Andreas Schwaller

* 1970

K andahar-Curlingschuhe sind die Besten, ein Schweizer Produkt, das ist mir
äusserst wichtig, und zudem sehr schnell. Ich habe alle meine Erfolge mit
Kandahar-Schuhen erreicht.

1993

EM Leukerbad, 3. Rang

1995

WM Brandon/Can, 6. Rang

2000

EM Oberstorf, 4. Rang

2001

WM Lausanne, 2. Rang
EM Vierumäki/Finnland, 2. Rang

2002

OWS Salt Lake/USA, 3. Rang

2004

EM Sofia/Bulgarien, 7. Rang

2005

WM Victoria, 7. Rang

2006

SM, 1. Rang
EM Basel, 1. Rang

* 1970

Kandahar Curling shoes are the best, a Swiss product, which is very important for me, and these shoes are very fast. All the ends I have won, I played in
Kandahar shoes

1993

European Championship Leukerbad, 3rd place

1995

World Championship in Brandon, Canada, 6th place

2000

European Championship Oberstorf, 4th place

2001

World Championship Lausanne, 2nd place
European Championship Vierumäki, Finland, 2nd place

2002

Olympic Winter Games, Salt Lake City, USA, 3rd place

2004

European Championship Sofia, Bulgaria, 7th place

2005

World Championship Victoria, Canada, 7th place

2006

Swiss Championship 1st place
European Championship Basel, 1st place

Helmut Wirnsberger

In Mürren wurden Ski- und Bergschuhe für jeden persönlich von Hand gefertigt. Alle Skilehrer in Mürren trugen damals Kandaharschuhe. Zusätzlich
fertigte man Aprèsski-Schuhe und reparierte Schuhe. Die Schuhmacher
waren zumeist Ausländer und die Einheimischen Angelernte, welche durchweg von Gimmelwald zu Fuss kamen, der Weg nach Mürren war damals
immer offen.
Mitunter arbeiteten gegen 30 Leute auf 50 m2. Das war sehr eng. Der Platzmangel und der komplizierte Materialtransport führten schlussendlich zur
Verlegung der Firma nach Thun.
* 1935

in Spittel, Österreich
Lehre als Schuhmacher teilweise in der Schuhmacherei seines Vaters und bei
anderem Schuhmacher in Annabergstadt, Österreich

1959–1980

bei Kandahar als Schuhmacher tätig, erst in Mürren, später in Thun.
Er lebt in Mürren.
In the Kandahar shoe factory in Mürren all ski and trekking boots were made
by hand. All ski teachers of Mürren ski school wore Kandahar ski boots. The
factory also produced après ski boots and repaired shoes. The professional
shoemakers were mostly from abroad and they taught the locals how to make
shoes. They lived in Gimmelwald and walked up to Mürren every day – the
road between Gimmelwald and Mürren was open summer and winter. Up to
30 people worked in the workshop of 50 square meters which was pretty
tight. The lack of space and the complicated transport of material finally required a transfer of the company to Thun.

* 1935

in Spittel, Österreich
Apprenticeship as a shoemaker

1959–1980

worked as professional shoemaker, first in Mürren, later in Thun.
He lives in Mürren.

Fritz von Allmen

* 1906 in Mürren – 1980 in Thun
Sommer- und Wintersaison zusammen ergaben nur vier Monate der Vollbeschäftigung, die übrigen acht Monate bezeichnete Fritz von Allmen als
«Geisttötende Zwischensaison». Auf Anraten der Mutter begann in der flauen
Zeit, Schuhe für den Handel im Unterland anzufertigen. 1932 fragte er Sir
Arnold Lunn, den Präsidenten des Kandahar-Skiclubs, an ob er den Namen
«Kandahar» als Schuhmarke verwenden dürfe. Kurz darauf erhielt er die
Zusage.
Im gleichen Jahr unterahm er eine Reise durch die ganze Schweiz, um
Kandahar-Skischuhe zu verkaufen. 1932 war auch durch eine wirtschaftliche
Krise geprägt und die Unterland-Händler waren wenig interessiert. Dies,
obwohl er seinen Gewinn pro Paar Schuhe mit Fr. 2.00 ansetzte war man der
Meinung, dass die Schuhe zwar schön und interessant seien aber Fr. 10.00
bis Fr. 15.00 zu teuer.
Fritz mit Skischülerin, Mürren 1934
Fritz with one of his ski school trainees

