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jours. D'ailleurs il est des cas où la révolte est noble
et justifiée. Le système politique d'avant la Révolution
ne s'était pas adapté, depuis de nombreuses années, au
développement de la pensée européenne. En vertu d'un
droit historique analogue au droit divin des rois, il
proclamait la supériorité d'une partie de la nation,
alors que chacun rêvait d'égalité; il parlait du " bon
plaisir " du maître et de " l'humble obéissance " du
sujet, alors que le mot de liberté courait de bouche en
bouche.
Dépassé, périmé, il devait se transformer
totalement ou s'écrouler, nécessite historique qu'il faut
bien avoir présente à l'esprit, si l'on veut comprendre
les événements qui marquent la fin du XVIIIe siècle.
1789 et la Révolution française marquent le début,
les premiers moments d'un vaste mouvement d'adaptation, d'alignement, auquel la Suisse ne pouvait rester
étrangère : il s'agissait d'adapter le cadre politique au
tableau, au contenu spirituel.
Spirituellement le
Moyen âge se termine avec le début de la Renaissance.
Politiquement et socialement il se poursuit, dans tous
les pays d'Europe à l'exception de l'Angleterre,
pendant trois autres siècles, jusqu'en 1789 et même au-

delà.
On peut donc dire que 1798 constitue, au point de
vue politique et social, la date de naissance de la Suisse
moderne. Sans les événements de 1798, sans révolution
vaudoise, la Suisse ne serait sans doute pas ce qu'elle
est. Peut-être n'existerait-elle pas. En 1798 l'aneienne confédération des Suisses met au monde un
Les premières années du nouveau-né seront
enfant.
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pénibles et agitées. En 1803 il franchit le cap critique.
Sa longue adolescence sera plus calme et se terminera
en 1847-1848. Il est alors majeur et conscient de ses
devoirs. Il secouera la tutelle de sa mère, la vieille
Confédération d'Etats suisses, qui, la pauvre, en
mourra d'émotion. Il reste seul maître du terrain. Il
se nomme Etat fédératif suisse.
1798 — 1848 : Deux dates importantes de notre
histoire; le début et la fin d'une évolution, d'une
révolution. En ce soir où nous sommes réunis pour
célébrer le cent cinquantième anniversaire du début,
il m'est agréable de songer à la fin, dont nous fêterons
le centenaire cette année encore, dans quelques mois.
L'histoire suisse du début du XIXe siècle m'apparaît
alors sous un tout autre aspect.
Elle n'est pas la
simple chronique de faits quotidiens et détachés. Elle
est le tableau sur lequel s'inscrivent tous les pas d'une
marche lente et sûre vers- un but plus beau et plus
noble, la recherche d'un équilibre durable, une patiente
conquête de la grandeur morale. Au milieu des
troubles qui secouent notre monde, n'est-ce pas là un
exemple réconfortant?

DIE VERTRETUNG DES JURAS
IN DEN BEHOERDEN.

Im Auftrag des Regierungsrats des Kantons Bern
hat die kantonale Staatskanzlei Erhebungen angestellt
über die Vertretung des Juras in den verschiedenen
bernischen und eidgenössischer Behörden seit 1831,
dem Zeitpunkt, da die erste bernische Staatsverfassung
auch vom neuen Kantonsteil mit grosser Mehrheit
angenommen worden war.
Nach der eidgenössischen Volkszählung von 1941
umfasste der Kanton Bern eine Wohnbevölkerung von
728,916 Personen, wovon auf den Berner Jura 102,566
oder 14.1% entfielen. Im Vergleich zu diesen Zahlen
wies der Jura in den verschiedenen Behörden die
folgende Vertretung auf :
Grosser Fat j 27 Jurassier von 194 Mitgliedern,
oder 14%. Im letzten Jahrhundert war 14 mal ein
Jurassier Präsident, macht ebenfalls 14%.
Fepieraw/sraf : Von 9 Mitgliedern sind 2
Jurassier, ergibt eine Vertretung von 22.2% bei einem
Bevölkerungsanteil von 14.1%.
OfierperiG'/i/, : Von 19 Mitgliedern sind 4 Jurassier,
also 21%. Im Verwaltungsgericht besitzt der Jura 3
von total 13 Mitgliedern, oder 23%. In der Steuerrekurskommission sitzen 3 Welsche bei insgesamt
15 Mitgliedern, oder 20%.
Im IL/«./erat der KawtowaZöaa7c ist der Jura durch
ein Mitgleid von insgesamt 7 vertreten.^
In den yenoaZfnngrsrat der F^potÄefcarfcasse
delegierte der Jura von 1875 bis heute 10 Mitglieder,
seit 1938 ein Mitglied.
In den yerroaZtnngfsral der BL& entsandte der
Jura bis jetzt 6 Vertreter.
Was die eidgenössischen Behörden anbelangt, so
sind 4 Jurassier unter den 33 bernischen Nationalraten, oder 12.1% Im Ständerat ist der Jura seit
1922 mit einem der beiden Mitglieder, also mit 50%
vertreten. Zusammen umfasst die jurassische Vertretung in den eidgenössischen Räten 5 Mann oder 14.3%
der bernischen Gesamtvertretung bei einem Bevölkerungsanteil von 14.1%. Im Bundesgericht sitzt zurzeit
nur ein jurassisches Mitglied.

[a.t.s.]

