
 IM MASSSCHUH
 ZUM TRAUALTAR 
In der Schuhmacherei Huwyler 
werden Massschuhe für den 
Hochzeitstag hergestellt. 
Text THERESE KRÄHENBÜHL MÜLLER  Fotos TANYA HASLER

Serie «Hinter den Kulissen»
REPORTAGE

104  Swiss Wedding Winter 2016 Swiss Wedding Winter 2016  105

«Ein Schuh sollte passen wie ein fester Hände-
druck», stellt Fritz Huwyler, der die Schuhmacherei  
Huwyler in Birmensdorf in zweiter Generation führt, gleich 
von Anfang an klar. Ein massgefertigter Lederschuh gebe 
dem Fuss den nötigen Halt und sorge für einen aufrechten 
Gang. «Deshalb lohnt es sich besonders für eine Hochzeit, 
einen Massschuh fertigen zu lassen.» Bei Huwyler sind des-
halb neben konfektionierten Massschuhe auch Vollmass-
schuhe erhältlich. Für einen solchen wird extra eine indivi-
duelle Leiste entsprechend dem Fuss des Trägers hergestellt.  
Für den konfektionierten Massschuh hingegen gibt es drei 
verschiedenen Leisten in vier Weit ungen, die dann auf die 
Bedürfnisse des Trägers modi fiziert und im Anschluss nach 
seinen Wünschen gefertigt werden. Renato Trachsel  
wünschte sich eine solchen und wird deshalb bei der Auswahl 
und Anprobe eines konfektionierten Massschuhs begleitet:  

VON DER BLAUPAUSE ZUM SCHUH
Sein Weg zum perfekt passenden Schuh beginnt mit einer 
Blaupause. Lars Böttcher ist an diesem Tag für das Mass-
nehmen zuständig. «Zuerst wird der Umriss des Fusses 
aufgezeichnet. Anhand der Blaupause erkennt man 
die Druckstellen. Danach wird der Fuss ausge-
messen, und es geht ans Anprobieren.
Wir unter scheiden immer zwischen der gemes-
senen und gefühlten Grösse.» Für jede Fussform 
gibt es im Proberaum der Schuhmacherei Huwyler 
eine sogenannte Schlupfgrösse. Anhand dieser 
Probeschuhe kann ermittelt werden, welche Schuh-
form zum Träger passt. Renato Trachsel zieht vier ver-
schiedene Modelle an, bis er den passenden Schuh gefunden 
hat. «Es ist ein völlig anderes Gefühl, einen Schuh zu tragen, 
der so viel genauer und besser passt, als die normalen Konfek-
tionsschuhe», stellt er erstaunt fest.

Dann geht es an die Auswahl des Leders. «Wir verarbeiten 
vorwiegend Kalbsleder. Auf Wunsch der Kunden bieten wir 

aber auch Pferde-, Straussen-, oder gar Hai-
fischleder an», sagt Böttcher. Spezielles Leder 
hätten sie nicht immer auf Lager, da Leder 
durch die Lagerung brüchig werden könne. 
Renato Trachsel entscheidet sich schluss-
endlich für ein braunes Kalbsleder, aus dem 
zusätzlich ein passender Gurt gefertigt wird.

Weil sein Schuh kein reiner Massschuh ist, 
werden seine Masse und die Angaben zum 
Leder, welches er ausgewählt hat, nun in die 
Fabrik geschickt, wo die Schuhe gefertigt 
werden. Im Gegensatz zu einem Vollmass-
schuh, der mindestens 2000 Franken kostet, 
bezahlt der Kunde für den konfektionierten 
Massschuh nur 700 Franken. «Wenn man 
bedenkt, dass ein solcher Schuh eine Lebens-
dauer von zehn Jahren hat, ist das, auf das 
einzelne Jahr gerechnet, nicht mehr viel 
Geld», wirft Firmenchef Fritz Huwyler ein.  
Er kennt sich mit Zahlen aus. Bevor sein 
Vater 1991 überraschend starb, hatte er im 
Börsenhandel gearbeitet. 

GENÜGEND ZEIT ZUM EINTRAGEN
Sechs bis acht Wochen dauert es, bis der 
konfektionierte Massschuh seinem Träger 
übergeben werden kann. Auf den Vollmass-
schuh warten die Kunden bis zu drei Monate. 
«Dazu kommt die Zeit zum Eintragen»,  
ergänzt Fritz Huwyler. Bei ihm kommen 
übrigens auch die Bräute auf ihre Rechnung. 
Für sie gibt es passende Masschuhe in jeder 
erdenklichen Form und Farbe. Als besonde-
rer Hingucker werden auf Wunsch das  
Hochzeitsdatum und die Namen der Paare in 
die Schuhsohle geprägt.

«Die Freude in den Augen der Kunden zu 
sehen, motiviert einem immer wieder aufs 
Neue», stellt Lars Böttcher fest, als er Renato 
Trachsel dessen neues Paar Schuhe übergibt. 
Nun muss Trachsel diese nur noch eintragen, 

«HINTER DEN KULISSEN»
In unserer Serie begleiten wir für jede  
Ausgabe Menschen, die Hochzeiten  

unvergesslich machen, und schauen ihnen 
für einen Tag über die Schulter. 

OBEN: Ein Schuh wird 
rahmengenäht.  

MITTE: Schuhe im Showroom 
bei Huwyler. UNTEN LINKS:  
Lars Böttcher im Gespräch mit 

Redaktorin Therese Krähenbühl 
Müller. UNTEN RECHTS:  
Beispielschuhe mit Namen 
und Hochzeitsdatum.
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