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«Glücklich die Kinder, die nie den Geschmack 
berauschender Getränke kennen lernten» 
Zur Geschichte des Jugendschutzes vor den Gefahren des 
Alkohols in der Schweiz zwischen 1864 und 1937

Jan SCHUDEL*

Zusammenfassung

Der Schutz der Jugend vor den Gefahren des Alkohols ist Bestandteil eines 
ganzheitlichen Jugendschutzes, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Jugend vor schädlichen Einflüssen der Moderne zu bewahren versucht. Die 
ersten kantonalen gesetzlichen Massnahmen aus den 1860er bis 1880er Jah-
ren betreffen den beschränkten Zutritt zu Wirtshäusern. Diese Gesetze entste-
hen vor dem Hintergrund eines gestiegenen Alkoholkonsums v.a. in Form von 
Branntwein, der als «stärkendes Mittel» auch Kindern verabreicht wurde. Ab 
1890 machen Mediziner, etwas später auch Lehrerinnen und Lehrer auf die 
durch Alkoholkonsum verursachten gesundheitlichen Langzeitschädigungen 
und die sinkende schulische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen 
aufmerksam. In der Folge findet ein gesellschaftliches Umdenken statt, zu 
dem auch eine breite Palette von abstinenten Jugendorganisationen beiträgt. 
Die verstärkte Sensibilität für die Gefährdung der Jugend durch Alkohol 
schlägt sich 1937 im neuen Strafgesetzbuch nieder, das die übermässige Ver-
abreichung von Alkohol an unter 16-Jährige gesamtschweizerisch unter Strafe 
stellt.

An vielen Supermarktkassen, aber auch in Restaurants und Bars in der ganzen 
Schweiz begegnen uns heute Aufkleber und Hinweisschilder mit Aufschrif-
ten wie «Die Jugendschutzgesetze verbieten den Verkauf von Alkohol an Ju-
gendliche: Keine Alcopops, Spirituosen an unter 18-Jährige. Kein Wein, Bier 
oder gegorener Most an unter 16-Jährige.» Gesellschaftspolitisch verweisen 
diese Kampagnen auf zwei Dinge: Offensichtlich sind diese gesetzlichen 
Bestimmungen von hoher gesellschaftlicher Relevanz, da sie alltäglich weiten 
Kreisen der Bevölkerung vor Augen geführt werden. Gleichzeitig stellt ihre 
Durchsetzung nach wie vor ein umkämpftes Feld dar, d.h. die Alkohol-Ver-
kaufsverbote für Jugendliche werden immer wieder missachtet.

Das Thema ist aktuell, aber nicht neu: Bereits in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurden Massnahmen zum Schutz der Jugend vor «Alkoholge-
fährdungen» diskutiert. Erstaunlicherweise hat sich jedoch die Geschichtswis-
senschaft bis heute noch kaum damit auseinander gesetzt. In der vorliegenden 
Arbeit werden erstmals Hinweise aus der historischen Forschung zur «Alko-
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holfrage», zur Abstinenzbewegung und zum allgemeinen Jugendschutz mit 
zeitgenössischen medizinischen und pädagogischen Publikationen zusammen-
geführt. Da historiographisch jedoch weitgehend Neuland betreten wird, kann 
der hier vorgelegte Überblick über die Frühphase des Jugendschutzes vor den 
Gefahren des Alkohols keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wenn es 
jedoch gelingt, bei professionellen Jugendschützerinnen und Jugendschützern 
das Bewusstsein für die Historizität der Thematik zu schärfen, und wenn darü-
ber hinaus gar ein Anstoss für weiter gehende Forschungen gegeben werden 
kann, so hat der Artikel sein Ziel mehr als erreicht.

«Jugend» als eigenständige Generation

Als Generation, die sich von anderen Altersgruppen einer Gesellschaft deut-
lich abhob, wurde die «Jugend» überhaupt erst seit dem 18. und frühen 19. 
Jahrhundert fassbar. Insbesondere in ländlichen Gegenden waren junge Men-
schen in der frühen Neuzeit meist bis zur Gründung eines eigenen Haus-
standes in der Familie als Produktions- und Lebensgemeinschaft integriert 
(Criblez 2005). Erst die breite Einführung von Volksschulen, in denen Kin-
der nach Altersstufen eingeteilt wurden, sowie die Möglichkeit vorgezogener 
ökonomischer Selbständigkeit durch Fabrikarbeit schufen die Voraussetzun-
gen für eine «Jugendphase» zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt im 
heute gebräuchlichen Sinn. 

In der Frühphase der Industrialisierung mussten Kinder und Jugendliche in 
Fabriken und in der Heimweberei oft harte Arbeit verrichten. Dieses Los 
von Kindern aus der Arbeiter- und Kleinbauernschicht stand im Gegensatz 
zu Vorstellungen einer bürgerlich-intellektuellen Elite, die das Kind im Ge-
folge der Romantik als Symbol unberührten Lebens begriff (Hornstein 1995: 
72). Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die vor diesem Hin-
tergrund postulierte Schutzwürdigkeit von Kindern und Jugendlichen von 
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft gestützt. Letztere wies nach, 
dass übermässige körperliche Arbeit bei Heranwachsenden zu langfristigen 
gesundheitlichen Schädigungen führen kann.

