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An Appenzell countryside (Switzerland)

Little symphony

on

St-Gall Embroideries

(Continued from page S5)

land where the sun never sets ; or by an American heiress at a great reception in New York ;
or by a Hollywood film star, to live for a while on the screen in the great capitals of the
world. Or, even, by the future Oueen of England herself, as her wedding or coronation
gown.
For a while, the little St. Gall embroideress stands daydreaming ; her head is in a whirl
with charming reveries.
She is herself but tiny wheel in this great machinery, but she is proud of her humble share
in the creation of these marvellous fabrics.
And now she is no longer dreaming. With all her heart and mind, she again watches closely
the dance of the needles, the round of the bobbins, the rythm of the machine, and is again
conducting the harmonious symphony to the glory of Swiss textiles.

Else Lindt.
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