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1759

Bewegte Jahre
Turbulent Times

Der 24jährige Kaufmann Ulrich
de Gaspard Vonwiller gründet das
Unternehmen unter seinem
Namen und leitet es bis 1808
durch die Jahre der französischen
Revolution. Seine Zeitgenossen
bauen die erste Spinnmaschine,
und die erste Dampfmaschine
eröffnet das Maschinenzeitalter.
Die ersten neun Jahre ist das
Geschäft im ‹Haus zum Felsen› an
der Webergasse einquartiert.
Später kauft Vonwiller das ‹Haus
zum Greiff›, das während 103
Jahren Firmensitz bleibt. Vonwiller
beschäftigt eigene Weber und
fabriziert Barchent, Leinwand
und Mousseline, die von Anfang
an eine wichtige Rolle spielt in
seinem Geschäft. Es ist die Zeit der
textilen Veränderung: Mousseline,
die Verfeinerung der Baumwolle,
erlebt ihren Aufschwung, die alte
Leinwand ist noch immer gefragt
und allmählich kündigt sich auch
die Stickerei an.

Das noch heute vorhandene,
in Öl gemalte Bild des Firmengründers
Ulrich de Gaspard Vonwiller.
Still existent today, the oil painting of company founder Ulrich de Gaspard Vonwiller.

The 24 year old businessman
Ulrich de Gaspard Vonwiller
founds the company under his
own name and directs it through
the years of the French revolution
until 1808. His contemporaries
build the first spinning frame, and
the first steam engine opens the
machine age.
For the first nine years, the
business is headquartered in the
‘Haus zum Felsen’ on Webergasse.
Later, Vonwiller buys the ‘Haus
zum Greiff ’ which serves as the
firm’s headquarters for 103 years.
Vonwiller employs his own
weavers and produces fustian,
linen and muslin – an important
product from the start of his
business. It’s a time of change in
textiles. Muslin and refined cotton
are booming, linen remains in
demand, and embroidery
gradually enters the scene.

Die erste Bilanz des Unternehmens Vonwiller.
The first Vonwiller balance sheet.

1771

Am 16. September weist das Unternehmen die
erste Bilanz aus mit einem Kapital von 1’450
Gulden und einer Vermögensvermehrung von
412 Gulden. Das Geschäft wird vorerst vor Ort
abgewickelt. Frankreich ist der weitaus grösste
Abnehmer, einerseits für den einheimischen
Bedarf, aber auch für die entwicklungsfreudigen Kolonien in Westindien und Nordamerika.
Spanien und Oberitalien importieren die Produkte von Vonwiller ebenfalls. Die auswärtigen
Absatzmärkte der Firma Vonwiller werden erst
später bereist.

1760
On September 16, the company reports its first
results with a capital of 1,450 guilder and
increased assets of 412 guilder. For the time
being, business is locally transacted. France is
the largest trading partner, on one hand for its
domestic needs but also for its developing
colonies in the West Indies and North America.
Spain and northern Italy also import products
from Vonwiller. The company’s export markets
are first visited at a later date.

The first embroideries appear in
the Vonwiller inventory, probably
worked with gold threads. This
stock, however, then disappears
completely. Vonwiller does not
take part in the region’s enormous
embroidery boom of the 70’s and
80’s, which gave 30,000 people
employment. Only when fustian
sales notably decline at the end of
the century does Vonwiller
develop his business in this
direction.

1789

Erst jetzt erscheinen die ersten
Stickereien im Inventar von
Vonwiller, wahrscheinlich mit
Goldfäden gearbeitet. Dieser
ausgewiesene Vorrat verschwindet
aber wieder ganz.
Am enormen Aufschwung der
Stickerei in den 70er und 80er
Jahren mit 30’000 Beschäftigten
in der Region nimmt Vonwiller
nicht teil. Erst als das Barchentgeschäft deutlich sinkt, entwickelt
sich Vonwiller mit seinem Handel
gegen Ende des Jahrhunderts auch
in diese Richtung.

Beginn der zehn Jahre dauernden
Französischen Revolution, die
zu den folgenreichsten Ereignissen
der neuzeitlichen europäischen
Geschichte gehört.
The French Revolution, one of the
most momentous events in
European history, begins its ten
year course.

1796
Die Inventarbestände von Mousseline erreichen im Unternehmen
Ulrich de Gaspard Vonwiller
den höchsten Betrag von 21’400
Gulden. Dies, obwohl seit 1785
Frankreich den kompletten Ausschluss aller Baumwollgewebe
beschlossen hat… der St. Galler
Handel aber versteht es, trotz
Zollembargos die Produkte weiter
auszuführen. Allerdings müssen
wegen Napoleon’s Truppen die
Handelswege immer mehr nach
Osten verlegt werden. Deshalb
erfährt der Ort Triest seinen Aufschwung.
The muslin inventory at Ulrich
de Gaspard Vonwiller reaches its
highest value of 21,400 guilder.
Even though France has barred
all woven cotton since 1785, the
St.Gallen trade manages to export
its products despite customs embargoes. Nevertheless, Napoleon’s
troops make it necessary to
move trade channels further and
further east, which is why
Trieste experiences an upswing.

1797
England hat es innert drei Jahrzehnten geschafft, St. Gallen
die Führung im feinen Baumwollgewebe streitig zu machen. Seit
1785 bewegt die Kolonialmacht
ihre Maschinen mit Dampf,
während hierzulande das Spinnen
noch immer von Hand betrieben
wird. Das erste von England bezogene Garn erscheint in der Bilanz
von Vonwiller. Diese englischen
und billigeren Maschinengarne
überschwemmen Europa und
zwingen die Handspinner in
St. Gallen und Appenzell, für
Hungerlöhne zu arbeiten. Kommt
hinzu, dass 1798 französische
Truppen St. Gallen besetzen, was
zu einer zusätzlichen Verschärfung
der Situation führt.

Within three decades, England
has managed to challenge
St.Gallen as the leader in fine
woven cotton. Since 1785,
the colonial power operates its
machines on steam, while in
these parts, spinning is still done
by hand. The first English yarns
appear in Vonwiller’s balance
sheets. These English and less
expensive yarns flood Europe
and force the hand-spinners in
St.Gallen and Appenzell to
work for a pittance. On top of
that, French troops occupy
St.Gallen in 1798, further
exacerbating the situation.

