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Niederhausen: Vergessene und „verschwundene“ Berufe – die 
Holzschuhmacherei bis 1964 in Niederhausen beheimatet 

Das Metier der Holzschuhmacher ist natürlich die Anfertigung von Holzschuhen. Und Holzschuhe 
und später die Holzsohlenschuhe waren von alters her die Fußbekleidung der einfachen Leute. Noch 
bis in den Anfang der 1960iger Jahre waren Holzschuhe die alltägliche Fußbekleidung für einen 
Großteil der ländlichen Bevölkerung. Zu dieser Zeit war diese Art der Schuhe, die zu dieser Zeit auch 
als „arme Leute-Schuhe“ gehandelt wurden, vor allem die Sicherheitsschuhe in der Landwirtschaft. 
Einer der letzten Holzschuhmacher in Niederbayern war in 
Niederhausen beheimatet.  

Der in Niederhausen 1909 geborene Alois Schütt betrieb 
dieses bodenständige und weit verbreitete Handwerk auch 
in Niederhausen nach seiner Lehre, die er 1928 bei 
Meister Martin Preiß in Simbach b. Landau begann, 
selbstständig mit einer eigenen Werkstatt bis ins Jahr 
1964. Zu Beginn seines Geschäftsbetriebes kostet ein Paar 
Holzschuhe lediglich zwischen 50 Pfennige und 2 Mark je 
nach Art des Paares und Alois Schütt war mit seinem 
Motorrad mit Beiwagen einer DKW und später dann mit 
dem eigenen Auto einem 400er Lloyd unterwegs zu seinen 
Kundschaften in der näheren und weiteren Umgebung 
über Frontenhausen, Watzendorf bis nach Landau a.d.Isar, 
Zeholfing, Kammern, sogar bis in den Deggendorfer 
Landkreis. In den „Hochzeiten“ stellte der Niederhausener 
Holzschuhmacher bis zu 70 Paar Holzschuhe täglich her 
und diese Blütezeit war während und nach dem zweiten 
Weltkrieg, als viele Menschen in der Landwirtschaft arbeiteten und als Vertriebene aus Ungarn und 
dem Sudetenland im Vilstal auf den Feldern Arbeit fanden. Die ganze Familie „Schütt“ und zwei, drei 
Helfer waren in dieser Zeit in der einfach, aber praktikabel eingerichteten Werkstatt des „Meisters“ 
beschäftigt und arbeiteten die ganzen Großaufträge, die vorhanden waren, gewissenhaft ab. Mit was 
war diese Werkstatt eingerichtet? Was sind die Werkzeuge eines Holzschuhmachers? Angefangen von 
der Transmission, dem Antrieb für die Bandsäge, die Fräse und dem Schleifstein, dem Zugmesser, bis 
hin zum Abrüstmesser, Blockmesser, dem Ringmeißel, dem Schabeisen und dem Schubmesser ging 
der Bestand in der Werkstatt. Das wichtigste war aber das „Roafmesser“ und die sog. „Hoazlbank“, 
eine alte Werk- bzw. Schnitzbank. Folgende Arbeitsschritte umfasste der Beruf des Holzschuhmachers. 
Aussuchen, Fällen und Ablagern des Holzes (Ablagerungsdauer ca. 3 Jahre). Das Holz wurde erst als 
Stamm und später dann als Baumscheibe gelagert. Heraushauen der sog. „Bollen“ der Holzscheiter. 
Äußere Formgebung mit Hilfe des Zugmessers und später mit Hilfe der Drehbänke. Aushöhlen des 
Fußbettes mit dem „Roafmesser“ und abschließend dann der Feinschliff des Fußbettes und der 
äußeren Form mit dem Bandschleifer. Die Arbeitsweise des Holzschuhmachers hat sich während der 
vielen Jahre nicht wesentlich geändert, was in den unterschiedlichen Freilichtmuseen heute noch 

