Seilerei Eder aus Pfarrkirchen

28 m lang, kaum 3 m breit

Jahrzehnte stand die Hütte ungenutzt am Seilerweg in der Nähe
der Pfarrkirchener Pferderennbahn. Denn bereits im Oktober 1944
war der letzte Seilermeister gestorben, 2009/10 wurde
die Seilerhütte ins Freilichtmuseum übertragen.

Seilerei wurde zumeist im Freien ausgeübt. Auf Sandbänken an Flüssen
und in unverbauten Stadtgräben wurden Seilerbahnen eingerichtet.
Für besonders lange Taue wurde gelegentlich auch ein stadtnahes gerades
Stück der Chaussee genutzt. Dem Landseiler genügte eine ebene Wiese
oder ein Stück Straße vor dem Dorf.
Nur für das Brechen und Hecheln des Seilerhanfes und für das Herstellen

Zur Seilerei Eder gehörte auch ein Wohnhaus, in dem ein Warenlager und die Einrichtung zur Aufbereitung des Seilerhanfes
untergebracht waren.
Um 1924 wurde der 28 m lange einfache Holzbau der Seilerbahn
errichtet. Im Ensemble mit dem Kleinbauernanwesen der Marxensölde wird die gebräuchliche Kombination von Landhandwerk
und bäuerlicher Selbstversorgung dokumentiert. Seilerei, Bienenzucht und Landwirtschaft mit Getreidebau und Milchviehhaltung
sicherten das Auskommen des Seilers und seiner Familie.

kurzer Stricke bei schlechtem Wetter waren Schupfen gebräuchlich,
der Landseiler richtete sich dazu auf der Tenne des Stadels ein.
Etablierte Seilerbetriebe errichteten jedoch überdachte Bahnen.
Dies waren stets einfache Holzständerbauten, die meist an einer Längsseite
mit Brettern verschlagen waren.
Die Seilerhütte von Pfarrkirchen ist an allen Seiten geschlossen,
aber sie hat große, ursprünglich nicht verglaste Öffnungen, durch die
reichlich Licht fällt. Damit auch lange Seile geschlagen werden können,
ist eine Schmalseite des Bauwerks mit einem Tor ausgestattet.
So kann in Verlängerung der Hütte auf die Straße und die Wiese hinaus
geseilert werden.

In der Seilerhütte seines Vaters hat Josef Eder (*1939),
der nicht mehr das Seilerhandwerk erlernte und ausübte,
Geräte und Rohware aufbewahrt (Photo 2003).

Am Kopf dieser Seilerhütte hat Josef Eder um 1930 eine Werkstatt

Vier Generationen haben die Seilerei Eder betrieben. Franz Eder,
ein Zimmerer, hat den Betrieb 1838 gegründet, sein Sohn Lorenz
– er war bereits gelernter Seiler – hat ihn fortgeführt.
Ihm folgte ohne besonderen wirtschaftlichen Erfolg sein Sohn Josef.
Dessen jüngster Sohn, der ebenfalls Josef hieß, betrieb Seilerei,
Warenhandel und Geschäftsbetrieb mit großem Geschick.

eingerichtet. Hier gibt es Elektrizität für Licht und den Antrieb von

Grundriss der Seilerhütte mit Darstellung einer Seilherstellung

Seilermaschinen. Eine zweiflügelige Türe öffnet die beheizbare Werkstatt

am großen, elektrisch über eine Transmissionswelle betriebenen
Kammgeschirr.

zur Seilbahn.

Seilermeister Josef Eder mit seinem Vater,

Der Seilschlitten ist weit außerhalb der Hütte platziert.
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Kopfzeile des Grundsteuer-Katasters von 1902
für das Anwesen Josef Eder in Pfarrkirchen
Seilerweg Haus-Nummer 10
(Staatsarchiv Landshut)
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Von der Faser…
Stricke, Seile und Taue werden aus Pflanzenfasern hergestellt.
Kunstfaser- und Stahlseile sind Produkte jüngerer Zeit.
In der traditionellen Seilerei wird vor allem Hanffaser verwendet,
sie wird seit langem schon fertig zugekauft, manchmal auch bereits

…zum Seil
Fäden und Garne, die alle in derselben Richtung gedreht sind, reißen,
sie werden nicht deutlich fester, wenn man sie dicker macht.
Es gilt also, aus Fäden und Garnen einen Strang zu bilden,
dessen Belastbarkeit größer ist als die der gesponnenen Fäden.