1800
Mit Hilfe der helvetischen Behörden werden englische Spinnstühle
nach St.Gallen geschafft und
über das ehemalige Nonnenhaus
St. Leonhard in das vom Abt und
seinen Mönchen verlassene Klostergebäude überführt. Es entsteht
die erste Aktiengesellschaft in
St. Gallen, welche die erste mechanische Spinnerei in der Schweiz
betreibt.

With the help of the Swiss
authorities, English spinning
frames are brought to St.Gallen
and delivered to the abandoned
cloister of the abbot and his
monks via the former convent of
St. Leonhard. The first publicly
traded company in St.Gallen
comes into being, and is among
the first to make use of mechanical spinning.

1801

Dem neuen Jahrhundert glückt ein guter
Start. Der Verkehr mit Frankreich erholt sich
wieder. Aber im Herbst 1803 erfolgt die erste
französische Zollerhöhung, die der ohnehin schon durch Überproduktion leidenden
Gesamtindustrie zu schaffen macht, vor allem
der Stickerei.
The new century gets off to a good start.
Trade with France recovers. But the first French
tariff increase in the fall of 1803 poses a further
challenge to this industry already plagued by
overproduction - above all in the embroidery
sector.

Das Nonnenhaus St. Leonhard, das als Zwischenstation für die
Überführung der ersten englischen Spinnstühle dient.
The convent of St. Leonhard, which serves as an intermediate station for
the first English spinning frames.

1803
Die Stadtrepublik St. Gallen geht zu Ende.
Napoleon gründet ein neues Staatswesen nach
französischem Muster und schafft den Kanton
St. Gallen mit der Stadt als Mittelpunkt.
The municipal republic of St.Gallen comes
to an end. Napoleon founds a new political
system along French lines, and creates the
canton of St.Gallen with the city as the center.

1805
Ulrich de Gaspard Vonwiller ist
ein angesehener Bürger mit verschiedenen Ämtern und Würden.
Ein umsichtiger und tatkräftiger
Geschäftsmann, der sich auch als
Richter, Ratsherr, Salzdirektor und
Säckelmeister für die Gesellschaft
einsetzt. Ein streng gläubiger
und rechtschaffener Mensch, der
jeder Bilanz – auch in schlechten
Zeiten – einen schriftlichen Dank
an Gott beifügt. Viele seiner
Mitbürger legen ihr Geld leihweise bei ihm an, darunter auch
Witwen und Waisen, denen er
wahrscheinlich Beistand ist.
Die Bilanz von 1805 weist nicht
weniger als 81 solcher Posten auf.
Eine Bank gibt es zu diesen Zeiten
noch nicht.

Ulrich de Gaspard Vonwiller is a
respected citizen holding various
commissions and honors. A
judicious and energetic businessman, he additionally serves as
judge, councilman, salt works
director and treasurer for the
community. He’s also devout and
righteous, attaching a written
thanks to god in every balance of
accounts, even in bad times. Many
of his fellow citizens place money
with him on a loan basis,
including widows and orphans
whom he most likely supported.
The accounts of 1805 give
evidence of no less than 81 such
entries. Banks do not yet exist at
this time.

1806
Die Kontinentalsperre tritt in
Kraft und der komplette Stopp
der Einfuhr aller Baumwollwaren
nach Frankreich. 1810 kommt
das Verbot aller Kolonialwaren,
und 1812 ist die st. gallische
Baumwollindustrie am Ende.

Die Namen in der Bilanz von 1805 bestätigen, dass sich
Ulrich de Gaspard Vonwiller engagiert um seine Mitmenschen kümmert.
The names in the balance sheets of 1805 confirm that
Ulrich de Gaspard Vonwiller took a dedicated interest in
his fellow men.

The continental blockade takes
effect, with a complete halt of all
cotton exports to France. 1810
brings the ban of all colonial
shipments, and by 1812, the
St.Gallen cotton industry is on
the brink of ruin.

1808
Ulrich de Gaspard Vonwiller
stirbt. Sein Sohn Johann Joachim
Vonwiller übernimmt das Unternehmen. Er hinterlässt keine
Aufzeichnungen über den
Geschäftsverlauf während seiner
Zeit als Firmenchef.
Die Kontinentalsperre hat verheerende Folgen auf die vom
Hunger bedrohten Ostschweizer.
Im schlimmsten Moment jedoch
gibt das Frankreich von Bonaparte
den Transitweg für Baumwollprodukte wieder frei.
Ulrich de Gaspard Vonwiller dies.
His son Johann Joachim Vonwiller
takes over the company. He leaves
no notes regarding business
performance during his years as
company chef.
The continental blockade has
devastating effects on the citizens
of eastern Switzerland, many of
whom are faced with hunger. At
the worst moment, however,
Bonaparte’s France reopens the
transit route for cotton products.

1815
Nach dem Sturz von Napoleon
werden die Zollgebühren noch
höher, aber die St. Galler Pioniere
zeigen Weitsicht und entdecken
Amerika. Von New York und
New Orleans aus handeln sie mit
leichten Stickereien, Krawatten,
Jaconnets, Ginghams und
Madras-Tüchern bis nach Mexiko
und Mittelamerika. Auch in
Brasilien gehen St. Galler Händler
an Land. Und der südeuropäische
Markt wird ebenfalls intensiv bearbeitet. Vor allem Italien ist eine
Zeit lang ganz vom Ostschweizer
Handel beherrscht mit Mousseline-Gewebe und schweren
Baumwolltüchern.

After the fall of Napoleon, tariffs
increase, but the St.Gallen
pioneers exhibit foresight and
discover America. They trade in
light embroidery, ties, lightweight
cotton jaconet, gingham and
madras cloths from New York and
New Orleans to Mexico and
central America. St.Gallen
merchants also go to Brazil, and
intensively work on the southern
European market. Italy, above all,
is completely dominated for a
time by eastern Swiss producers
offering muslin weaves and heavy
cotton cloths.

