nissun, in 
Castello jedoch el mondo oder 6 Can, fedeltà oder marzo., 52 Mare 
oder fogo in gheto nach dem großen Brand im Ghetto im Jahre 1752. 
Die Verbindung von Lotterien mit Zahlen und Symbolen ist auch aus 
Lateinamerika bekannt. Beim brasilianischen Juogo de bichos ent
sprechen bestimmte Tiere bestimmten Nummern. Dieses Wissen ist 
allen Spielern geläufig57). Es erlangt seine Bedeutung über die Träu
me. - Die venetianische Zahlensymbolik, die Musatti in den sestieri 
erforscht hat, deckt sich zu einem großen Teil mit jenen der erwähn
ten Traum- und kabbalistischen Literatur. Sie verfügt allerdings 
über weniger Symbole und hat mehr Begriffe zur Geschichte der 
Stadt, wie den erwähnten Brand im Ghetto oder wie Vanno delgiazzi 
für die Zahl 88, das auf den Winter 1788, als die Lagune zugefroren 
war, anspielte. Eine Tendenz zu klischeebildenden Zuordnungen 
können wir in der erwähnten Literatur finden. In den sestieri und im 
Indovino wird für Soldat die Zahl 12 gesetzt. 1752 finden wir im 
Indovino noch nicht den Begriff salariato, 1812 ist er sicherlich schon 
aufgenommen. Unter 12 finden wir nun neben dem salariato folgen
de Begriffe: Rebellion, Soldat, Angst, schlechte Geburt, Finanz, 
Cavallerie, Regen, Apfel, aufgehobener Konvent. Der Begriff sala
riato befindet sich also in einer angstbesetzten Zuordnung. Weniger 
ausgeprägt als in Österreich waren die Geschlechtscharaktere bzw. 
die negativen Zuordnungen zu Frau, bzw. fanciulla, unter der Zahl 

55) Der Traumdeuter, Wien o.J. 
m) Cesare Musat t i , Giuocando a tombola, costumi veneziani, in: Archivio per lo 
studio delle tradizioni popolari 16, Palermo 1897, S. 537-548. 
57) Bastide (zit. Anm. 1) S. 165ff. 
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60. Hier befinden sich zwar die Begriffe Religion und Teufel, Genuß, 
Papst, Thron, aber auch Kongreß, Centesimi und Käufer. Inwieweit 
der Verfasser selbst die Zuordnungen der Begriffe vorgenommen 
oder inwieweit er auf sie zurückgegriffen hat, kann ich nicht beurtei
len. Sicher aber ist, daß sie den Lesern geläufig waren, bzw. werden 
mußten. Auch der Begriff Jude steht nicht in jenem Zusammenhang, 
den ihm die erwähnte österreichische Traumsymbolik gegeben hat, 
obwohl hier auch die zeitliche Differenz zu berücksichtigen ist. Er 
trägt die Zahl 45, steht zwar neben dem Häretiker, aber auch neben 
dem Pfarrer, Geographen, Pilz, Gast, Wahnsinnigen, Jasmin (Indovi
no 1812). 

Über die Herkunft und die Verfasser der Traumbücher, die 
neben den Begriffslisten kabbalistische Zahlensymbole und die Zie
hungslisten seit der Gründung des Lotto enthielten, wissen wir prak
tisch nichts. Sie stellen für die aufgeklärten Zeitgenossen, wie auch 
für die Kritiker in späterer Zeit den Höhepunkt bzw. Tiefpunkt des 
Aberglaubens dar. Der österreichische Volkskundler Hirschberg 
meinte, daß das (ägyptische) Traumbuch der am weitesten verbreite
te Volksbuchtyp war. Wir haben hier das gesunkene Kulturgut einer 
Reihe magischer Wissenschaften58). Vittorio Lanternari bezeichnet 
die Traumbücher ebenfalls als Residuen einer antiken oder primiti
ven Welt, in der der Kanon von Traumdeutungen noch den Rang 
kultureller Traditionen hatte59). Fest steht, daß die Traumbücher die 
Funktion hatten, einen Kanon von Traumdeutungen zu liefern und zu 
diesem Zweck wahrscheinlich für Analphabeten auch Bilderbögen 
enthielten. 