5

versponnen zum Faden. Dünne Fäden können zu Garnen
zusammengedreht werden.

Das Prinzip des Seilens besteht darin, dass Faserbündel (Fäden und
Garne) „in mehreren Schritten zu immer dickeren Einheiten zusammen-

Pflanzenfasern sind nicht glatt, sondern rundum „spleißig“,
so dass sie beim Spinnen nur mit Widerstand durch die Finger
des Seilers gleiten. Sie haften deshalb auch aneinander.

geschlagen, d.h. vervielfacht werden, z.B. drei Garne zu einer Litze,
drei oder vier Litzen zu einem Seil. Dabei besitzt die übergeordnete

Aus seiner gerafften Schürze (4) zieht der Seiler (1)

Einheit immer die entgegengesetzte Drehung der vorhergehenden“.

mit einer Hand gleichmäßig dünne Faserbündel des Hanfes.

Die außenliegenden Fasern eines Fadens unterliegen dem geringsten

spinnt er mit der anderen Hand im Rückwärtsgehen einen Faden (3).

An einem sich drehenden Haken der Spinnmaschine (2)

Das Prinzip des Fadenspinnens „besteht darin, dass die Einzelfasern
durch das Zusammendrehen (Spinnen) so eng aneinander
Ein gewöhnliches Seil (1) wird Arbeitsschritt für Arbeitsschritt gefügt
aus Fäden (2), Garnen (3) und Litzen (4).

gepresst werden, dass bei Zugbeanspruchung eine Reibung entsteht,
die stark genug ist, um die Fasern eher abreißen als aneinander

Druck, sie haben deshalb weniger Bindung an die Nachbarfaser.
Das mehrfache gegenseitige Verdrehen sorgt für eine gleichmäßige

Den Antrieb der Spinnmaschine besorgt er im Gehen selbst.
Mit seinem Gürtel hat sich der Seiler dazu an das Endlosseil (5)
geknöpft, welches das Rad der Spinnmaschine treibt.

Verteilung des Drucks im Strang, zudem verhindert der gegenläufige

In diesem Fall ist in die vier zu einem Seil geschlagenen Litzen
eine Seele (5) eingelegt.

entlanggleiten zu lassen“.

Drall das selbständige Aufdrehen des Seils.
Am Kammgeschirr (9) hat der Seiler (8) vier Litzen (11) eingehängt,

Bei dicken Seilen, also Tauen und Trossen, verbleibt im Inneren ein

die vier Haken drehen sie gleichmäßig in dieselbe Richtung.
In die Mitte ist eine Seele (10) eingelegt.

Hohlraum, der die Zugfestigkeit mindert. Er wird mit einem weiteren,

Das Bildwörterbuch des Dudenverlags zeigt einen Blick in die Hechelstube eines Seilers.
Hier wird der von Bauern oder aus dem Handel bezogene Roh-Hanf in mehreren Arbeitsschritten
zu spinnbarem Material aufbereitet. Die Zahlen erläutern:
1 der Rohhanf, 2 der Hechler, 3 der Hechelbock, 4 die Abzughechel (Grobhechel),
5 die Ausmachhechel (Feinhechel), 6 der Hechelhanf, 7 der Werg.
Ziel ist eine Docke aus lose gebündelten langen Fasern, die sich zum Seilern eignen. Die ausgekämmten kürzeren Fasern
werden zu geringer beanspruchten Stricken verarbeitet oder dienen als Werg.

Der Haken am Seilwagen (14) dreht sich frei, wenn mit dem

nicht mitgeschlagenen Seil, der Seele, ausgefüllt.

Drehen der Litzen der Drall des Seils (13) entsteht.