Sicht auf den Hafen von New York vom Turm der Trinity Church, des damals
höchsten Gebäudes in Manhattan.
View of the harbor of New York from the tower of Trinity Church, then the
highest building in Manhattan.

1819

The St.Gallen native Paulus
Kirchhofer earns such a good
reputation in Verona that Johann
Joachim Vonwiller brings him
back home. Vonwiller marries his
daughter to Kirchhofer and makes
him a partner in the firm.

1825
Ab diesem Zeitpunkt verstärken sich die
amerikanischen Beziehungen von Vonwiller
und dehnen sich via Nordamerika bis zu
den Westindischen Inseln und nach Zentralamerika aus.
From this time on, Vonwiller’s relations with
America are strengthened and stretch from
North America to the West Indies and central
America.

1827

Der St. Galler Paulus Kirchhofer
erarbeitet sich in Verona einen
so guten Ruf, dass ihn Johann
Joachim Vonwiller zurück in seine
Heimat holt. Vonwiller verheiratet
Kirchhofer mit seiner Tochter
und nimmt ihn als Teilhaber ins
Unternehmen.

Vonwillers einziger Sohn Ulrich
hat sich in Italien über Jahre sein
kaufmännisches Wissen und seine
Erfahrung aufgebaut. Als er nach
St. Gallen zurück kommt, tritt er
als weiterer Teilhaber in die Firma
seines Vaters ein. Kurz darauf wird
vom Elsässer Josua Heilmann die
Handstickmaschine erfunden.
Vonwiller’s only son Ulrich builds
up his entrepreneurial skills and
experience in Italy over the years.
Upon his return to St.Gallen, he
enters his father’s firm as another
partner. Shortly after, the Alsatian
Joshua Heilmann invents the
hand embroidery machine.

1835
Johann Joachim Vonwiller stirbt
und sein Sohn Ulrich führt
gemeinsam mit dem Schwager
Paulus Kirchhofer das Unternehmen weiter. Über Wien und Triest
knüpfen die Herren Beziehungen
in die Türkei und handeln mit
den hoch in Mode kommenden bunten Baumwollstoffen.
Diese, vor allem in gelb und rot
gehaltenen Produkte imitieren
die von den vornehmen Türken
getragenen, halbseidenen Stoffe,
sind aber viel günstiger. Vor allem
die sogenannten Moreas gehören
zur Spezialität, die Vonwiller vom
Grossfabrikanten Mathias Naef
in Niederuzwil bezieht. Über
Alexandria, Beirut und Konstantinopel findet das neuartige Gewebe
seinen Weg bis nach Persien … ein
orientalisches Paradies öffnet sich.

Verschiedene Muster von Moreastoffen.
Morea fabrics in various patterns.

Johann Joachim Vonwiller dies.
His son Ulrich, together with his
son-in-law Paulus Kirchhofer,
direct the company. Via Vienna
and Trieste, the gentlemen
establish relations with Turkey
and do business with bright
cotton fabrics, then very much in
fashion. Particularly in yellow and
red, these imitate those half-silk
fabrics worn by genteel Turks, but
are much lower priced. The
so-called Moreas, above all,
belong to the specialties which
Vonwiller obtains from the
large-scale producer Mathias Naef
in Niederuzwil. Via Alexandria,
Beirut and Constantinople, these
innovative fabrics find their way
to Persia … an oriental paradise
opens its doors.

1845

In der Region bewegt sich Vieles.
Flawil wird der Mittelpunkt für
leichte Phantasiegewebe, und das
Appenzellerland intensiviert nach
dem Einbruch der Mousselinestoffe die Herstellung von
broschierten und damassierten
Vorhangstoffen. Durch die Einführung des Plattstichs entwickelt
sich die Handstickerei zu einer
wahren Kunstindustrie.
Dank der veränderten Zollpolitik
wird England zu einem dauerhaften und lukrativen Marktgebiet.
Der noch junge Sohn von Kirchhofer, Paul Kirchhofer junior,
erkennt die Zeichen der Zeit und
schafft vor allem für die Plattstichprodukte und Toggenburger
Artikel florierende Absatzmärkte.
The region undergoes many
changes. Flawil becomes the
center for light fantasy weaves,
and following the decline of
muslin, the Appenzell builds up
production of brocade and
damask curtain fabrics. Through
the introduction of the satin stitch
machine, hand embroidery
develops into a real arts industry.
Thanks to changes in tariff
policies, England becomes an
enduring and lucrative market.
Paul Kirchhofer Jr., Kirchhofer’s
young son, recognizes the signs of
the times and establishes
flourishing export markets for
satin stitch products and items
from Toggenburg.

1851
Kirchhofer junior wird vom Bundesrat zum
Mitglied der Jury an der Weltausstellung in
London gewählt, wo viele Ostschweizer Handstickereien gezeigt werden. Diese Funktion gibt
Kirchhofer junior die Gelegenheit, seine englischen Beziehungen zu pflegen, aber auch neue
mit Nord-Amerika zu aktivieren.
The Federal Council elects Kirchhofer Jr.
to the jury of the Great Exhibition in London,
where many eastern Swiss hand embroideries
are shown. This function gives Kirchhofer Jr.
the opportunity to cultivate his English trade
contacts as well as activating new ones in
North America.

1854
Der jüngere Sohn von Paulus
Kirchhofer senior, Ferdinand
Kirchhofer, tritt ebenfalls in die
Firma ein.

Arthur Jaffray, der Chef des New
Yorker Hauses J. R. Jaffray & Co.,
reist mit seinem Einkäufer John
Gibb dank den Bestrebungen von
Kirchhofer junior nach St.Gallen
und wählt das Unternehmen
Vonwiller zu seinem Kommissionshaus. Die Nachfrage wächst
sprungartig, und die neue, mechanisierte Handstickmaschine ist
wie ein bestellter Segen in dieser
Zeit; sie erhöht die Produktivität
um ein Vielfaches.

Thanks to the efforts of Kirchhofer
Jr., Arthur Jaffray, head of the
New York dry goods trading house
J. R. Jaffray & Co., travels with his
buyer John Gibb to St.Gallen and
chooses the Vonwiller company
as his commission house. Demand
grows in leaps and bounds,
and the new, mechanized handembroidery machine increases
productivity many times over.