Ich habe schon erwähnt, daß die Traumbücher wie die Zahlen
mystik ganz generell die größte Ablehnung und Verachtung der Ge
bildeten hervorriefen. Sie galten als Symbol der Volksverdummung. 
Es war jedoch keineswegs Allgemeingut des Wissens, daß der Inhalt 
von Träumen nichts mit der Zukunft zu tun haben solle. So hat der 
Brockhaus aus dem Jahre 1817 noch durchaus diese These vertreten, 

M) Walter Hirschberg, Das Agnesbrünnl. Volkskundliches um eine Quelle im 
Wienerwald, Wien 1949, S. 53. 
59) Vittorio Lanternari, Il sogno e il suo valore culturale dalle società arcaiche 
alla società industriale, in: Il sogno e le civiltà umane, ed. Vittorio Lanternari (= 
Biblioteca di cultura moderna 626) Bari 1966, S. V. 
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und noch 1868 faßt die Allgemeine Deutsche Realenzyklopädie für die 
gebildeten Stände den Traum durchaus positiv auf und spricht von 
der reinen Tätigkeit des Verstandes im Schlaf60). Ganz im Gegenteil 
dazu dominierte in Oberitalien schon vor 1848, etwa in Bazzarinis 
Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti, die Deutung 
des Traums als Krankheitsphänomen, sei es Krankheit psychischer, 
sei es physischer Art61). Bazzarini entnahm diese Interpretation bei
nahe wortwörtlich dem Dizionario compendiato delle scienze medi
che62). Fieber, Hysterie, Nervosität, Blutstau, Kaffee- und Alkohol
genuß seien die Ursachen von Träumen, die als complessi di idee e 
d'immagini, che si presentano confusamente allo spirito durante il 
sogno bezeichnet werden. Träume sind also ein Krankheitsphänomen 
einerseits, eine Konfusion andererseits. Sie können keinen Finger
zeig für ein zukünftiges Geschehen geben. Der normale Schlaf ist 
ruhig und ohne Bilder. Die Vernunft ist der Tag und die Nacht der 
Bilder ist die Unvernunft. 

Der Soziologe Roger Bastide hat darauf hingewiesen, daß es 
keine Soziologie des Traums gibt und daß nur noch die Unterschich
ten in den Träumen einen Schlüssel für ein Wissen suchen, wenn wir 
von der analytischen Funktion der Freudschen Traumdeutung abse
hen63). So wissen wir auch wenig über die Geschichte des Traums 
bzw. der Traumdeutung. Ich kann daher nur sehr wenig Bemerkun
gen zu den Traumbildern machen. Bilder und die dazugehörigen Zah
len decken sich nicht in den verschiedenen Traumbüchern (auch nicht 
mit den Begriffslisten). Der Indovino von 1752 verwendet eine ande
re Bilderfolge als jener aus dem Jahre 1817. Er beginnt - 1752 - mit 
der Sonne (1), enthält Sterne (4), Mond (6), eine Schere (8), eine 
erleuchtete Kerze (13), 2 Kartenspieler (81), den Neid (89), das Glück 
(90) (vgl. S. 162). In der Ausgabe von 1817 finden wir meist 3 Gegen-

*>) Bd. 14, S. 669. 
61) Antonio B a z z a r i n i . . . 7, Venezia 1835, S. 786. 
62) Bd. 15/1, Venezia 1830, S. 385. Der Traum in einer prophetischen Bedeutung 
wurde von der Romantik sehr betont. Vgl. Ludwig B i n s w a n g e r , Wandlungen 
in der Auffassung und Deutung des Traumes, Berlin 1928; Erich Fromm, Mär
chen, Mythen, Träume, Hamburg 1982 (rororo 7448). Über die Geschichte der 
Traumdeutung insbes. S. 76—99. 
63) Bastide (zit. Anm. 1), S. 165. 
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stände auf einem Bild zusammengefaßt: Schaf, Krebs, Perücke, die 
die Zahl 1 bedeuten, Haare, Ziege, Musiknoten sind 2, Geldbörse, 
Mieder, Steine bedeuten 18, Uhrturm, gekrönter König und Him
melsstern 90. Ob es sich hier um Gegenstände handelt, die zueinan
der in irgendeiner Beziehung stehen, weiß ich nicht. Allenthalben 
war die Auswahl an Zahlen, die gesetzt werden konnten, für den 
Träumer-Spieler groß, da ihm die Begriffslisten ja andere Zahlen 
lieferten als die Bilder. Es gab aber Traumbücher, die offensichtlich 
besonders beliebt waren. So der Almanacco di Casamia aus der Ro
magna, der in Friaul konsultiert wurde, e questo forse sono le fonti 
più copiose, ove il popolo, sitibondo della buona fortuna, attinge, 
meinte Pietro Ellero dazu64). 