Anfänge des Jugendschutzes

Massnahmen gegen Alkohol stellen einen Teilbereich des allgemeinen Ju-
gendschutzes dar. Ein ganzheitlicher «Jugendschutz»-Begriff umfasst laut 
dem Juristen Karl Hunkeler «alle vorbeugenden und abwehrenden Massnah-
men gegen die der Gesamtjugend in der Öffentlichkeit drohenden Gefah-
ren, verpflichtet die Erwachsenen zur Mitverantwortung und bringt die der 
Jugend innewohnenden guten Kräfte zur Entfaltung» (Hunkeler 1961: 15). 
Was als Gefahr für die Jugend eingestuft wird, hängt jedoch stark vom jewei-
ligen historischen Kontext ab. Um 1900 wurden beispielsweise Ausbeutung 
am Arbeitsplatz, «Schundliteratur» und das «Kinematographenunwesen» als 
wichtige Gefahren betrachtet, vor denen es die Jugend zu schützen galt. Heute 
haben diese Schlagworte an Aktualität verloren, doch steht der Jugendschutz 
vor neuen Herausforderungen wie Gewaltdarstellungen im Fernsehen oder 
Kinderpornographie im Internet. 
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Das erste Teilgebiet des Jugendschutzes, in dem auf eidgenössischer Ebene 
gesetzliche Regelungen eingeführt wurden, war der Arbeitsschutz: Das Fab-
rikarbeitsgesetz von 1877 verbot die Arbeit von Kindern unter 14 Jahren 
in Fabriken und begrenzte die allgemeine tägliche Höchstarbeitszeit auf 11 
Stunden (Criblez 2005). Schrittweise wurde in den folgenden Jahrzehnten 
auch in anderen Wirtschaftsbereichen die Arbeit von Kindern und Jugendli-
chen verboten oder zumindest eingeschränkt. Durch Bildung sollten sie sich 
zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln können. Die Schule wurde für 
eine wachsende Zahl von Heranwachsenden zum wichtigsten Lebensinhalt. 
Neben der Ausbildung erhielten Schulpflichtige mehr «freie» Zeit. Auch die 
«schulentlassenen» Jugendlichen verfügten dank der weiter sinkenden Nor-
malarbeitszeit (Einführung der 48-Stunden-Woche 1919) über immer mehr 
Freizeit (Weibel 2005).

Die Zunahme der Freizeit setzte die Kinder jedoch aus der Sicht der Erwach-
senen einer neuen Gefahr aus: der «Lesesucht». Das übermässige Lesen von 
Belletristik wurde im 19. Jahrhundert als zeitraubende Sünde angeprangert, 
die lebensuntüchtig und einzelgängerisch mache (Ernst 1991: 28). Wenn 
schon gelesen wurde, dann durfte es sicher keine so genannte «Schundlite-
ratur» sein. Die Jugendschriftenkommission des schweizerischen Lehrerver-
eins bemühte sich bereits ab 1859 darum, Führer für die Unterscheidung von 
«guter» und «schlechter» Literatur herauszugeben. Als «Schund» galten zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts Abenteuer- oder Kriminalromane und Bücher 
mit andeutungsweise erotischen Inhalten. 

Die Beispiele des Jugendarbeitsschutzes und des Kampfes gegen «Schundlite-
ratur» und «Lesesucht» haben gezeigt, dass die medizinischen Wissenschaften 
und die Pädagogik bei der Ausarbeitung von Jugendschutzmassnahmen seit 
jeher eine wichtige Rolle spielen. Es würde hier zu weit führen, auf weitere Ju-
gendschutz-Bestrebungen in andern Bereichen wie Rauchen, Tanzen, «sittlicher 
Gefährdung» durch Übergriffe von Erwachsenen oder «unsittlicher Schriften» 
einzugehen. Entscheidend sind vor allen Dingen die Argumentationsmuster der 
Befürworterinnen und Befürworter des Jugendschutzes, die sich oftmals glei-
chen: Stets sorgten sich die Erwachsenen um die psychische und physische 
Gesundheit der Jugendlichen. Indirekt drückte sich dabei auch ein Misstrauen 
gegenüber den Entwicklungen der Industrialisierung und der Moderne aus, z.B. 
wenn von einer «Reizüberflutung» oder einem Verlust der familiären «Wohn-
stubenkraft» gesprochen wurde. 

Zugleich spielten nationalistische Argumente eine wichtige Rolle: Beim Ju-
gendschutz ging es nicht nur um das Individuum, sondern auch um die Zu-
kunft des Staates. Wie Nadja Ramsauer am Beispiel der Jugendfürsorge ge-
zeigt hat, galt «Jugendschutz» auch als «Heimatschutz», der zur Entwicklung 
«lebenstüchtiger Glieder» des Staatswesens beitragen sollte (Ramsauer 2000, 
48). Diese Argumentationsmuster finden sich teilweise auch in den Debatten 
um den Schutz der Jugend vor Alkohol, denen innerhalb der gesamten Ju-
gendschutz-Bemühungen ein hoher Stellenwert zukam. Die Anstrengungen 
zum Schutz vor dem Alkohol wurden jedoch primär von den Auseinander-
setzungen um die «Alkoholfrage» geprägt. 
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Die «Alkoholfrage» im 19. Jahrhundert 

Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts stieg in der Schweiz der Konsum von 
Alkohol, insbesondere in Form von Härdöpfler (Kartoffelschnaps), im Ver-
gleich zur Zeit des Ancien Régime stark an. Die Gründe dafür waren vielfäl-
tig: Die besonders ertragreiche Kartoffel wurde in der Landwirtschaft immer 
häufiger angebaut; neue, einfachere Destillationsapparate ermöglichten die 
Schnapsproduktion direkt auf dem Bauernhof, und die von den liberalen 
Kantonsregierungen gelockerten Gastwirtschaftsbestimmungen leisteten der 
Gründung vieler neuer Wirtshäuser Vorschub (Mattmüller 1979: 11-15). Die 
«Alkoholfrage» wurde zum öffentlichen Thema: Eine Reihe von Traktaten 
warnte vor den üblen Folgen des «Trinklasters», bekannte Schriftsteller wie 
Jeremias Gotthelf oder Heinrich Zschokke widmeten der «Brannteweinpest» 
moralisierende Erzählungen. Der Härdöpfler und andere «gebrannte Wasser» 
wurden besonders in der wachsenden städtischen Fabrikarbeiterschicht, aber 
auch in ländlichen Gegenden zunehmend zum Nahrungsmittel-Surrogat für 
die ganze Familie – und damit auch für Kinder (Tanner 2005).