(Zitate: Arnold Lühnung, 1981)

Seil-Lehre (12) ein zu schnelles Schlagen des Seils.

Der Seiler hindert mit der (in diesem Fall vierschäftigen)
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Seilerhandwerk
Seilerwaren aus eigener und aus fremder Produktion bildeten das Kerngeschäft

Landseilereien hatten Bauern aus dem Umkreis zur regelmäßigen

der Pfarrkirchener Seilerei Eder: schwere Stricke, die u.a. für die Holzarbeit

Kundschaft. Viele Seiler verkauften deshalb neben Seilerwaren auch

verwendet wurden, Seile mittlerer Stärke für den landwirtschaftlichen Bedarf,

Handelsprodukte.

z.B. 5 bis 7 m lange Heuseile zum Sichern von Erntefuhren, kräftige und leichte

Ab 1933 hat Josef Eder einen Laden in Pfarrkirchen betrieben, die
Witwe Katharina Eder hat ihn bis 1973 geführt. Vor allem Josefs

Zugstränge und Kälberstricke.

ledige Schwester Aloisia stand im Geschäft, das zeitweise direkt am
Stadtplatz eingerichtet war.

Weitere gebräuchliche Seilerprodukte waren: Stricke für den Gerüstbau,
Peitschenschnüre, 40 bis 50 m messende Aufzugseile und Glockenseile.
Handwerkliche Seile und Stricke wurden nicht von der Rolle abgeschnitten,

In den dreißiger Jahren florierte das Geschäft: Webgurte der Firma

sondern genau auf die Bedarfslänge gefertigt.

Seyboth (Regensburg), Schmiermittel (Staucherfett, Maschinenöl,

In den zwanziger Jahren, so wird berichtet, sollte die Seilerei Eder ein Tau von

Riemenwachs, Dampfzylinderöl), landwirtschaftliche Bedarfsprodukte

220 m Länge für Wasserbau-Zwecke herstellen. Die Seilerhütte war zu kurz,

wie Bindfaden, Melkfett oder Saupech, Rattengift, Schädlings-

und obwohl diese an einer Schmalseite zu öffnen war, so dass sich die Arbeit

bekämpfungsmittel, Obstbau-Bedarfsartikel wie Baumwachs, Bast und

ins Freie erstrecken konnte, reichte der Platz nicht aus. Kurzerhand wurden

Karbolineum, außerdem Angelgeräte, Korbwaren (von Korbmachern

Kammgeschirr und Gegenschlitten auf die in der Nähe gelegene Pferderennbahn

aus Schöllnach), Holzschuhe (von Weiß aus Wolkertsham bei Wittib-

geschafft. Für lange und dicke Seile dieser Art hielt Eder eine besonders große

reut und Einhellinger & Wittmann in Landau), Strohhüte, Pinsel und

Garnitur von Kammgeschirr und Seilschlitten vor.

Bürsten (anfangs Kartätschen und Striegel für den landwirtschaft-

Für Seiler in den Städten an schiffbaren Flüssen – Mühldorf, Braunau, Passau

Bürsten), schließlich Samen und Kleintierfutter, später auch Bastel-

lichen Bedarf, dann auch Malerpinsel und alle Arten von Pinseln und
und Vilshofen z. B. – waren solche Aufträge Alltag. Reepschläger in den Hafen-

artikel. Wirtschaftlichen Erfolg hatte Josef Eder vor allem mit Feuer-

städten am Meer, die Seeschiffe ausrüsteten, waren auf starke Taue und Trossen

wehrrüstzeug.