Born 1908 in Mürren – died 1980 in Bern
Fritz von Allmen was busy as a mountain guide in summer and a ski teacher
in the winter season – eight months of full time work and the rest of the year
Fritz considers as «mind killing in-between-seasons». His mother told him to
produce shoes for sale in the cities. In 1932 he asked Sir Arnold Lunn, the
president of the Kandahar ski club the permission to use the name Kandahar
for his shoes. He was allowed to do so soon after.
He travelled through the whole country to sell Kandahar ski boots, but 1932
was influenced by the economic crisis and the shops hat little interest in selling ski boots. The salesmen had the opinion that the shoes were beautiful
and interesting, but the price was 10 to 15 francs too high, although Fritz von
Allmen counted in a benefit of just 2 francs per pair.

Margrith Gertsch

Man war stolz, bei der «Kandahar» zu arbeiten. Die Einheimischen, Teilzeit
arbeiter bei der «Kandahar», waren zugleich Landwirte, Bergführer im Sommer
und Skilehrer im Winter. Die Schuharbeit bestand aus dem Stanzen, Schneiden und Kleben der Sohlen, dem Nähen der Schäfte, dem Nageln der Schuhe
und der Spedition. In der Werkstatt roch es immer nach dem Leim, mit dem
die Sohlen bestrichen wurden.
Der Schuhversand im Spätsommer umfasste ca. 100 Schuhkisten. Diese einen
Kubikmeter grossen Kisten gingen bis nach Japan und Amerika. Der Kistentransport erfolgte von der Abegglen-Scheune, damals noch ein Anwesen des
Kurhauses, zum Bahnhof.
Das grosse Skigeschäft war damals das ganze Jahr geöffnet und während
der Saison sogar an 7 Tagen in der Woche von 8.00 bis 19.00. Der Chef war
ein sehr freundlicher Mann. Frau von Allmen kümmerte sich um den Laden
und hatte in der Firma eine beratende Rolle.
* 1932
1948–1951

in Grindelwald
KV-Lehre bei «Kandahar-Schuhe» in Mürren.
Sie lebt noch heute in Mürren.
People were proud to work for the «Kandahar» manufactory. The locals working for «Kandahar» were part-time workers, they had a farm to look after, and
they were mountain guides in summer and ski teacher in winter. Their task
was to stamp, cut and stick the soles, to stitch the leg of the shoe, to nail the
shoes and to send them out. There was always a smell of glue in the workshop, the glue the soles were coated with.
In late summer the shoes were sent out, about 100 boxes. These boxes of
one cubic metre were sent to Japan and America. The workers had to take
the shoes from the Abegglen shed, a part of the Kurhaus, to the station.
The large ski shop was open all year round and during the winter season
seven days a week from 8 am to 7 pm. Our boss was a very friendly man. His
lady, Mrs von Allmen took care of the shop and had a position as a consultant
in the company.

* 1932
1948–1951

in Grindelwald
Apprenticeship as an office administrator at «Kandahar-Schuhe» in Mürren.
Margrith Gertsch is living in Mürren.

Gertrud Maria von Allmen-Meyer

Getrud Maria von Allmen-Meyer mit Fritz und
den Kindern, 1966
Gertrud Maria von Allmen-Meyer with her
husband Fritz and the children 1966