Mit dem Sonderbundskrieg und dem Aufbau des jungen Bundesstaates ab 
1848 ging das öffentliche Interesse an der «Alkoholfrage» vorübergehend 
zurück. Die politische Agenda wurde von den Auseinandersetzungen zwi-
schen Radikalen, Liberalen und Konservativen um die neue staatliche Ordnung 
beherrscht. Der Alkohol bzw. das Wirtshaus als wichtigster Ort des Alkohol-
konsums beschäftigte die Öffentlichkeit erst nach der Totalrevision der Bun-
desverfassung 1874 wieder stärker, in der das Prinzip der Handels- und Gewer-
befreiheit auch für das Gastgewerbe als verbindlich erklärt wurde. Die neue 
Bundesverfassung hob damit bisherige kantonale Beschränkungen in diesem 
Bereich auf, was einen Anstieg der öffentlichen Wirtschaften innerhalb weni-
ger Jahre um mehr als einen Viertel zur Folge hatte. Der Zugang zu Alkohol, 
vor allem zu billigem Branntwein, wurde noch einfacher. Der Konsum hatte 
sich inzwischen vervierfacht: Wurden 1830 noch drei Liter Brannt-wein pro 
Kopf und Jahr getrunken, waren es um 1880 zwölf (Mattmüller 1979: 17). 
Deshalb wurden immer mehr Stimmen laut, die vom Bund gesetzliche Mass-
nahmen gegen die «Schnapswelle» forderten.

1885 stimmten die Schweizer Männer einem Verfassungsartikel und 1886 dem 
entsprechenden Bundesgesetz über «gebrannte Wasser» mit deutlichen Mehr-
heiten zu. Die neuen gesetzlichen Regelungen übertrugen dem Bund das Mo-
nopol für die Einfuhr und den Verkauf von Kartoffel- und Getreideschnaps. 
Andere häufig konsumierte Alkoholika – Obst- und Spezialitätenbranntweine 
(Kirsch, Absinth etc.), Wein, Bier und vergorene Obstsäfte («Sauser», Ap-
felwein) – blieben von den neuen Bestimmungen unbehelligt. Ein besonderer 
Schutz von Kindern und Jugendlichen war in dieser ersten eidgenössischen 
Alkoholgesetzgebung nicht vorgesehen. 

Die Einnahmen aus dem Monopol wurden unter die Kantone verteilt mit der 
Auflage, 10 Prozent davon für die Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen 
des Alkoholismus einzusetzen (Steiger 1953: 4). In der Praxis verwendeten 
die Kantone diesen «Alkoholzehntel» jedoch grösstenteils für Sozialaufgaben, 
die sie ohnehin erfüllen mussten. Präventive Massnahmen blieben die Ausnah-
me und richteten sich in den seltensten Fällen speziell an Kinder und Jugend-
liche. Jugendschutz blieb in der Alkoholpolitik bis zur Jahrhundertwende ein 
Randthema. Dies zeigt sich etwa daran, dass in einer über hundert Seiten um-
fassenden Bibliographie zur «Alkoholfrage» in der Schweiz weniger als zwan-
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zig Aufsätze und Artikel erwähnt werden, die sich speziell mit dem Einfluss 
des Alkohols auf Jugendliche befassen (Lauterburg u.a. 1895).

Anfänge des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes: 
Wirtshausbeschränkungen ab 1864

Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen war im 19. Jahrhundert all-
täglich und gesellschaftlich akzeptiert, solange er im Kreise der Familie er-
folgte. Schon früh wurden dagegen in einzelnen Kantonen Bestimmungen 
erlassen, die den Zutritt «junger Leute» zu Wirtshäusern einschränkten. Die 
früheste mir bekannte Vorschrift stammt aus dem luzernischen Wirtschafts-
gesetz von 1864: «Dem Wirth ist verboten, Minderjährigen oder Bevogteten 
[Bevormundeten] Anlass zum Schwelgen zu geben.» Wirte durften demnach 
Personen unter 20 Jahren nur so lange Alkohol ausschenken, als diese keine 
Anzeichen von Trunkenheit aufwiesen. 

Viele Kantone setzten in den 1870/80er Jahren eine Altersgrenze fest, bis zu 
der Kinder Wirtschaften nur in Begleitung ihrer Eltern oder Vormünder betre-
ten durften. In Solothurn, Genf und Thurgau beispielsweise lag diese Alters-
grenze bei 16 Jahren. In Basel-Stadt galt die gleiche Vorschrift nur für Kinder 
unter 12 Jahren, «jungen Leuten» unter 18 Jahren durfte jedoch nicht «über-
mässig» Alkohol verabreicht werden (Hoffmann-Merian 1883: 35-52; Sieg-
fried 1881: 15f.). 