der Normlänge 100 Faden (= 220 m) spezialisiert.
Die Seilerei Sachenbacher betrieb mit Erfolg einen Laden am Stadtplatz von Vilsbiburg. Neben dem Ladengeschäft für die Laufkundschaft wurden auch Waren ausgefahren. Georg Sachenbacher ließ
dies durch seine Schwester Franziska oder den Gesellen Konrad
Wietschorke (*1930 in Schönfeld, Oberschlesien) erledigen. Josef Eder
Mit seiner Familie und zwei Gesellen, außerdem einer Auswahl seiner Produkte präsentiert

war mit seiner Schwester auf einem Motorrad unterwegs, vor allem

Josef Eder (1903–1944) hat zur Seilerei

In jüngerer Zeit boten viele Seilereien neben den eigenen Produkten auch andere

ein Ladengeschäft mit Handelsware

Waren, die von Bauern und Bürgern nachgefragt wurden, in eigenen Läden an.

eingerichtet. Von seinen Lagerbeständen

Aus der Seilerei Sachenbacher in Vilsbiburg erwuchs ein Textilgeschäft, zudem wurde

handlichen Reif gefasstes Heu-Seil weisen auf die Produktpalette seiner Seilerei hin.

blieb einiges erhalten und wird im Museum

eine Tankstelle betrieben.

Obenauf liegen zu Docken gefasste Stränge. Die Krone bildet ein etwa 2 m langer

aufbewahrt.

Seilermeister Alois Aulinger in Passau hat am Fuß der Stadtpfarrkiche Sankt Paul einen

sich der junge Seiler Josef Eder (1866–1940) im Obstgarten hinter seinem Anwesen.
Ein langes, zu einem Ring aufgerolltes Seil, verschiedene Stricke, außerdem ein zu einem

Gerüststrick, Öhr und nicht gespitztes Ende sind deutlich zu erkennen.

um Neues für Feuerwehren vorzuführen.

kleinen Laden angemietet.
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Geschichte der Seilerei Eder
Am 9. Oktober 1944 endet die handwerkliche Tradition der Seilerei Eder vorzeitig. An diesem Tag
stirbt Josef Eder „mittags um 1 Uhr durch Fliegerangriff auf den Bahnhof“ in Erlau bei Obernzell.
Josef Eder ist zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt, hat Frau und zwei Kinder, ist Seilermeister und
Inhaber der Seilerei im Seilerweg 10 in Pfarrkirchen, welche er von seinem Vater übernommen hat,
der seinerseits seinem Vater, ebenfalls Seiler, nachgefolgt war.
Die Witwe, Katharina Eder, führt den Betrieb zunächst weiter als Handwerks-, dann aber nur noch
als Gewerbebetrieb mit dem Geschäftszweck „Verkauf von Seiler- u. Korbwaren Samenhandlung –
Schädlingsbekämpfungsmittel“.
Laut Liquidationsprotokoll vom 15. Dezember 1843 hat der Zimmerer Franz Eder das Anwesen
in Pfarrkirchen am 23. Juni 1815 von seinem Vater Bartlmä Eder übernommen. Zum 30. Oktober 1856
wurde ihm dort das Seilergewerbe zugestanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er offenbar bereits viele
Jahre die Seilerei betrieben. Auf einem Rechnungsformular heißt es „Gegründet 1838“.
Wann der Sohn Lorenz Eder (1830–1909) die Seilerei übernommen hat, ist nicht dokumentiert.
Es wird wohl kurz nach jener Gewerbezulassung von 1856 geschehen sein. Sie wurde vermutlich
zu dem Zweck betrieben, dass der Sohn ohne behördliche Schwierigkeiten die Seilerei weiterführen
konnte. Dieser hat nach Auskunft einer Quelle bereits die fachhandwerkliche Qualifikation vorweisen
können.
Nach ihm folgte im Gewerbe sein Sohn Josef Eder (1866–1940). Er wird von seinem Enkel Altbischof
Dr. Franz Xaver Eder als leutseliger Mensch beschrieben: „Die nachmittägliche Brotzeit war wichtig.“
Josefs jüngerer Sohn, der nach dem Vater den Namen Josef (1903–1944) trug, hat das Handwerk
der Seilerei fortgeführt, den Meisterbrief als Seiler erworben, zudem einen breitgefächerten Handel
aufgebaut.
Im eigenen Anwesen vor der Stadt – später auch in Läden nahe dem Zentrum Pfarrkirchens – hat er
ein Ladengeschäft unterhalten, wohin die Bauern an den Sonntagen nach kirchlicher Messe und
Wirtshaus oder nach den Viehmärkten zum Einkaufen kamen. Außerdem hat er seit etwa 1920
Versandhandel betrieben.
Dipl.-Ing Josef Eder überlässt dem Freilichtmuseum Massing 2004 und 2009 Seilerhütte und -geräte,
außerdem die gesamte Lagerware des mütterlichen Ladengeschäfts.
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Geschichte der Seilerei Sachenbacher
Georg Sachenbacher (1881–1937) übernimmt von seinem Vater