The younger son of Paulus
Kirchhofer Sr., Ferdinand
Kirchhofer, also joins the firm.

1861

1853

Nachdem wegen des amerikanischen Bürgerkrieges die Geschäfte
einbrechen, fokussiert sich
Ferdinand Kirchhofer auf Afrika
und erweitert den Handel bis zu
den Philippinen.
After business breaks down due
to the American civil war,
Ferdinand Kirchhofer focuses on
Africa and expands trade as far
as the Phillipines.

Ein von Vonwiller exportiertes Taufkleid in Handstickerei.
A christening robe, exported by Vonwiller, with hand embroidery.

1864
Nach langen Verhandlungen
kommt ein für Vonwiller günstiger Handelsvertrag mit Frankreich zustande, der die gestickten
Vorhangstoffe den gewobenen
englischen vorzieht.

1863
Der Oberuzwiler Isaak Gröbli
entwickelt die erste Schifflistickmaschine, die sich aber erst in
den 90er Jahren durchsetzt. Sie
zeigt pro Tag eine fünffache
Leistung der Handstickmaschine
und wird mit Dampf- und
Wasserkraft oder Elektrizität
betrieben. Die Einführung der
Schifflistickautomaten, erfunden
und patentiert 1898 von Isaak
Gröblis Sohn Joseph-Arnold,
macht den Sticker überflüssig,
weil die Maschine von Lochkarten
gesteuert wird.

The Oberuzwil native, Isaak
Gröbli, develops the first shuttle
or Schiffli embroidery machine.
However, it first really catches on
in the 90’s. Capable of five-times
the output of a normal hand
embroidery machine, it runs on
steam and water power or
electricity. The introduction of
the Schiffli embroidery machine,
invented and patented in 1898 by
Isaak Gröbli’s son Joseph-Arnold,
makes the embroiderer dispensable, because the machine is
controlled by punch cards.

After long negotiations, a trading
agreement that favors embroidered over English woven curtain
fabrics comes into being – to
Vonwiller’s advantage.

Der Standort Herdern im Thurgau (o).
Die Fabrikgebäude im st. gallischen Kronbühl (r).
Herdern, in Thurgau (above).
The factory building in Kronbühl, near St.Gallen.

1871
Durch den Krieg muss ein
Grossteil der Sticker Militärdienst
leisten, was vorübergehend zu
einem Produktionseinbruch führt.
Als jedoch die Kettenmaschine
Einzug hält, wird das ganze Metier
beschleunigt und es entsteht
Massenware. Jahrelange Erfahrung
und Handstick-Routine zählen
nicht mehr, und die Konkurrenz
wächst vor allem in Vorarlberg,
im schwäbischen Gebiet und
in Frankreich. Die französische
Tarifordnung schützt Frankreichs
Produktion und wirkt sich denn
auch negativ auf die Ostschweiz
aus.

1866
Nach dem Krieg in den Vereinigten Staaten
besteht Nachholbedarf an Stickereien, und in
der Umgebung von St.Gallen erfolgt die Umstellung von der Heim- auf die Fabrikarbeit.
In Kronbühl entstehen neue Gebäude mit 210
Handstickmaschinen, bei denen das Unternehmen Vonwiller die Aktienmehrheit besitzt.
Im thurgauischen Herdern erwirbt das Haus
zudem zwei Stickereifabriken. Innerhalb der
kommenden sechs Jahre versechsfacht sich bei
Vonwiller der Absatz an Maschinenstickereien
in die USA. Selbst der Deutsch-Französische
Krieg 1870/71 bringt den Boom nicht zum
Erliegen. Auf den kurzfristig knappen Geldumlauf reagiert Vonwiller mit dem Import von
englischem und französischem Gold.

The end of the war in the United States brings
renewed demand for embroidery, and in the
area around St.Gallen, the workplace shifts
from the home to the factory. Vonwiller holds
the majority stake of a new building with 210
hand embroidery machines in Kronbühl. In
Herdern (in Thurgau), two further embroidery factories are acquired. Within the next six
years, Vonwiller increases its turnover six-fold
with machine embroidery in the USA. Even
the Franco-German war in 1870/71 doesn’t
effect the boom. Vonwiller reacts to the
deficient short-term monetary supply by
importing English and French gold.

Due to the Franco-German war,
most embroiderers have to do
military duty, leading to a
temporary drop in production.
But with the introduction of the
chain stitch machine, the entire
métier accelerates, resulting in
mass-produced articles. Years of
experience and routine in hand
embroidery no longer count, and
the competition grows considerably in Vorarlberg, in the Swabian
region and France. The French
tariff regulations protect France’s
production and have negative
effects on eastern Switzerland.

1875
Trotz der Konkurrenz erschliessen
St. Galler Händler stets neue Wege
und Nischen, und die Stickerlöhne
erreichen ihren Höhepunkt. Mit
der Verbreitung der Stickmaschinen in Einzel- oder Hausbetrieben
können die Fabrikanten wirtschaftlich nicht mehr mithalten.
Jeder einigermassen vermögende
Mann will Industrieller werden
und beschafft sich eine Stickmaschine. Es kommt zu einer
kompletten Umwälzung der
Strukturen zwischen Kaufmann,
Fabrikant und Lohnsticker. Der
Lohnsticker verbündet sich mit
dem – auf eigene Muster arbeitenden – Kaufmann und stellt sich in
seinen Dienst. Der Fabrikant wird
entweder selber zum exportierenden Kaufmann oder aber zum
einfachen Lohnsticker.

Despite the competition, the
merchants of St.Gallen continue
to develop new approaches and
niches, and embroiderer wages
reach their highpoint. The
producers can’t profitably keep up
with the spread of embroidery
machines to one-man enterprises
or homeworkers. Every fairly
well-to-do man wants to become
an industrialist and acquires an
embroidery machine. It comes to
a complete upheaval of the
structures between merchant,
producer and hired embroiderer.
The embroiderer affiliates himself
with the independent merchant
and is commissioned into service.
The producer either becomes an
exporting merchant or if he fails
to redirect his business, a simple
hired embroiderer himself.
Der Einzelsticker wird zum vornehmen Industriellen.
Independent embroiderers become respectable
industrialists.