Ob bzw. in welchem Mass die gesetzlichen Vorschriften in der Praxis durch-
gesetzt wurden, hing von den lokalen und kantonalen Polizeibehörden ab. Die 
Altersgrenzen waren jedenfalls politisch umstritten, weil sie wirtschaftliche 
Interessen von Wirten, Brauern und Schnapsbrennern tangierten. Im Kanton 
St. Gallen zum Beispiel sah der Entwurf für ein neues Wirtschaftsgesetz von 
1887 ein Verbot «übermässigen Trunkes» für unter 18-Jährige und die Not-
wendigkeit einer Begleitung durch Erwachsene für Schulpflichtige vor. Der 
Grosse Rat strich jedoch in den Beratungen die erste dieser Bestimmungen 
wieder («Ratschlag» SG 1887, Wirthschafts-Gesetz SG 1888). 

Die «jungen Leute» werden in den kantonalen Gesetzen meist in einem 
Atemzug genannt mit Armen, Bevormundeten und Falliten (Konkursiten). Die 
Gesetze verfolgten primär eine sozialpolitische Stossrichtung: Personen ohne 
selbständiges Einkommen sollten daran gehindert werden, sich durch über-
mässiges Trinken zu verschulden. Das Trinken im Kreise der Familie dagegen 
war Kindern nicht nur erlaubt, sondern gehörte insbesondere im Industrie-
proletariat und in ländlichen Unterschichten zum Alltag (Schuler 1884). Da 
teilweise auch die Trinkwasserqualität noch nicht über alle Zweifel erhaben 
war, ist zu vermuten, dass auch in der Mittel- und Oberschicht Kindern re-
gelmässig Alkoholika verabreicht wurden. Vergorener Most oder Traubensaft 
jedenfalls wurde in allen Schichten getrunken, denn die Gewinnung von alko-
holfreiem «Süssmost» durch Pasteurisierung verbreitete sich in der Schweiz 
erst anfangs des 20. Jahrhunderts. 

Alkohol als Teil der Ernährung von Kindern in den 1880er 
Jahren

1884 schrieb der eidgenössische Fabrikinspektor Friedrich Schuler im Auf-
trag des Bundesrates eine Dokumentation über die «Ernährungsweise der 
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arbeitenden Klassen». Darin erwähnt Schuler neben den verbreiteten Trink-
praktiken von Erwachsenen mehrfach den Alkoholkonsum von Kindern und 
Jugendlichen. So z.B. im Kapitel über den Kanton Bern: «Unglücklicher-
weise erhalten auch die Kinder schon frühe Spirituosen, namentlich Schnaps.» 
(Schuler 1884: 3; 8). Schuler erklärt diese Praxis damit, dass viele Frauen am 
Morgen so früh mit der Arbeit in der Fabrik oder auf dem Feld beginnen muss-
ten, dass es ihnen nicht mehr reichte, ihren Kindern ein Frühstück bereitzu-
stellen. Schnaps musste nicht zubereitet werden, war haltbar und enthielt viele 
Kalorien – «ein idealer Billig-Instant-Food für alle möglichen Gelegenheiten.» 
(Tanner 1986: 14). Vor der Einführung des Alkoholmonopols 1885/1886 war 
Branntwein billiger als Milch. Angesichts der verbreiteten Armut in den Un-
terschichten erstaunt es daher nicht, dass Branntwein so populär war, zumal er 
zumindest kurzfristig eine Flucht aus dem harten Alltagsleben ermöglichte.

Viele Kinder gewöhnten sich daran, wie ihre Eltern regelmässig Alkohol zu 
konsumieren. Dies konnte bis zur Betrunkenheit führen, wie der Bericht eines 
Pfarrers aus den 1880er Jahren zeigt: «So bestand vielerorts das Frühstück 
aus schwarzem Kaffee und Schnaps. Schon kleinere Kinder wussten zu be-
richten, wie dieser beim Trinken im Hals brannte. An einem Schulfestchen, 
nach dem Examen, erklärte uns schon bei unserer Ankunft, nachmittags um 
2 Uhr, die Lehrerin: ‚Mini Chind si alli voll!’ (Meine Kinder sind alle betrun-
ken).» (Rudolf o.J., zit. nach Mattmüller 1979, 19).

Problematisierung des Alkoholkonsums von Kindern in der 
Medizin

1886 hielt der Chemieprofessor Gustav von Bunge in Basel seine berühmte 
Antrittsrede mit dem Titel «Die Alkoholfrage». Darin schilderte er den Alko-
holismus nicht mehr als Laster, sondern als wissenschaftlich fassbares Sucht- 
und Krankheitsbild, das durch Abstinenz geheilt und durch Prävention ver-
mieden werden könne. Von Bunges rhetorisch brillante Rede erfuhr mit einer 
Auflage von über 300 000 Exemplaren eine enorme Verbreitung und stellte 
die bis dato vor allem von christlichen Kreisen getragene Abstinenzbewegung 
auf eine neue, wissenschaftlich fundierte Grundlage.

Auch Mediziner begannen sich nun eingehender mit der Alkoholthematik aus-
einander zu setzen. Robert Demme, Professor am Jenner’schen Kinderspital 
in Bern, trat 1890 mit einer Rede an die Öffentlichkeit, in der er den «Einfluss 
des Alkohols auf den Organismus des Kindes» darstellte. Darin beschrieb er, 
wie bei Säuglingen starke Magenkrämpfe auftreten können, wenn sie mit der 
Muttermilch Alkohol aufnehmen. Dass bei Kleinkindern regelmässiger star-
ker Alkoholkonsum sogar zum Tod führen kann, zeigte er am Beispiel zweier 
bernischer Knaben, die im Alter von 4 ½ und 8 Jahren an Leberschrumpfung 
gestorben waren. Unter der Schuljugend beobachtete er eine «progressive Zu-
nahme» des Alkoholkonsums, die sich in Kopfschmerzen, zunehmender Ner-
vosität und Gedächtnisverlust niederschlage. Ausserdem vermutete er eine 
Beeinträchtigung des Längenwachstums von Kindern durch Alkohol (Demme 
1891: 21-27).

