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paraît tous les deux mois par fascicules de 80 pages environ. —
Tant que dureront les circonstances créées par la guerre, il ne
paraîtra que quatre fascicules par an. — Le comité de rédaction
est responsable de la marche générale de la Revue, mais
les articles signés n'engagent que leurs auteurs.

qui concerne la rédaction doit être adressé
M. René Guisan, '5o. rue d'Etraz, Lausanne.

Tout

ce

Administration

à

Imprimerie coopérative La Concorde. /[. rue
des Jumelles, Lausanne (Suisse). — Abonnement 9 fr. par an
pour la Suisse (6 l'r. pour MM. les étudiants qui s'adresseront
directement à l'administration); étranger 10 fr. — Un numéro
séparé 3 fr. — Compte de chèques postaux de La Concorde
N° If 83ç). — On ne peut s'abonner pour moins d'une année.
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Des collections d'anciennes années de la Revue (années 1872-1911)
sont en vente chez MM. Georges Bridel et Cte, éditeurs à Lausanne.

Prix

francs. Une réduction sera faite si l'on
achète plusieurs années à la fois.
de chaque année
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