Die rigorosen Veränderungen des wirtschaftlichen Gefüges gehen auch am Unternehmen
Vonwiller nicht spurlos vorüber und bewirken
eine grosse Umwandlung. Bisher war Vonwiller
als Handelshaus tätig und übernimmt nun,
eher ungern, die bis anhin den Fabrikanten
überlassene Produktion. Aber noch immer
fokussiert die Firma ihre Aufgabe stark auf
die Kreation von neuen Motiven analog dem
Geschmack im Ausland. Vonwiller möchte
‹in Union mit der Mode sein›…
Das Unternehmen bezieht seinen neuen
Standort am Schibener Tor mitten in der Stadt
St. Gallen und bezeichnet das umgebaute
Geschäftshaus als Union. Damit spielt Vonwiller
auf die bevorzugte Abnehmerschaft im Ausland bzw. in den USA an.

1882
The drastic changes in the commercial
framework are also felt at Vonwiller and bring
about a major transformation. Until this point,
Vonwiller has operated as a trading house and
now – rather reluctantly – takes on production.
But the company continues to strongly focus
on creating new motifs that address tastes
abroad. Vonwiller wants ‘to be in union with
fashion…’
The company moves to its new site on
Schibener Tor in the middle of the city of
St.Gallen. The rebuilt premises takes the name
of Union, alluding to Vonwiller’s preferred
trade in export markets such as the USA.

Das ehemalige Gasthaus zum Löwen beim Schibener Tor in St.Gallen wird zum
Geschäftshaus umgebaut, das den Namen Union trägt und dem Standort den
bis heute bestehenden Namen ‹Union-Platz› verleiht.
The former Lion’s Inn at Schibener Tor in the middle of the city of St.Gallen is
converted into a business location. Under the name Union, the company has
lent the location its name – now ‘Union Platz’ – to this day.

1892
St.Gallen steht in der Hochblüte
als Textil- und Stickereimetropole
und wird lächelnd als Vorstadt
von New York bezeichnet. Paul
junior und Ferdinand Kirchhofer
übertragen die Firma zu guten
Konditionen den beiden Kaufleuten Max Hoffmann und Bernhard
Huber und ziehen sich aus dem
Geschäft zurück. Das Unternehmen erfährt gleichzeitig einen
Namenswechsel und heisst ab jetzt
Hoffmann, Huber & Co.
Die Leitung übernimmt Max
Hoffmann, der es versteht, diese
Glanzjahre zu nutzen und das
Unternehmen stets erfolgreicher
zu machen. Es ist die Zeit, in der
z.B. am Grand Prix in Paris und
am Derby-Rennen alle Damen
in St.Galler Stickerei gekleidet
sind. Vom Hut bis zum Volant des
Kleides. Und der Chic in Paris,
London, Wien und New York ist
auch der Trendsetter für die Mode
im Orient und in Südamerika.

St.Gallen is in its heyday as a
fabric and embroidery capital,
even smilingly referred to as a
suburb of New York. Under
favorable terms, Paul Jr. and
Ferdinand Kirchhofer transfer the
firm to the two businessmen Max
Hoffmann and Bernhard Huber,
and leave the company.
The company is also renamed and
is now known as Hoffmann,
Huber & Co.
Max Hoffmann assumes control
of the company. A man who
understands how to make use of
these vintage years, Hoffmann
steadily increases the company’s
success. This is the time when
women attending the derby races
and Grand Prix in Paris all wear
St.Gallen embroidery, from their
hats to the flounces of their
dresses. And a time when the chic
of Paris, London, Vienna and New
York also set the fashion trends in
the orient and south America.

1907
Der jährliche Umsatz der Hoffmann,
Huber & Co. beträgt rund zehn Millionen
Franken bei einem Reingewinn von mehr als
einer Million im Spitzenjahr 1907 (inflationsbereinigt auf das Jahr 2009 bezogen bedeutet
dies ca. 100 Millionen Umsatz in Schweizer
Franken und 10 Millionen Reingewinn)…
trotz der immensen Konkurrenz vor Ort.
Allein in der Stadt St. Gallen tätigen zu dieser
Zeit mehr als 160 Firmen ihre StickereiExport-Geschäfte.
The annual turnover of Hoffmann,
Huber & Co. reaches about 10 million francs,
with a net profit of more than a million francs
in the peak year of 1907 (adjusted for inflation
and in today’s terms, this would equal a
turnover of about 100 million Swiss francs,
with a net profit of 10 million Swiss francs).
And that despite enormous local competition.
In the city of St.Gallen alone, more than 160
firms are active in the embroidery export trade
during this time.

St.Galler Stickerei ist ein Must bei imageträchtigen Anlässen
wie dem Grand Prix in Paris.
St.Gallen embroidery is a must at high-profile events like
the Grand Prix in Paris.

1909
Die Firma wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und
nennt sich – analog ihres USgeprägten Slogans ‹In Union with
fashion› – fortan Union AG. Zu
diesem Zeitpunkt beschäftigt sie
300 Mitarbeitende. Das Haus
handelt nur noch mit eigenen
Produkten und steht am Zenit des
Erfolgs. Es kauft neue Betriebe in
Goldach und Altstätten.
Je grösser die Überproduktion
wird und je mehr die Konkurrenz
wächst, desto agiler und kreativer
müssen die Kaufleute, die Zeichner und Sticker sein. StickereiTaschentücher kommen in Mode,
und allein in den USA beträgt der
Absatz pro Jahr 8 bis 10 Millionen
Stück. Die inzwischen vielfältigen
Produkte, die aus Stickerei hergestellt werden, teilen sich in drei
Kategorien auf: Damenwäsche,
Kleiderbesatz und sogenannter
Putz (Dekoration/Accessoires).

The company is transformed into
a joint-stock company and calls
itself Union AG – in keeping with
its America-influenced slogan:
‘In Union with fashion.’ It has a
workforce of about 300 employees
at this time. The company sells its
own products only and is at the
height of its success. It buys new
plants in Goldach and Altstätten.
The more overproduction and
competition grows, the more agile
and creative must the businessmen, draftsmen and embroiderers
become. Embroidered handkerchiefs come into fashion, and sales
in the USA alone reach 8 to 10
million pieces per year. The varied
products now made out of
embroidery can be divided into
three categories: women’s
underwear, trimmings for apparel
and so-called finery (decoration/
accessories).