Neben eigenen Beobachtungen stützte sich Robert Demme auch auf eine 
Vielzahl früherer Untersuchungen in Deutschland und England, wenn er die 
Forderung erhob, «die alkoholischen Getränke als Genussmittel vom Kinde 
fern zu halten.» Getragen vom Fortschrittsglauben seiner Zeit hoffte er, dass 
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die Jugend dank der Enthaltsamkeit «körperlich und geistig frischer, im Stre-
ben nach den idealen Gütern der Menschheit» heranwachsen werde (Demme 
1891: 44). 

Viele Ärzte (Ärztinnen gab es noch kaum) waren überzeugt, dass Alkoholis-
mus erblich sei. Mehrere Studien versuchten einen Zusammenhang herzu-
stellen zwischen der Betrunkenheit eines Elternteils beim Zeugungsakt und 
späteren gesundheitlichen und psychischen Schädigungen des Kindes. Gustav 
von Bunge behauptete vor diesem Hintergrund, «der schwerste Verbrecher ist 
der, der die Keimzelle vergiftet», betonte jedoch gleichzeitig, dass auch die 
Sozialisation eine wichtige Rolle spiele (von Bunge, in: Alkoholgegnerbund 
Basel 1904: 9). Somit musste der Schutz von Kindern und Jugendlichen stets 
einhergehen mit der Bekämpfung des Alkoholismus bei Erwachsenen. Ro-
bert Demme schrieb in Anlehnung an sozialdarwinistisch-eugenisch geprägte 
Fortschrittstheorien sogar, die neue Alkoholgesetzgebung von 1885/86 könne 
langfristig zu einer «Verbesserung der Rasse» des «Berner Volksstammes» 
führen (Demme 1891: 36-39). 

Auf die Frage nach den Zusammenhängen zwischen der Eugenik und der 
frühen Alkoholforschung kann jedoch nicht weiter eingegangen werden, da 
die historische Forschung auch hier noch in den Anfängen steckt. Entschei-
dend für die künftige Entwicklung des Kinder- und Jugendschutzes ist, dass 
sich die neue Lehrmeinung von einer grundsätzlichen Schädlichkeit des Alko-
hols für die kindliche Gesundheit unter Ärzten relativ schnell durchsetzte. 
Eine vom Alkoholgegnerbund 1904 durchgeführte Umfrage unter den Ärzten 
Basels ergab eine hundertprozentige Zustimmung zur Aussage, dass Kindern 
grundsätzlich kein Alkohol zu verabreichen sei. Nur wenige waren der Mei-
nung, dass bei speziellen Anlässen wie Familienfesten eine Ausnahme ge-
macht werden dürfe. Einen Einstellungswandel bei der Ärzteschaft bezeugten 
auch entsprechende Umfragen in den Kantonen St. Gallen und Thurgau.

Zunehmendes Bewusstsein für die Alkoholthematik in der 
Schule

Angeregt durch die neuen Erkenntnisse aus der Medizin begannen sich auch 
Psychologen und Pädagogen mit dem Einfluss von Alkohol auf Kinder zu 
befassen. Eine Reihe von Studien untersuchte die Verbreitung des Alkohol-
konsums unter Schulkindern. In einer deutschen Studie gaben im Jahr 1900 
von über 7000 Kindern im Alter von 6-11 Jahren 13,4 Prozent an, schon be-
rauscht gewesen zu sein, und nur 2,3 Prozent hatten noch nie «harte» Alko-
holika getrunken. Unter 426 befragten Kindern aus der Schweiz gaben zwei 
Jahre später nur acht an, nie Alkohol zu trinken. Mehrere wissenschaftliche 
Untersuchungen in Österreich, Deutschland und Holland verglichen zwischen 
1899 und 1906 die schulischen Leistungen von abstinenten, gelegentlich und 
regelmässig trinkenden Schulkindern. Stets war der Anteil der mit «sehr gut» 
benoteten Schülerinnen und Schüler unter den nicht Trinkenden am höchsten 
und unter den regelmässig Trinkenden am Tiefsten (Steiger 1916: 100-104). 

Diese wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse über die Schädlichkeit des Al-
kohols gaben jenen Kräften Auftrieb, die sich für stärkere Beschränkungen 
bzw. Verbote des Alkoholkonsums im Schulalter aussprachen. In Zeitschrif-
ten, die sich im weitesten Sinne mit Erziehung befassten («Der Erzieher», 
«Schweizer Hauszeitung» u.a.) erschien zwischen 1900 und dem Ersten 
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Weltkrieg eine Reihe von Artikeln mit Titeln wie «Die Alkoholfrage und die 
Schule» oder «Alkoholismus im Kindesalter». Auch die Abstinenzorganisa-
tionen schenkten dem Thema nun vermehrt publizistische Aufmerksamkeit. 
Der erste Ge-schäftsführer des Abstinenzsekretariates in Lausanne (der heu-
tigen Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme 
SFA), Robert Hercod, befasste sich mehrfach mit der Frage, was die Schule 
zum «Kampf gegen den Alkoholismus» beitragen könnte. 