Die Neigung der Venezianer zum Lottospiel ist auch in Rede
wendungen wiederzufinden, z. B. A mi per lo più go un terno sicuro; 
perchè co'me metto la man in ... senza fadiga, e senza perder bezzi 
oder El loto xe l'ultima speranza dei desperai oder Ti voressi incabo-
larme65). 

Das Versprechen auf eine mögliche Zukunft zeigt das Volks
lied, das sich in Foscarinis Canti del popolo Veneziano findet66): 

Guastù guadagna fursi un terno al loto, 
Orseta bela, che ti xe vestia 
Da dona cossedie de cameloto, 
Come va de un lustrissimo lafia? 
Ghe voi altro, sorela! ti deboto 
Coi capitali te andara in scansia, 
E co'vesta e zendà, per dirme adrio 
Che adesso no ti xe più da par mio. 

Da es Statistiken des Lottospiels gibt, die sowohl die Anzahl 
der Spieleinsätze als auch deren Höhe festhalten, können wir fest
stellen, daß in der österreichischen Monarchie das Lottospiel in den 

**) Pietro Ellero, Delle superstizioni volgari in Friuli, in: Scritti minori, Bolo
gna 1875, S. 12. 
^ Giovanni Dolcetti , Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia 1172-1807, 
Venezia 1903, S. 188ff. 
^ Iacopo Vincenzo Foscarini , Canti del popolo Veneziano, Venezia 1844 (= 
Classici del Folk-Lore a cura di Giovanni E. Bronzini) S. 264. 
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ökonomisch und gesellschaftlich fortgeschrittensten Ländern am 
meisten verbreitet war, so in Niederösterreich und in der Lombar
dei, wobei in Niederösterreich wahrscheinlich die Reichshauptstadt 
am meisten ins Gewicht fällt. So stieg in der Lombardei die Anzahl 
der Spieleinlagen von 13 Millionen im Jahre 1830 auf 22 Millionen im 
Jahre 1845, jene Venetiens von 9 auf 14 Millionen. Pro Kopf bedeutet 
das in der Lombardei einen Anstieg von 5,6 Einlagen pro Jahr auf 8, 
in Venetien von 4,5 auf 6. In den vierziger Jahren überflügelte die 
Spiellust der Lombarden jene aller anderen Länder, wenn auch die 
Einlagenhöhe niedriger war als in Niederösterreich. Kalkulieren wir, 
daß es in der Lombardei im Jahr 52 Ziehungen gab, so gab es 1830 auf 
1000 Personen 104 Einsätze. Wenn wir auch wissen, daß es Spieler 
gab, die an mehreren Orten setzten, so handelt es sich dabei doch 
eher um Ausnahmen. Wir können also von der Annahme ausgehen, 
daß etwa 100 von 1000 Personen regelmäßig an Lottospielen teilnah
men. Pro Einsatz wurden durchschnittlich 35,5 cent, ausgegeben. 

Alle Äußerungen von Zeitgenossen halten fest, daß das Zahlen
lotto nur von den Unterschichten gespielt wurde. Es spielte der Ar
me, der sein Schicksal verbessern will, der Reiche nimmt nur wenig 
Interesse an der Lotterie*1). Eine Bestätigung dieser Beobachtung 
läßt sich auch in dem Umstand finden, daß in wirtschaftlichen Kri
senzeiten, die besonders die Armen trafen, weniger gespielt wurde. 
Je niedriger der Weizenpreis war, desto mehr wurde gespielt, klet
terte er in die Höhe, so wuchs nur die Einsatzhöhe, nicht aber ihre 
Anzahl (vgl. Abbildung). Das gilt für die Zeit vor 1848. 