*1919
1928–1931
1942

Fritz, mein Mann, hatte bei «Jordan» in Thun das Schuhmachern gelernt und
1939 das väterliche Geschäft übernommen. Er war ein kontaktfreudiger
und sportlicher Mann, der an Skirennen teilnahm. Er begann, eigene Ski- und
Aprèsskischuhe zu entwickeln und benannte sie nach dem damals tonan
gebenden Kandahar-Skiclub, der von Engländern gegründet worden war. Nach
unserer Heirat stieg ich sofort ins Geschäft ein, besorgte die Buchhaltung,
verkaufte im Laden und kochte für die Arbeiter. Die ersten Jahre während
dem Krieg waren nicht einfach.
Später entwickelte sich die Firma immer besser, schliesslich arbeiteten über
40 Leute in Produktion und Reparatur, Verkauf und Versand. Die «Kandahar»
war neben den Hotels der erste richtige Arbeitgeber im Dorf. Mit der Zeit wurde es dem wachsenden Betrieb in Mürren zu eng. 1956 zogen wir um nach
Thun – nicht zuletzt auch, um unseren Kindern eine Ausbildung im Unterland
zu ermöglichen. Die Produktion in Mürren lief noch Jahre weiter. In dieser Zeit
pendelten wir jede Woche auf und ab. Ich sehe mich neben meinen Mann vor
allem als Bürochefin. Die Kandahar-Schuhe sind auch mein Werk.
in Biel
Höhere Handelsschule Biel
Heirat mit Fritz von Allmen und Umzug nach Mürren
Mutter der 5 Kinder.
Sie lebt heute in Thun.
My husband Fritz had learnt how to make shoes with «Jordan» in Thun. He
took over his fathers business in 1939. He was a sociable and sporty man
who liked to race on skis. He started developing his own skiboots and shoes
for après-ski and he named them after the fashionable Kandahar ski club
which had been founded by the English skiers. After our wedding I started
working in the business immediately, I took care of the accounting, sold shoes
in the shop and cooked lunch for the workers. The first years after the war
have not been easy.
The business grew constantly, and finally there were over 40 people working
in production, repairing, sale and delivery. The Kandahar manufactory was the
first real employer in the village besides the hotels. In 1956 the growing business moved to Thun – not only because of need of space but also because
we wanted our children to have a good education in the city. The production
in Mürren was continued over a few years and in this time we commuted
every week between Thun and Mürren. I consider myself as the administrator
of the office besides my husband as the boss of the Kandahar production. The
Kandahar shoes are children of mine, too.

Martin von Allmen

Familie von Allmen,
rechts stehend
Martin, ca. 1953
Von Allmen family,
standing on the
right is Martin,
around 1953

Mein Vater war immer am arbeiten. Er besuchte auch die Kunden selbst,
und ich durfte ihn manchmal begleiteten. Wir fuhren dann tagelang mit
Koffern voller Schuhe quer durch die Schweiz und trafen viele Leute. Auch
daheim prägten Schuhe das Leben. Sackgeld verdienten wir Kinder mit
Sohlen-Stanzen oder Aushelfen im Laden. Dies änderte sich auch mit dem
Umzug nach Thun nicht grundsätzlich. Die ersten Jahre war die Produktion in
einem ehemaligen Bauernhaus eingemietet, bis Vater um 1962 in Gwatt die
heutige Fabrik bauen konnte.
Nach Vaters Tod 1980 übernahm mein Bruder Dieter die Leitung der Firma.
Er führt sie bis heute zusammen mit seiner Frau Konstanze. Ich selbst habe
einen anderen Weg gewählt. 2004 konnte ich aber das Haus Montana von
meinen Geschwistern übernehmen.
* 1945
1967–1972

Kindheit und Primarschule in Mürrren
Physikstudium an der Uni Bern,
seither Tätigkeiten in Lehre, Forschung und Industrie.
Der Älteste von fünf Kindern (auf dem Foto rechts) lebt in Wohlen b. Bern
sowie zeitweise in Mürren.
My father was always hard-working. He also visited his customers himself,
and I was allowed to accompany him. I remember that we drove across
Switzerland with suitcases full of shoes and met a lot of people. In our family home shoes were omni-present too. To make some pocket money, we 
children worked in the factory, stamping soles or helping out in the shop. This
did not r eally change when we moved to Thun. The first years the shoes
were produced in an former farmhouse that my father had rented. In 1962
he built todays factory in Gwatt near Thun.
After my fathers death in 1980 my brother Dieter took over the shoe business
and he is running it up to this day in team with his wife Konstanze. I have
chosen another path through life but I am still rooted in Mürren. In 2004 I
took over Haus Montana, the former shoe factory.