Eine vom bekannten Psychiatrieprofessor Emil Kraepelin verfasste Bro-
schüre mit dem Titel «Alkohol und Jugend» wurde vom Alkoholgegnerbund 
zum Selbstkostenpreis von 10 Rappen pro Stück abgegeben und erreichte eine 
Auflage von 30 000 Exemplaren. Radikal bekämpfte der dem katholischen 
Abstinentenbund nahe stehende August Ackermann den Alkohol, den er in 
Traktaten als «Feind» des Kindes bezeichnete, gegen den ein «Kreuzzug» ge-
führt werden müsse. Aus einer seiner Schriften stammt auch das Zitat im Titel 
des vorliegenden Aufsatzes. 

1908 gab der schweizerische Verein abstinenter Lehrerinnen und Lehrer das 
Lehr- und Lesebuch «Aus frischem Quell. Ein Buch gegen den Alkohol» heraus, 
das 1913 bereits eine Auflage von 20 000 Exemplaren erreichte. Die Sammlung 
enthielt kurze literarische Texte von bekannten Schriftstellern wie Goethe, Tols-
toi oder Gotthelf, in denen der Alkohol eine problematische Rolle spielte. Der 
Lehrbuchteil umfasste eine Beschreibung der verschiedenen alkoholischen 
Getränke, die vor drastischen Formulierungen nicht zurückschreckten. Zum  
Schnaps hiess es beispielsweise: «Auf jede Schnapsflasche gehören eigent-
lich der Totenkopf und die gekreuzten Knochen mit der Überschrift: ‚Gift!’» 
(Schweizerischer Verein abstinenter Lehrerinnen und Lehrer 1908: 109). 

Alle diese Artikel, Broschüren und Bücher trugen zu einer Popularisierung 
der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse bei. Mütter, die zu dieser Zeit den 
grössten Teil der Erziehungsarbeit leisteten, sowie Lehrerinnen und Lehrer 
wurden so zunehmend für das Thema sensibilisiert.

Die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit und insbesondere der 
erwähnten Kreise zeitigte bald auch schulpolitische Auswirkungen. Im Mai 
1905 beschloss die Glarner Lehrerkonferenz, bei Ausflügen sollten Kinder 
«so alkoholfrei als möglich» verpflegt werden. 1912 erliess die Stadt Zürich 
ein Alkoholverbot auf Schulreisen. Es brauchte jedoch nochmals mehr als ein 
Jahrzehnt politischen Lobbyings von Lehrern und Lehrerinnen, der Ärzte-
schaft und von Abstinenzorganisationen, bis 1926 die Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren mit grosser Mehrheit beschloss, den alkoholgegne-
rischen Unterricht zu fördern (Protokoll EDK 1926: 23-29). 

Die Jugendabteilungen der Abstinenzorganisationen zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts: vielfältig und engagiert

Neben Medizinern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Sozialpädagogen und 
-pädagoginnen spielte auch die abstinente Jugendbewegung eine wichtige 
Rolle in den Bemühungen um den «Alkohol-Jugendschutz». In der Zeit um 
1900 entstand eine ganze Reihe von Organisationen, die Kindern und Jugen-
dlichen Freizeitbeschäftigung ohne Alkohol anboten. 

1877 gründeten einige westschweizerische Protestanten um den freikirchli-
chen Pfarrer Louis Lucien Rochat einen Verein, der ab 1884 den Namen 
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«Blaues Kreuz» trägt. Das «Blaue Kreuz» verschrieb sich dem Kampf gegen 
den Alkoholismus auf der Grundlage der Abstinenz und des Christentums. In 
vielen Ortsgruppen des Blauen Kreuzes wurden Gruppen für Kinder im Alter 
von etwa 6 bis 11 Jahren gegründet, aus denen 1902 der «Hoffnungsbund» 
entstand. Mit ihrem Beitritt verpflichteten sich die Kinder zur Abstinenz. An 
regelmässig stattfindenden Anlässen befassten sie sich unter der Leitung von 
Jugendlichen oder Erwachsenen mit biblischen und antialkoholischen The-
men (Métraux 1944: 355-361). 

Die Organisation erlebte ein rasches Wachstum: 1910 gehörten dem Bund 
ca. 11 000 Kinder an, 1915 erreichten die Mitgliederzahlen mit 22 000 einen 
Höhepunkt (50 Jahre Blaues Kreuz: 187). Damit war der Hoffnungsbund zu 
dieser Zeit grösser als so bedeutende Jugendorganisationen wie der evangeli-
sche Christliche Verein Junger Männer (CVJM) oder der Schweizerische Ka-
tholische Jungmannschaftsbund (SKJV), die um das Jahr 1910 über 5500 bzw. 
8000 Mitglieder verfügten (Petersen 2001: 95-98). Der Vergleich bleibt auch 
dann beeindruckend, wenn man berücksichtigt, dass die Kinder meist von 
ihren Eltern in den Hoffnungsbund geschickt wurden, während sich die etwas 
älteren Jugendlichen aus freien Stücken zu einer Mitarbeit in den christlichen 
Jugendorganisationen bereit erklärten. 

Für die folgende Altersstufe entstanden getrenntgeschlechtliche Bünde: 1913 
der «Jünglingsbund» und im Jahr darauf der «Töchterbund». Die lokalen Jüng-
lings- und Töchterbünde führten eigene Ferienlager durch. Im Zentrum der re-
gelmässigen Zusammenkünfte während der Schulzeit standen das gemeinsame 
Gebet und die Bekämpfung des Alkohols etwa durch «Süssmost-Aktionen». 
Im Jahr 1925 zählte der Jünglingsbund ca. 2500, der Töchterbund ca. 1100 
Mitglieder (50 Jahre Blaues Kreuz: 193; 196). 