Elisabeth Przybilla berichtet 2001 dem Heimatverein Vilsbiburg:

Georg die Seilerei in der Seiboldsdorfer Straße in Vilsbiburg.

„Ich kann mich sehr gut erinnern, wie mein Vater Seile gemacht

Er heiratet und erwirbt 1915 ein schmales Haus am Stadtplatz,

hat: Im dritten Stock hatten wir eine Seilbahn, die war 30 oder

wo er einen Laden für Öle, Fette, Sämereien und Seilerwaren

40 m lang. Also, für Heuseile war sie lang genug. Aber wenn mein

einrichtet. Lange Zeit wird vor dem Laden auch eine Tankstelle

Vater ein Uhrseil oder ein Glockenseil machen musste für die

betrieben, später kommt ein Textilgeschäft dazu.

umliegenden Dorfkirchen, dann hat das natürlich nicht gereicht,

Zunächst ist auch die Seilerei im Erdgeschoß untergebracht,

dann sind wir auf den Stadtplatz hinunter gegangen. Und da hat

später wird sie im 3. Stock eingerichtet. Dazu wird vom Haus am

mein Vater das Seil gespannt: oben vom Kolbeck aus bis runter

Stadtplatz eine Seilerbahn bis ins Hinterhaus gebaut.

ungefähr zum Haslbeck. Da hat er Fäden gesponnen, die sind

Im Rückgebäude befinden sich im Erdgeschoß ein Waschhaus,

geschnürt und dann zusammengelassen worden.

im 1. Stock Hanflager und Hechelboden. Später erwirbt Georg

Der Gesell und der Lehrbub mussten die Fäden verdrehen.

Sachenbacher das Nachbaranwesen und erweitert den Laden.

Und hinten stand ein Seilwagen als Gegengewicht, damit sich
die Fäden nur ganz langsam zusammengezogen haben. Auf dem

Nach dem frühen Tod der Eltern Georg und

Wagen waren ganz schwere Steine, und wenn das Gewicht nicht

Franziska im Jahr 1937 übernimmt deren

gereicht hat, dann haben wir Kinder auch noch draufsteigen

ältester Sohn (1921–2005), der wiederum

dürfen. Das war natürlich ganz was Lustiges.

den Namen Georg trägt, bereits mit sech-

Natürlich, wer vorbeigegangen ist, ist stehengeblieben und hat

zehn Jahren Haus (Stadtplatz 35) und

zugeschaut. Wie oft das im Jahr passiert ist, weiß ich nicht,

Betrieb. Er absolviert eine kaufmännische

vielleicht einmal jedes Jahr. Wenn halt in einer Dorfkirche

Ausbildung. Sein jüngerer Bruder Hermann

das Glocken- oder das Uhrseil gerissen ist.“

(1922–1975) wird Seiler, er ist zeitlebens im
Betrieb Georgs beschäftigt. Auch ihre

2010 überlässt die Erbengemeinschaft Sachenbacher dem Freilicht-

Schwester Elisabeth (*1924, verh. Przybilla)

museum einen umfangreichen Bestand gut erhaltener Seilergeräte.

arbeitet in der Seilerei (vor allem während
des Kriegsdienstes der Brüder) und im
Ladengeschäft.
1973 wird die Seilherstellung beendet.

Georg Sachenbacher mit seiner zweiten Frau Elisabeth,
den erwachsenen Töchtern aus erster Ehe, den Söhnen
Georg und Hermann und der Tochter Elisabeth, um 1930