 



jederzeit besichtigt werden kann. Welches Holz wird für die Herstellung verwendet? Bestens geeignet 
sind Weichhölzer wie Pappelholz und Weidenholz. Diese waren nämlich kurzfaserig und wuchsen an 
Fluss- und Bachläufen. Und nur im Notfall wurde Birken-, Linden-, Ahorn- oder Erlenholz verwendet 
(langfaserig), weil die letzteren u.a. auch zu teuer waren. Im Sägewerk Brunner in Hartspiert b. 
Niederhausen wurde das von Alois Schütt meist über das Deggendorfer Flussbauamt erworbene 
Material dann entsprechend vorbereitet. Was ist der Unterschied zwischen Holzschuhen und 
Holzsohlenschuhen? Der traditionelle Holzschuh wird ganz aus Holz gefertigt, er besteht vollständig 
oder überwiegend aus reinem Holz und er umschließt auch den Fersenbereich mit einer 
hochgezogenen Holzsohle. Er besteht aus einem einzigen Holzblock. Das Innere wird mit Werkzeugen 
ausgehöhlt, zuletzt wird er poliert und evtl. mit Schnitzereien versehen. Der Unterschied zu einem 
Holzsohlenschuh besteht darin, dass der Holzsohlenschuh einen Lederbesatz in Form einer 
durchgehenden Kappe über dem Rist oder ein Lederband quer über den Spann aufweist. Bei 
Holzsohlenschuhen besteht nur der Schuhboden aus Holz und wird ergänzt durch Lederriemen oder 
eine Ledereinlage, die mit einem sog. Unterfutter verstärkt war und die mit Nägeln, Haken oder mit 
Kupferdraht befestigt wurde. Statt des Leders nahm man auch oft ein Stück Schaffell. Das Leder 
kaufte Alois Schütt hauptsächlich in der Gerberei in Eichendorf. Warum schwor die in der 
Landwirtschaft beschäftigte Bevölkerung in der damaligen Zeit auf Holzschuhe? Holzschuhe hatten 
einfach Vorteile, wie Sicherheit gegen spitze Bodenbestandteile (Dornen), anhaltender Schutz gegen 
Nässe, sie sind vergleichswiese leicht und weisen nach dem Trocknen kaum Ermüdungserscheinungen 
auf. Die Holzschuhe regen Fuß und Wade zu ständigen Muskelbewegungen an und dienten somit als 
Muskeltraining für die Fuß- und Wadenmuskulatur. Allerdings konnte das Tragen von Holzschuhen 
auch zu Senk- oder Plattfüßen führen. Passte der Schuh, dann hatte man aber dahingehend nichts zu 
befürchten und deshalb hatte der Holzschuhmacher auch eine gewisse Verantwortung gegenüber 
seinem Kunden. Zudem war eine vorherige Anprobe unbedingt erforderlich. Die Holzschuhe musste 
man auch im Sommer mit dicken Strümpfen tragen. Die Anfälligkeit gegen Fußpilz und Schweiß war 
trotzdem sehr gering, weil eine gute „Durchlüftung“ gegeben war. Außerdem sind Holzschuhe extrem 
langlebig und wartungsarm und bedürfen lediglich der Aufbewahrung an einem trockenen Ort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang der 1960iger Jahre verdrängten dann die Gummistiefel und Stahlkappenschuhe langsam die 
Holzschuhe, weil diese einfach den Arbeitsschutzregeln der Industrie nicht mehr genügten. Das 
Aussterben dieses Berufszweiges, des Holzschuhmachers war besiegelt. So musste auch in 
Niederhausen der Holzschuhmacher Alois Schütt sein „Metier“ aufgeben. Nur noch vereinzelt wurden 
Mitte bis Ende der 1960iger Jahre Bestellungen für die Landwirtschaft, für Privatpersonen oder 
umliegende Kramereien in Empfang genommen. Meist waren es auch außergewöhnliche Aufträge wie 

 



die sog. „Mannheimer“. Ein Paar Holzschuhe mit Lederriemen bis zu den Knien. Die Söhne von Alois 
Schütt wechselten ins Maurerhandwerk und der Meister wechselte für kurze Zeit in das Filterwerk 
Mann und Hummel nach Marklkofen. Nur noch wenige Aufträge galt es noch zu erfüllen, nur noch 
wenige Kundschaften setzten auf das „gesunde Schuhwerk“. 

Die Holzschuhe waren für die junge Bevölkerung zudem auch unmodern geworden und so war es 
1964 mit der Holzschuhmacherein in Niederhausen aus. Die Werkstatt, die für Kinder, Nachbarn, 
Dorfbewohner, also für Jung und Alt auch ein Treffpunkt zum Ratsch, zum Rauchen und zur 
Unterhaltung und irgendwie auch ein dörflicher Anlaufpunkt geworden war, weil der „Alis“ Schütt, 
der Holzschuhmacher auch ein guter Gesellschafter und Erzähler war, musste endgültig geschlossen 
werden.  

„Es war einmal und ist nicht mehr ….“ 