Der Schweizerische Bund abstinenter Frauen (SBAF) versuchte ebenfalls, Kin-
der vom Alkohol fern zu halten, die sich nicht regelmässig in einer abstinenten 
Jugendorganisation betätigen wollten. Dafür schuf der SBAF das «Goldene 
Buch», in dem sich die Kinder mit ihrer Unterschrift zur Enthaltsamkeit ver-
pflichteten. Zwei- bis dreimal pro Jahr kamen die «Goldenbuchgruppen» zu-
sammen, um bei Weggli und Süssmost das Abstinenzversprechen zu erneuern. 
Die «Grünfähnlein» des SBAF trafen sich öfter, ihre Aktivitäten blieben jedoch 
wegen Leiterinnen-Mangels auf wenige lokale Gruppen beschränkt. Grösseren 
Erfolg war den «Wiegenbandgruppen» des SBAF beschieden. Die Eltern von 
Wiegenband-Kindern verpflichteten sich, ihren Kindern bis zum 7. Lebensjahr 
keinen Alkohol zu verabreichen. Bis zu 6000 Kinder wurden in den 1930er Jah-
ren beim «Wiegenband» eingeschrieben (Zürcher 1996: 303-313).

1900 initiierte die Schweizerische Katholische Abstinenten-Liga einen eige-
nen Jugendbund, der von Geistlichen geleitet wurde. Um Mitglied zu wer-
den, genügte es, ein befristetes Abstinenzversprechen abzugeben. Die meisten 
dieser Jugendlichen fühlten sich daher mit dem Erwachsenwerden nicht mehr 
zur Abstinenz verpflichtet, nur wenige traten später in die Erwachsenen-Liga 
über (Trechsel 1990: 105).

Der «Verband schweizerischer Jungmannschaftslogen im internationalen 
Guttempler-Orden» (kurz: Guttempler-Jugend) war konfessionell neutral und 
gehörte zur sozialhygienischen Richtung der Abstinenzbewegung, die vom 
bereits erwähnten Gustav von Bunge und dem Psychiater Auguste Forel an-
geführt wurde. Die Guttempler-Jugend war 1910 der erste schweizerische Ju-
gendverband, der sich nach den Grundsätzen der von Robert Baden-Powell 
in England begründeten Pfadfinderbewegung ausrichtete. 1913 umfasste die 
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Organisation 4800 Mit-glieder. Sie stellte dem Alkoholgenuss eine natürliche 
Lebensweise mit Wanderungen, Spielen und «wahrer Freundschaft» entgegen 
(Trechsel 1990: 72). 

«Libertas», «Helvetia» und «Iduna» – die 
Abstinenzbewegung an den schweizerischen Hoch- und 
Mittelschulen

Die bisher beschriebenen Jugendorganisationen gehörten jeweils zu einer 
Abstinenzorganisation von Erwachsenen und wurden zumindest indirekt von 
einer solchen kontrolliert. Neben der Erziehung zur abstinenten Lebensweise 
sollten sie auch dazu beitragen, den Nachwuchs der jeweiligen Organisation 
zu sichern. Im Unterschied dazu funktionierten die abstinenten Mittelschüler- 
und Studentenverbindungen «Helvetia», «Libertas» und «Iduna» nach dem 
Prinzip «Jugend führt Jugend». Weltanschaulich standen diese Verbindungen 
wie die Guttempler-Jugend der sozialhygienischen Abstinenzbewegung nahe. 
Die «Helvetia» entstand 1892 als Zusammenschluss von mehreren abstinen-
ten Verbindungen an schweizerischen Gymnasien, die unter dem Eindruck 
der emotionalen Debatten um die «Alkoholfrage» gegründet worden waren. 
Mit Unterstützung Gustav von Bunges entstand im Jahr darauf in Basel die 
«Libertas», die den verbreiteten Trinksitten unter Studenten den Kampf an-
sagte (Polivka 2000: 14; 20f.). Eine Studentenverbindung ohne Wein und 
Bier – was auf den ersten Blick als Widerspruch in sich selbst erschien, eta-
blierte sich bald auch an anderen schweizerischen Universitäten. Die absti-
nenten Mittel- und Hochschulverbindungen waren im Vergleich zu andern 
Verbindungen klein – 1911 zählten sie gemeinsam nur 430 Mitglieder. Sie 
erlangten jedoch innerhalb der Abstinenzbewegung eine gewisse Bedeutung, 
da sie spätere Führungspersonen der Bewegung wie etwa Robert Hercod oder 
Max Oettli entscheidend prägten (Trechsel 1990: 73).

Aus der «Helvetia» und der «Libertas» entstand 1907 auch der «Schweize-
rische Wandervogel», der ursprünglich vor allem «alkoholfreie Jugendwande-
rungen» durchführen wollte und später zu einer aufbegehrenden Jugendbewe-
gung emporstilisiert wurde (Petersen 2001: 103-110). Innerhalb der «Helve-
tia» entwickelten sich auch Mädchengruppen mit Verbindungscharakter, und 
im «Wandervogel» marschierten Jungen und Mädchen gar gemeinsam, was 
in einer von strenger geschlechtlicher Rollenteilung geprägten Gesellschaft 
Aufsehen erregte. Die Zusammenarbeit über die Geschlechtergrenzen hinweg 
stiess nicht nur auf Widerstände seitens Erwachsener, sondern gab auch in-
nerhalb der Bewegung Probleme auf: Nach internen Streitigkeiten traten die 
Mädchensektionen 1911 aus der «Helvetia» aus und gründeten den «Schwei-
zerischen Bund abstinenter Mädchen». Ab 1927 treten die abstinenten Mit-
telschülerinnen unter dem Namen «Iduna» auf (Polivka 2000: 63-70; 101).