Diese „Armen" näher zu bezeichnen ist schwierig. Es gab Ver
mutungen, daß sie eher dem Dienstpersonal als der Arbeiterklasse 
angehörten68). Es gibt aber - ich beziehe mich auf Böhmen - Hin
weise auf Lohnweber und/oder Industriearbeiterschaft. Für die 
Lombardei gibt es Andeutungen, daß auch die Bauern Lotto spiel
ten69). Es ist mit den vorhandenen Daten, die nicht zwischen Stadt 
und Land, auch nicht zwischen den einzelnen Delegationen unter
scheiden, nicht möglich, die soziale Zuschreibung der Spieler zu prä-

r) Finanzarchiv Wien Pr. 14754/1850. 
J) Bravo (zit. Anm. 27) S. 119. 
') Vgl. Art. Lambrußchini bei Cantù (zit. Anm. 23). 
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zisieren. Wirklich reich aber konnte ein Armer, der sich nur einen 
Einsatz von 15 cent, leisten konnte, nicht werden. Auch wenn er 
einen bestimmten Ambo gewann, konnte er nur 775 Lire kassieren. 
Um die Relationen deutlich zu machen: der Taglohn eines Maurer
burschen (garzone muratore) betrug in den Zeiträumen, mit denen 
wir uns hier beschäftigt haben, 88 cent. Austr. Er konnte von diesem 
Gewinn 2 lA Jahre leben, die Konstanz seiner eingeschränkten Be
dürfnisse vorausgesetzt. Wenn wir jedoch bedenken, daß diese 775 
Lire etwa drei Viertel des Adjutums eines Konzeptspraktikanten 
entsprachen, von dem dieser als Einzelperson kaum leben konnte, so 
werden wir sehr zögern in 775 Liren einen Reichtum zu sehen. Inso-
ferne ist auch der immer wieder erhobene Vorwurf des Wie gewon
nen, so zerronnen sehr unwahrscheinlich. Es gab nicht viel zum Zer
rinnen, aber Rudolf Sieghart meinte zu diesem Sprichwort: Ein au
ßerordentlicher Tief sinn liegt in diesem Sprichworte. Jede Ordnung 
der Volkswirtschaft ist in diesem Grade zweckmäßig, als der Besitz 
innerhalb dieser Ordnung jedem erst zufällt, nachdem er zu einem 
vernünftigen Gebrauche seines Besitztums erzogen worden ist70). 

Ende des Jahres 1847 und zu Beginn des Revolutionsjahres 
wurde in der Lombardei nicht nur der Raucherstreik ausgerufen, 
sondern auch ein Lottospielerstreik. Traf die erste Form des Kon
sumverzichts die Unterschichten zunächst einmal gar nicht, weil sie 
sich die Virginias nicht leisten konnten und Pfeiferauchen hier nicht 
Mode war, so hat die zweite sie allein getroffen. Es lassen sicl| zwar 
Daten über den Rückgang des Tabakverbrauchs finden, jedochjkeine 
über jene des Lottospiels. Fest steht nur, daß die lombardische Be
völkerung der Aufhebung des Spiels durch die revolutionäre Regie
rung nicht Folge zu leisten gewillt war. Am 27. 3. 1848 wurde das 
Lotto aufgehoben, denn es betört die Gedankenlosigkeit und entzün
det die Unvorsichtigkeit71). Am 10. April, nicht einmal einen Monat 
nach der Aufhebung, veröffentlichte die provisorische Regierung der 
Lombardei einen neuen Erlaß. Dieser wies die Bevölkerung darauf 

70) S i e g h a r t (zit. Anm. 8) S. 320. Den Taglohn des garzone muratore entnehme 
ich Aldo De M a d d a l e n a , Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 18601, Milano 
1974, S. 420. 
71) Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX all'abbandono 
di Venezia 3, Chieri 1855, S. 324. 
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hin, daß mit der Aufhebung des Zahlenlotto eine große soziale Plage 
abgeschafft worden sei, die nun nicht von Privaten fortgesetzt wer
den könne. Die Abhaltung von Lotterien war nun in die Hände von 
Privatpersonen übergegangen, die auch öffentliche Plätze dafür in 
Anspruch nahmen72). In Venedig, wo die Finanzverwaltung schon 
1846 die Aufhebung des Lotto verlangt hatte, ist es 1848 nur zu einer 
Sistierung der Ziehungen gekommen. Montecuccoli hat das Lotto mit 
seinem Vordringen auf dem Festland sogleich wieder ins Leben ge
rufen73). 