Taschentücher als modisches Accessoire.
Handkerchiefs are fashionable accessories.

Der Höhepunkt des Stickerei-Booms manifestiert sich zu
dieser Zeit auch im St.Galler Tagblatt, wo für die Branche
eine eigene Rubrik eingerichtet wird, um die Flut der
Stelleninserate übersichtlich zu platzieren.
The highpoint of the embroidery boom also manifested
itself in the St.Gallen daily newspaper. The industry was
given its own column, in order to clearly place the flood
of help wanted ads.

Nach dem Ende des Krieges ist
zwar ein starker Nachholbedarf
vorhanden, und der Schweizer
Stickerei-Export steigt sprunghaft
auf 425 Millionen Franken an.
Aber wegen der Teuerung und dem
gleichzeitig einsetzenden Preiszerfall erreicht die Menge nicht
einmal mehr zwei Drittel der
Vorkriegszeit. Es folgen schwierige
Zeiten … auch für die Union.

1919
There’s a strong backlog-demand
for embroidery after the end of
the war, and Swiss embroidery
exports leap to 425 million Swiss
francs. But due to inflation and a
simultaneous fall in prices, this
doesn’t add up to more than two
thirds of pre-war sales. Hard times
follow… also for Union.

1914
Mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges bricht die glorreiche
Epoche jäh zusammen. Obwohl
die Konkurrenz in Deutschland
und Österreich ausgeschaltet ist,
können die Umsatzeinbussen
weltweit nicht aufgefangen werden. Ein bitteres Baisse breitet
sich aus.
The glorious era collapses with
the advent of WWI. Even with
German and Austrian competition out of the picture, the decline
in sales can’t be compensated for
worldwide. A severe slump lies
ahead.

1924

Vielleicht gerade wegen der harten Phase,
die an die Substanz geht, wechselt die Firmenleitung der Union von 1924 bis 1956 drei Mal.
Jakob Nef-Kern führt das Unternehmen bis
1931 und wird dann von Emil Klingler-Badrutt
abgelöst, der bis 1946 wie sein Vorgänger und
sein Nachfolger Friedrich Hug versucht, diese
harten Zeiten mit der Union durchzustehen.
Alle drei tun dies mit Engagement und
Besonnenheit. Allerdings sind die Umstände,
vor allem in den 30er Jahren, äusserst widrig:
während der Weltkrise verarmt die bisherige
Käuferschicht und die Exportzölle betragen
über 100 % des Warenwertes.
Die Union harrt aus… dank dem Durchhaltewillen der 70 verbleibenden Mitarbeiter, die
sie nicht entlassen muss. Zehn Jahre lang aber
ist sie gezwungen, auf die Ausschüttung von
Dividenden zu verzichten.
Perhaps precisely because this is such a
substantially difficult phase, the management
of Union changes three times between 1924
and 1956. Jakob Nef-Kern directs the company
until 1931 and is succeeded by Emil KlinglerBadrutt, who in turn is succeeded by Friedrich
Hug in 1946. All three attempt to get through
these hard times with dedication and composure. The circumstances, however, are extremely
unfavorable, especially in the 30’s. During the
worldwide economic crisis, the former consumer class grows poorer and export duties
amount to more than 100 percent of the goods’
invoice value.
Union endures … thanks to the perseverance
of the 70 remaining employees who did not
have to be laid off. However, the company is
forced to refrain from paying dividends for ten
years.

1939
Just in dem Moment, als der
Tiefpunkt der letzten Jahre überwunden scheint, weitet sich der
Zweite Weltkrieg aus und trifft
die Stickerei-Industrie und damit
die Union nochmals gnadenlos.
Sie zehrt von ihren Reserven und
verdankt ihr weiteres Bestehen
einmal mehr einer kleinen Gruppe
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Ausdauer beweisen
und weiter kämpfen. Mit Erfolg.
Just at the moment it seems the
low point of the last years has
been overcome, WWII escalates.
This hits the embroidery industry
– and thereby Union – mercilessly.
The company lives off its reserves
and again owes its further
existence to a small group of
employees who demonstrate
stamina and fight on. With
success.

1955

1944
Die ersten USA-Geschäfte
kommen wieder ins Rollen und
die Union bemüht sich beharrlich
um die Bearbeitung von neuen
Märkten. Durch den legendären
‹New Look› von Christian Dior
im Jahr 1947 erlebt die St. Galler
Stickerei endlich wieder einen
Aufschwung.
The first business dealings
with the USA start rolling, and
the Union doggedly goes after
new markets. Through Christian
Dior’s legendary ‘New Look,’
St.Gallen embroidery finally
experiences a revival.

Die Haute Couture macht einen Quantensprung. Der Designer Courrèges entdeckt für
seine avantgardistische Mode die GuipureStickerei und revolutioniert die Modewelt
unter anderen mit den Stickereien der Union.
Berühmte Namen wie Balmain, Balenciaga,
Chanel, Dior, Givenchy, Schiaparelli und YSL
zählen zu den Kunden des St. Galler
Unternehmens.
Haute couture takes a quantum leap. The
designer Courrèges discovers guipure
embroidery for his avant-garde fashion and
revolutionizes the fashion world with
embroidery from Union. Famous names
like Balmain, Balenciaga, Chanel, Dior,
Givenchy, Schiaparelli and YSL are among
the customers of the St. Gallen company.

1956
Der ehemalige Finanzchef der Stoffel AG in
St. Gallen, Victor Widmer, wird Eigentümer
und Direktor der Union. Ein dynamischer
Zeitgenosse, CVP-Kantonsrat und Handelskammer-Präsident, der dank seinen zahlreichen Verwaltungsrats-Mandaten ein weit
reichendes Beziehungsnetz aufbaut, die
Stickereifachschule St. Gallen mitbegründet
und sich mit Poesie und Begeisterung für
die Branche einsetzt.
The former financial director of Stoffel AG
in St.Gallen, Victor Widmer, becomes owner
and director of Union. A dynamic contemporary, he has widespread networking contacts
through his numerous supervisory board
mandates, is a member of the CVP cantonal
council and president of the Chamber of
Commerce. He is also a co-founder of the
technical college for embroidery in St.Gallen,
and asserts himself with enthusiasm and
inspiration for the industry.