1920 konnten sich die diversen Richtungen der akademisch ausgerichteten 
abstinenten Jugend auf die Gründung eines gemeinsamen «Sekretariates der 
abstinenten Jugend» einigen, das der «Schweiz. Zentralstelle zur Bekämp-
fung des Alkoholismus» (heute SFA) in Lausanne angegliedert wurde. Neben 
Dienstleistungen für die Mitgliedsverbände hatte dieses die Aufgabe, «zur 
Verbreitung der Enthaltsamkeitsidee, für das Vorgehen unter der Jugend, mit 
Rat und Tat zur Verfügung zu stehen oder selbst Aktionen vorzuschlagen und 
durchzuführen.» (zit. nach Polivka 2000: 68)
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Welchen Beitrag leisteten nun die diversen Jugendgruppen zum Jugendschutz 
im Alkoholbereich aus gesamtgesellschaftlicher Sicht? Unter ihren Mitglie-
dern schufen sie durch die gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnisse ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl, das eng mit dem Abstinenzgedanken verknüpft 
war. Die Mitglieder wurden in besonderem Masse für die Alkoholproblema-
tik sensibilisiert und gaben ihr Wissen wohl in der Familie und unter Kolle-
ginnen und Kollegen weiter. Auch wenn die abstinenten Jugendorganisatio-
nen eher selten an die mediale Öffentlichkeit traten, trugen sie zweifellos zu 
einem Umdenken in der Gesellschaft bei, das sich in den 1930er Jahren auch 
in neuen gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz auf eidgenössischer 
Ebene niederschlug.

Schlussbemerkungen 

Zwischen den 1860er und den 1930er Jahren stieg die Sensibilität der schwei-
zerischen Bevölkerung für die besonderen Schutzbedürfnisse der Jugend 
deutlich. Die Erkenntnisse der Medizin und der Pädagogik und ihre Ver-
breitung durch Schule, (populär-)wissenschaftliche Zeitschriften sowie die 
Arbeit abstinenter Jugendorganisationen trugen zu diesem Umdenken bei. 
Auf eidgenössischer Ebene fand diese Entwicklung Eingang in den mit leich-
ten Änderungen noch heute gültigen Artikel 136 des Strafgesetzbuches von 
1937: 

 «Wer einem Kind unter 16 Jahren geistige Getränke von einer Art oder in 
einem Masse zu trinken gibt oder geben lässt, die die Gesundheit des Kindes 
schädigen oder gefährden, wird mit Haft oder Busse bestraft.» 

Die vorliegenden Ausführungen haben gezeigt, dass bereits in der Vergan-
genheit ein komplexes Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik, Schule und 
weiteren Akteuren nötig war, um Jugendliche vor den schädlichen Auswir-
kungen übermässigen Trinkens zu bewahren. Es ist zweifellos als Fortschritt 
zu werten, wenn heute Kindern nicht mehr Schnaps zum Frühstück verab-
reicht wird. Da sich Jugendschutz jedoch stets in einem Spannungsfeld von 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen bewegt, hat die Thematik 
bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüsst.

Summary

«Happy the children who never got to know the taste of intoxicating drinks» 
On the history of protecting the young from the dangers of alcohol in Switzerland from 1864 
to 1937

The protection of the young from the dangers of alcohol is an element of a comprehensive policy 
on protecting the young, which has sought since the middle of the 19th century to protect the 
young from the more pernicious aspects of modern life. The first legal measures taken at a Can-
tonal level, dating from the 1860s to the 1880s, limited access to public houses. These laws were 
passed against a background of increased alcohol consumption, above all in the form of brandy, 
which was also given to children as a «fortifying drink». From 1890 onwards doctors, and soon 
afterwards teachers, began to draw attention to the long-term damage to children’s health caused 
by their consumption of alcohol, as well as to the falling level of school attainment and perfor-
mance amongst children and young people. As a consequence, society began to reconsider its at-
titude towards alcohol and youth protection. This process was also aided by the attitude of a wide 
range of youth groups which preached abstinence from alcohol. The heightened awareness of the 
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dangers of alcohol for young people found expression in a new Criminal Law Code, published in 
1937 which made the supplying of excessive amounts of alcohol to young people under 16 years 
of age a criminal offence throughout Switzerland. 

Résumé

« Heureux les enfants qui n’ont jamais pris goût aux boissons enivrantes » 
De l’histoire de la protection de la jeunesse contre les dangers de l’alcool de 1864 à 1937 en 
Suisse

La protection de la jeunesse contre les dangers de l’alcool fait partie intégrante de la protection 
globale de la jeunesse par laquelle on s’efforce, depuis le milieu du XIXe siècle, de préserver la 
jeunesse des influences néfastes de la modernité. Les premières mesures légales cantonales da-
tant des années 1860 à 1880 prévoyaient des restrictions d’accès aux établissements publics. Ces 
lois ont été édictées dans un contexte où la consommation d’alcool avait augmenté, notamment 
sous la forme d’eau-de-vie, que l’on donnait aussi aux enfants comme « fortifiant ». A partir de 
1890, les médecins, suivis peu après par les institutrices et instituteurs, ont attiré l’attention sur 
les dommages durables à la santé et les mauvais résultats scolaires des enfants causés par la con-
sommation d’alcool. Il s’en est suivi un changement  dans les représentations sociales de l’alcool 
auquel ont contribué de nombreuses organisations de jeunesse abstinentes. La sensibilité accrue 
aux risques que l’alcool fait peser sur la jeunesse s’est répercutée, en 1937, dans le nouveau code 
pénal, qui rend punissable dans l’ensemble de la Suisse la remise excessive d’alcool à des jeunes 
de moins de 16 ans.
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