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chasubles du XVHIme siecle, les appartements de reception au
mobilier Louis XVI tendu d'Aubusson, les fouilles des antiques
basiliques, les catacombes, leur couloir semi-circulaire aboutissant ä Tarcosolium qui eontint, du IVmc au XIIIme siecles, les os
de Saint-Maurice, martyr de la Lögion thebaine. Partout de doctes
ecclesiastiques röpetaient dix ou vingt fois, sans jamais se lasser,
les memes explications ä des visiteurs avides de tout savoir et de

precieux

tout eomprendre.

ERRATUM
Dans l'article relatif ou Chätelain Bouvier paru dans la livraison
d'octobre, une faute d'impression s'est glissee dans la date du traite
de Lausanne, derniere ligne de la page 318. II faut lire 1564 au

lieu de 1664.

BIBLIOGRAPHIE
ARMORIAL DES COMMUNES VAUDOISES1
La troisieme livraison de Tinteressant et bei Armorial publie par
les Editions SPES, contient les armoiries des 16 communes suivantes:
\7ens, Villarzel, Brenles. Oron, Cully, Pully, Gryon, Buchillon,
Lucens, Oulens, Cronay, Chexbres, Morges, Dommartin, Colombier,
Rivaz. Nombre de ces blasons communaux sont « meubles
de fagon tres pittoresque. Voici les astres: le «Soleil» de Lucens
et la «demi lune » d'Oron qui fönt mürir les belies grappes de raisins dans le «champ» de Cully et de Pully. Voici les haches de
Gryon et les epees d'Oulens qui semblent se lever contre les donjons de Dommartin et de Villarzel, dont on pourrait ouvrir pacifiquement les portes avec la grosse clef de Brenles. Tout cela est tres
vivant et, donne un raccourci saisissant de l'histoire cle nos
communes. Nous recommandons aux retardataires la souscription ä
»

1'

Armorial des

Communes vaudoises.

Armorial des Communes vaudoises. Dessins de Th. Cornaz. Texte
de F.-Th. Dubois. Troisieme livraison. Editions Spes, Lausanne.
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