Ein Kleid mit Union-Stickerei aus der Kollektion Courrèges.
A dress with Union embroidery from the Courrèges collection.

1959
Anlässlich der 200-Jahr-Feier präsentiert
sich die Union an den Pferde-Sporttagen in
St.Gallen. Mit Stolz tragen die Damen Kleider,
denen durch die Stickerei anmutiger Charme
verliehen wird.
To mark its 200 year anniversary, Union
presents itself at the Pferde-Sporttagen or
Equine Sports Day in St. Gallen. Women
proudly wear dresses charmingly adorned with
embroidery.

Union-Direktor Victor Widmer (li) empfängt Designer Ted Lapidus in
St. Gallen und führt ihn in die technischen Finessen der Stickereiproduktion ein.
Union director Victor Widmer (left) welcomes designer Ted Lapidus to
St.Gallen and guides him through the technical finesse of embroidery production.

1961
Union-Stickerei vom Couturier Bernard Sagardoy zu einer
Abendbluse verarbeitet; Kollektion 1959 (o.).
Typische Bluse von Wollenschläger aus dem Jahr 1972 mit
Stickerei der Union (u.).
Couturier Bernard Sagardoy uses Union embroidery for
an evening blouse in his 1959 collection (above).
A typical blouse by Wollenschläger from 1972 featuring
Union embroidery (below).

Damenblusen mit bestickten
Fronten oder Kragen sind hoch in
Mode. Bald einmal erwirtschaftet
die Union mit diesen Stickereien
fast 50 % ihres Gesamtumsatzes.
Der Hauptmarkt ist Deutschland.
Women’s blouses with embroidered fronts or collars are in
fashion. These embroideries soon
generate nearly 50 % of Union’s
total sales. The main market is
Germany.

1970
Auch Japan entdeckt die bestickten Damenblusen und wird zu
einem ausgeprägten und gut
florierenden Markt für die Union.
Abgesehen von den Blusen erhält
die St. Galler Stickerei immer mehr
Relevanz in der gesamten japanischen Damenoberbekleidung.
Japan also discovers the embroidered woman’s blouse and
becomes a distinctive and
flourishing market for Union.
Blouses aside, St.Gallen embroidery becomes generally more
significant for the Japanese
women’s wear sector.

Inhaber und Direktor
Christoph Leemann kurz nach
seinem Eintritt in die Union.
Owner and director
Christoph Leemann shortly after
joining Union.

Victor Widmer hat keine
Nachkommen und verkauft die
Union an Adolf Leemann von der
Gebrüder Leemann AG in Lichtensteig, einer Stickerei-Produktion. Sohn Christoph Leemann
tritt nach dem Studium in das
Unternehmen ein und übernimmt
nach und nach die Funktionen
von Direktor Victor Widmer. Der
Bruder von Christoph Leemann,
Thomas, führt den Betrieb in
Lichtensteig.
In dieser Zeit finden tiefgreifende
gesellschaftliche Veränderungen
statt. Die Frau emanzipiert sich
und wird zur Herrin über ihren
Körper und ihre Sexualität.
Schwangerschaftsverhütung und
die weibliche Nacktheit gelten
nicht mehr als Tabu. Die Zeit der
ununterbrochenen Hochblüte der
Dessous beginnt und die Union
erhält 1980 den ersten Grossauftrag eines europäischen DessousHerstellers.

Victor Widmer has no children
and sells Union to Adolf Leemann
of Gebrüder Leemann AG in
Lichtensteig, an embroidery
producer. Upon finishing his studies, his son Christoph Leemann
joins the firm and gradually takes
over director Victor Widmer’s
responsibilities. His brother
Thomas manages the business in
Lichtensteig.
There are profound social changes
during this time. Women liberate
themselves and take control of
their bodies and sexuality. Birth
control and female nudity are no
longer taboo. The uninterrupted
golden age of intimate apparel
begins and in 1980, Union
receives the first large order from
a European lingerie producer.

1979

1978

Die 21-Yards-Maschine der Firma
Saurer in Arbon kommt auf
den Markt und damit wird das
Dessous-Geschäft stark vorangetrieben. Als Folge des Booms
kauft die Union über den Betrieb
in Lichtensteig zwei der ersten
dieser Maschinen. Ein innovativer
Schritt für das Unternehmen,
das stets am Ball der jüngsten
Entwicklungen ist.
The 21 yard machine of the
company Saurer in Arbon comes
on the market, strongly driving
the lingerie business forward. As
a result of the boom, Union buys
two of these first machines
through the Lichtensteig firm. It’s
an innovative move for the
company – which is always in step
with the most recent developments.

In diesen Zeiten beginnt die professionelle grafische Gestaltung von
Firmenlogos. Das markante U der Union bietet sich für fantasiereiche
Exkurse an und erfährt unterschiedliche Ausarbeitungen im Bereich der
Eigenwerbung.
The professional graphic design of the company’s logo begins. The pronounced U of Union lends itself to imaginative treatments and is used in
diverse forms for house advertising.

Das Union-Dessin, dessen Produktionsmenge
inzwischen die halbe Welt umrunden könnte.
The Union design – the produced meters of which

1984
Der Beginn der Zusammenarbeit mit Fotograf
Johann Ulrich führt zu einer langjährigen
Kooperation und einem unverkennbaren Stil
des Werbeauftritts der Union. Zu diesen
Zeiten gelten die Lichteffekte und aufwändigen, mystischen Inszenierungen von Ulrich
als revolutionär.
The start of a collaboration with the photographer Johann Ulrich leads to a longstanding
cooperation and a distinctive advertising style
for Union. Ulrich’s lighting effects and
elaborate, mystical productions are considered
revolutionary during this time.