In österreichischen Regierungskreisen war schon vor 1848 eine 
Modifikation des Zahlenlottos erwogen worden; es sollte mit Sparein
lagen kombiniert werden74). Erzherzog Rainer hatte im Februar 
1848 umsonst eine Aufhebung des Spiels, oder zumindest eine Ein
schränkung der Ziehungen verlangt75). Es sollte aber in Österreich 
überhaupt nicht und in Lombardo-Venetien nur vorübergehend zu 
einer Aufhebung kommen. Sicherlich haben dabei auch Finanzüber-

Spar- und Spieleinlagen in der Lombardei76); 
pro Kopf der Bevölkerung in Gulden CM. 

Spar- Spieleinlagen 

1835 0,89 0,69 

1847 1,78 0,86 

1854 4,94 0,91 

1858 7,66 0,85 

72) Annali universali di statistica, economia pubblica, geografia, storia, viaggi e 
commercio 96 (Milano 1848), S. 218. 
^ Hofkammerarchiv Wien Camerale Fasz. 22/2 Proposta ... 4. 8. 1846 und 
Finanzarchiv Wien Pr . 4463/1848. 
74) Sieghart (zit. Anm. 8) S. 138ff. 
75) Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Minister Kolowratt, Akten 363/1848. 
76) Camillo S u p i n o , Le ripercussioni delle crisi economiche e politiche sul movi
mento dei risparmi presso la Cassa lombarda, in: La cassa di risparmio delle 
Provincie lombarde nella evoluzione economica della regione (1823-1923), Mila
no 1923, S. 327 und Tafeln zur Statistik, vervollständigt durch eigene Berech
nungen. 
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legungen eine Rolle gespielt — 1832 betrug der Anteil der Einnah
men aus dem Lotto an den Einnahmen aus den indirekten Steuern 
10% (1852 aber nur mehr 4%). Entscheidender aber scheint mir, daß 
die Wiener Regierung einen Eingriff in die Sehnsüchte der Unter
schichten nicht wagte. 

Waren die Bemühungen des liberalen Bürgertums um eine Auf
hebung des Lotto gescheitert, und war hiermit der versuchte Zugriff 
in die Sehnsüchte nicht geglückt, so zeigt doch das Anwachsen der 
Spareinlagen in Relation zu den Lottoeinlagen, daß das Lotto zumin
dest teilweise an Bedeutung verloren hat. 

Ich wollte in diesem Beitrag hervorheben, daß die Sehnsucht 
nach Reichtum, wie sie im Zahlenlottospiel einen Ausdruck fand, zu 
der Entstehung einer eigenen Kultur geführt hat, die sich in ihren 
Interessen und ihrer Bewußtseinslage von der herrschenden stark 
absetzte und von dieser auch vehement bekämpft wurde. Die Diszi
plinierung der Sehnsüchte nach Reichtum über den Weg von Arbeit 
und Sparen und Planen, ist in diesem Bereich zunächst gescheitert. 

RIASSUNTO 

Le aspirazioni sono messaggere di bisogni. L'articolo esamina l'aspira
zione alla ricchezza com'essa si espresse nel gioco del lotto. Questo gioco si 
diffuse con la progressiva affermazione dell'economia finanziaria, anche per
ché, soprattutto per i ceti meno abbienti, le barriere sociali non mostravano 
di volersi allentare. La borghesia illuminata, gli economisti politici ed i pub
blicisti lo combatterono con molta energia argomentando ch'esso era nemico 
del lavoro e che incoraggiava le superstizioni e la criminalità. Ma per i ceti 
meno abbienti - che costituivano il nucleo più forte dei giocatori - non 
esistevano prospettive di arricchirsi col lavoro, come essi invece le vedevano 
nelle ,combinazioni' dei numeri uscenti al lotto, di cui speravano di scoprire 
la chiave. In base ai risultati di ricerche sul folklore, qui si indaga sulla 
genesi di una subcultura nata in connessione con questo gioco. Contro l'oppo
sizione di vasti strati della popolazione, il lotto fu soppresso dal Governo 
Provvisorio della Lombardia nel 1848, ma poi reintrodotto dal Governo au
striaco: e così, in primo tempo, la disciplina delle aspirazioni fece fiasco. 
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