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la conau elimat et aux tendances generales de l'agriculture, s'ajoute bientöt
des
currence des fabriques de produits laitiers (condenseries, chocolateries) et
autres productions fromageres».
Philippe Gern
Neuchätel
Centenaire du Journal «Le Pays» (1873-1973). Un siecle de vie jurassienne,
sous la direction de Bebnabd Pbongue. Porrentruy, Aux Editions jurassiennes, 1973. In-8°, 176 p., dl.

Le Jura, la
la revision
presse, le centenaire d'un Journal regional ne en meme temps que
de meCe
volume
de notre Constitution federale, que de raisons d'ecrire!
de
langes a ete prepare par l'Institut d'histoire moderne et contemporaine

II n'est guere besoin de souligner Factualite d'un tel ouvrage.

Funiversite de Fribourg.
Preface par le Professeur Roland Ruffieux, cette commemoration se
ä
presente d'emblee comme un ensemble acquis ä Fhistoire nouvelle, c'est-ä-dire
une histoire «rattachee aux autres sciences de l'homme».
«Rien n'illustre mieux les rapports entre les structures et la conjoncture
qu'un Journal.» Au-delä de «la Vibration du quotidien», ce sont les aspirations
d'un peuple et la mentalite d'une region qui surgissent de la presse.
En Suisse, encore peu d'etudes ont saisi l'importance du Journal dans Fintensite des echanges culturels et sociaux. C'est un des aspects interessants
du recueil.
Dans ce sens,

Rerat: Le Jura au cap du
20« siecle ä travers «Le Pays». C'est une veritable «chronique de la belle
epoque», chronique des idees, des langages, des inflexions quotidiennes qui
rythment la mutation du Jura en marche vers le monde moderne. Le Jura de
Marcel Rerat, c'est veritablement «le monde vu du Faubourg de France»,
une histoire d'alternances oü le vecu et Fanalyse se succedent.
L'article de Francois Noirjean: «Le Pays» et les bourgeoisies (1883-1893)
et celui de Bernard Prongue: «Le Pays» et les ilections au Conseil national
(1873-1973) sont d'une autre veine. Etudes thematiques, plus positives dans
leur developpement, elles apportent des renseignements de structure: Fanalyse
de Finterieur, sur la conscience regionale des micro-communautes jurassiennes et Fanalyse de Fexterieur par Finsertion du Jura ä la vie politique
federale. Ces articles montrent une fois de plus que le particularisme et le
catholicisme sont, pour Le Pays comme pour le Jura, des interets lies ä la
Situation geographique, des doctrines sociales developpees par une ideologie
seculaire, mieux des raisons d'etre.
Les autres articles ne sont peut-etre pas animes du meme souffle; ils
n'en fournissent pas moins des precisions interessantes. Leonard Montavon
dans «Le Pays» et la question jurassienne durant la premiere guerre mondiale

il faut lire Farticle

de Marcel

met en evidence les Services ideologiques d'une presse de combat.
Dans Fensemble, on peut regretter de ne pas retrouver une exploitation
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plus systematique du Journal, surtout dans sa periode de jeunesse. Le
periodique jurassien parait avoir ete considere souvent comme un pretexte
par les analystes de l'Institut. Des comparaisons, meme chiffrees, entre les
chroniques locales, nationales et internationales, un regard sur la structure
du Journal, auraient permis, non seulement de relire une epoque dans son
contexte - ce que Francois Lachat, au contraire de Marcel Rerat, n'a pas
fait pour sa periode 1873-1883 mais encore d'entrevoir le phenomene de
l'opinion dans sa relation avec les structures locales du pays.
Ce bei ouvrage eut alors ete Fexemple ä suivre pour partir en voyage
dans les collections encore somnolentes de la Bibliotheque nationale. Sans
aller jusque-lä, ce livre reste le temoin d'une vie, celle du Jura. Les Jurassiens de l'Institut d'histoire fribourgeois sont des hommes d'un pays. Ils
ont su saisir les circonstances, les grandes dates de leur histoire, pour
decrire la plenitude de leur federalisme.

-

Fribourg

Gerald Arlettaz

Daniel Bouegeois,

Le Troisieme Reich et la Suisse 1933-1941. Neuchätel,
Editions de la Baconniere, 1974. 463 p., id., cartes.
Das Besondere dieser Arbeit liegt nicht so sehr in den vielen neuen
die der Verfasser aufgrund einer strengen Durchsicht der im

Einzelheiten,

Archiv (Bonn), im Bundesarchiv (Koblenz) und im Militärarchiv
(Freiburg i. Br.) liegenden und nicht ausschliesslich bloss die Schweiz
betreffenden Akten vorlegen kann. Bemerkenswert ist vielmehr die
konsequente, systematische Analyse der Zielsetzungen, Methoden und
Ergebnisse
der nationalsozialistischen Politik gegenüber der Schweiz in der Phase der
nationalsozialistischen Expansion, das heisst den Jahren 1933-1941. Sowohl
im ersten Teil, der mit der «dröle de guerre» schliesst, als auch im zweiten,
der noch einen kleinen Exkurs ins Jahr 1943 enthält, werden deutsche
Lagebeurteilungen und Standortbestimmungen gegen die tatsächlich
verfolgte Politik gehalten, so dass man feststellen kann, inwiefern die
gesetzten Ziele erreicht worden sind.
Der Verfasser hebt mit seinen Ausführungen den Dualismus in der
nationalsozialistischen Politik hervor: Einerseits war Deutschland im strategischen
Bereich an der Erhaltung einer neutralen Schweiz interessiert, anderseits
strebte es entsprechend seiner ideologischen Konzeption die politische
Einheit aller deutschsprechenden Bevölkerungen, mithin auch eine Einverleibung
eben dieser Schweiz an. Obwohl nach dem Zusammenbruch Frankreichs
die Verwirklichimg des ideologischen Programmes in Griffnähe lag,
blieben der Schweiz Aufteilung und Anschluss erspart. Der Verfasser spricht
von der Suprematie des «Realismus» und weist in mehreren eindrücklichen
Fällen nach, dass nicht die ideologischen Hitzköpfe, sondern die politischen
und wirtschaftlichen Technokraten die Politik gegenüber der Schweiz
bestimmten. Es wäre aber nicht richtig, diesen Realismus als Bereitschaft
Politischen
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