1985
Die fortlaufende Emanzipation
der Frau führt dazu, dass sie ihre
angestrebte Autorität auch mit
der kleidermässigen Anpassung
an die männlichen Attribute vorantreiben möchte. Hosenanzüge
kommen gross in Mode. Aber
darunter trägt die Frau weiblichverführerische, mit Stickerei
verzierte Dessous. Klassische
Leibchen mit gestickten Motiveinsätzen werden zu einem
grossen Geschäft für die Union.
The continued emancipation of
women and their desire for
authority leads them to co-opt
masculine styles. Pants suits are in
vogue, but underneath, women
wear femininely seductive,
embroidered lingerie. Classic
camisoles with embroidered,
patterned insets become a big
business for Union.

1988
Die Union kreiert eine erfolgreiche Serie an Dessous-Mustern,
die heute noch verkauft werden.
In der kurzlebigen Modewelt
fast eine Sensation. Die gestickten
Meter von nur einem dieser
Dessins entsprechen inzwischen
einem Volumen, das die Strecke
von St. Gallen bis zum Nordkap
abdecken würde.
Union creates a successful series
of lingerie designs that are still
sold today – practically a
sensation in the short-lived
fashion world. In the meantime,
the embroidered meters of only
one of these patterns could run
the distance between St.Gallen
and the North Cape.

1992
Als erstes europäisches Stickereiunternehmen produziert die
Union in einem eigenen Betrieb
in China in Qingdao.
Christoph Leemann gründet mit
seinem Bruder Thomas die
Gebrüder Leemann Holding AG
mit den Tochterfirmen Union
AG in St.Gallen, der Leemann
Stickerei AG in Lichtensteig und
der Hof Immobilien AG, ebenfalls
ansässig in Lichtensteig.

Union is the first European
embroidery company to produce
in China in its own factory in
Qingdao.
Christoph Leemann founds
Gebrüder Leemann Holding AG
with his brother Thomas,
encompassing the subsidiaries
Union AG in St.Gallen, the
Leemann Stickerei AG in
Lichtensteig and the Hof
Immobilien AG, also headquartered in Lichtensteig.

Christoph und Eva Leemann mit dem Team
des chinesischen Betriebs in Qingdao.
Christoph and Eva Leemann with the Union
team in the Chinese plant in Qingdao.

1994

2001

Auf dem Weltmarkt positioniert sich die
Union mit hochwertigen Guipure-Stickereien,
die in vielen Kulturen Anklang finden. Die
folgenden Jahre sind überaus erfolgreich, zumal
die Mode bestickte Trägerhemdchen,
Push-up-BH’s und Bodies auch in der Damenoberbekleidung einsetzt.

In einem Joint Venture gründet
die Union den ersten Ausrüstbetrieb in Suzhou. Der nächste folgt
im Jahr 2004 etwas ausserhalb von
Qingdao in Pingdu, zusammen
mit einem zweiten Stickereiwerk.
Dies ist die Initialzündung für das
Bestreben von Christoph Leemann,
einen Cluster aufzubauen mit der
gesamten Produktionskette vor
Ort. Nach und nach siedeln sich
in Pingdu spezialisierte Zulieferanten an. Inzwischen wird im
Industriepark Pingdu dieser Standort als Swiss Corner bezeichnet,
dessen Kunden in der DessousIndustrie ebenfalls in China produzieren. Dieser gezielte Aufbau
festigt die international relevante
Position der Union zusätzlich.

1995

Union positions itself in the world market with
high quality guipure embroideries, which
prove popular in many cultures. The following
years are extremely successful, particularly as
embroidered spaghetti strap undershirts,
push-up bras and bodies become an integral

In a joint venture, Union founds
a plant for finishing, dyeing and
other activities in Suzhou.
A second one and another
embroidery factory follow in
Pingdu near Qingdao in 2004.
This is the initial spark behind
Christoph Leemann’s efforts to
build up an on-site cluster for the
entire production chain. Little by
little, specialized suppliers move
to Pingdu. In the meantime, the
industry park in Pingdu is now
referred to as Swiss Corner, and its
intimate apparel customers also
produce in China. This set-up
additionally strengthens Union’s
international status.

Die Union führt die neue StickmaschinenGeneration EPOCA ein und vereinbart
mit der Hersteller-Firma Saurer, künftig
ihre neusten Maschinen-Entwicklungen am
Produktionsstandort in Lichtensteig zu testen.
Damit ist das Unternehmen der Konkurrenz
stets einen Schritt voraus.

Union introduces the new generation of
EPOCA embroidery machines, and makes a
deal with the manufacturer of the machines,
Saurer, to henceforth test their newest technical
developments at the Lichtensteig factory. The
company is again always a step ahead of the
competition.

Der Stickereibetrieb ‹Qingdao Union Embroidery Co. Ltd› im chinesischen Pingdu.
The 'Qingdao Union Embroidery Co. Ltd' factory in Pingdu, China.

2009

2007
Die Gebrüder Leemann Holding
AG teilt sich auf: die Christoph
Leemann Holding AG kümmert
sich mit ihren Tochterfirmen fortan um die Exportaktivitäten und
der Thomas Leemann Holding AG
kommen die mittlerweile diversifizierten Schweizer Geschäftszweige zu.
Gebrüder Leemann Holding AG
splits. From this time on,
Christoph Leemann Holding AG
and its subsidiaries concentrate
on exports while the by now
diversified Swiss branches of
business are assigned to
Thomas Leemann Holding AG.

Als ältestes Stickereiunternehmen
der Welt feiert die Union ihr
250jähriges Bestehen und zählt
international zu den wichtigsten
Stickereibetrieben. Die Firma
beschäftigt 70 Mitarbeitende in
der Schweiz und 320 im Ausland.
As the oldest embroidery company
in the world, Union celebrates its
250th birthday and is counted
among the most important
international embroidery firms.
The company employs 70 people
in Switzerland and 320 abroad.

Anlässlich des Jubiläums zeigt sich die Union mit ihrer Sonderpräsentation ‹Stichfest› an der Ausstellung ‹Swiss Embroideries› im Textilmuseum St. Gallen.
On the occasion of its jubilee, Union presents the special exhibit ‘A Stitch in Time’ at the St. Gallen Textile Museum.

Ein Modell mit Union-Stickerei von der Marke
Victoria’s Secret, Kollektion Christmas 2008.
A style with Union embroidery from the
Victoria's Secret collection for Christmas 2008.

