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e feel that this brief but
authoritative survey of the origin
and development of Swiss costumes

will interest our

readers, especially

as research has

only quite recently
brought these facts to light. If the
hand of fashion has set its seal
on
Suiss costumes
— as we shall see
so, in their turn, the latter have
of late often inspired modern
fashion creators and can still
afford many interesting suggestions.
For this reason alone, apart from
all others, Swiss popular costumes
deserve the attention of all those
whose work is connected, directly
or indirectly, with the world of

fashion.

The Editor.

Vaudotse
21

Vaudois summer costume. Early XlXth century, With black coif
unmarried girls under the « chimneypot » hat.

as

worn by

Aquatint by Madame Wisard.
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