* 1945
1967–1972

Martin von Allmen spent his childhood and primary school years in Mürren
Studies of physics at university of Berne, then teaching, research and 
industry jobs.
Martin is the oldest of five children, he lives in Wohlen near Berne and in
Mürren.

Geschichte der
Kandahar-Schuhmanufaktur

Bis 1910

Das Grand Chalet war möglicherweise die Wohnung der Familie von Allmen.
Das Schuhgeschäft wird gemeinsam mit einer Klöpplerin betrieben.

1910

Bau des ersten Hauses Montana (bergseitig 2-stöckig, 8 m breit).

1925

Fritz von Allmen erhält den Lehrabschluss als Schuhmacher und arbeitet danach
im Geschäft der Eltern. In den Zwischensaisons absolviert er Sprachkurse.

1927

Fritz von Allmen ist nun auch als Skilehrer, Abfahrts- und Slalomrennfahrer tätig.

1928–1932

Bau des zweiten Hauses Montana (bergseitig 4-stöckig, 16 m breit).

1931

Fritz von Allmen arbeitet für zwei Monate in einem Genfer Schuhgeschäft als
Volontärverkäufer.

1932

Eintrag des Namens «Kandahar-Schuhe» und Eröffnung der KandaharSchuhmanufaktur.

1935

Fritz von Allmen gilt von nun an als Pionier der Aprèsskischuhe.

1937

Fritz von Allmen ist Aussteller am Comptoir in Lausanne. Die wirtschaftlichen Probleme verringern sich nach der Frankenabwertung. Es gehen mehr
Bestellungen ein.

1938

Die ersten Aprèsskischuhe werden aus Seehundfell produziert.

1956

Eine Zweigniederlassung wird in Thun am Ulmenweg betrieben.

1963

Umzug in den Kandahar-Fabrikneubau in Gwatt b. Thun.

1969

Gründung der Aktiengesellschaft Kandahar Schuh AG. Die Aktien bleiben
in der Familie.

1975

Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags mit der Schweizerischen Schuh
industrie. Zur Erhaltung der Firma muss die Produktion jedoch vorübergehend
eingeschränkt werden.

1978

In Mürren wird die Schuhproduktion eingestellt, das Schuhgeschäft geschlossen und das Haus Montana als Ferienhaus genutzt.

1980

Tod von Fritz von Allmen. Übernahme der Firmenleitung durch Sohn Dieter.

History of the
Kandahar shoe manufactory

Before 1910

The von Allmen families possibly live in the «Grand Chalet».
The shoe shop is shared with a lady who makes pillow laces.

1910

The first Haus Montana is built with two floors above street level and 8 m wide.

1925

Fritz von Allmen has finished his apprenticeship as a shoemaker. In between
seasons he studies languages.

1927

Fritz von Allmen is a ski teacher. He races slaloms and downhill

1928–1932

The second Haus Montana is built with four floors above street level and
16 m wide.

1931

Fritz von Allmen works in Geneva as a trainee in a shoe shop.

1932

Permission to use the name «Kandahar» for shoes and inauguration of the
Kandahar shoe manufactory.

1935

Fritz von Allmen is the pioneer for après-ski shoes.

1937

Fritz von Allmen has a stand at the Swiss economic show (Comptoir) in
Lausanne. After the devaluation of the Swiss Franc the economy grows and
the shoe factory gets more orders.

1938

The Kandahar factory produces the first après-ski shoes made of seal skin.

1956

The factory opens a branch in Thun.

1963

The factory moves into the new building in Gwatt near Thun.

1969

The company is transformed into a share holding company named «Kandahar
Schuh AG». The shares remain within the family.

1975

The company signs a general contract with the Swiss shoe industry.
The production has to be limited due to the economical situation.

1978

The shoe production in Mürren is given up, the shoe shop is closed and
Haus Montana is transformed into a holiday house.

1980

Fritz von Allmen dies, Dieter von Allmen takes over the management of
the company.

Haus Montana vor 1910

Altes Haus Montana 1910

Neues Haus Montana 1932

Haus Montana mit Ferienwohnungen nach 1975

