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1 Bayerisches Landesvermessungsamt, Topographische Karte Nr. 6936 Hemau, 1:25.000,
München 1995.

Der Glasweg bei Painten

Auf den Spuren einer Altstraße zwischen Regensburg
und Dietfurt a. d. Altmühl

Von Georg Paulus  und Günter  Frank

In den Karten der ab 1808 durchgeführten Bayerischen Uraufnahme erscheint im
heutigen Gemeindebereich der Stadt Hemau zwischen den Ortschaften Aicha und
Haid an zwei Stellen die auffällige Bezeichnung „Glasweg“ für einen in Ost-West-
Richtung verlaufenden Feld- bzw. Waldweg (vgl. Abb. 1). Diese Wegbenennung fin-
det sich auch in den neueren Topographischen Karten, etwa einen Kilometer süd-
lich von Haid.1

Abb. 1: Der „Glasweg“, ca. 200 m nördlich von Aicha („Eicha“) in einer Karte der
Bayerischen Uraufnahme 1808–1864 (Bayerische Vermessungsverwaltung, https://

geoportal.bayern.de/ bayernatlas).



Der Name dieses Weges, der auch der örtlichen Bevölkerung geläufig ist, lässt
einen Zusammenhang mit den Glashütten, die in den nahe gelegenen Forsten bei
Painten angesiedelt waren, vermuten. Von 1630 bis 1932 gab es fünf solche Betriebe
im Paintner und im Frauenforst, nämlich an folgenden Standorten: Painten (um
1630), Rothenbügl (1665–1878), Irlbrunn (1713–1741), Viergstetten (1778–ca.
1809) und Walddorf (1869–1932).2

Die dort gefertigten Glaswaren wurden zum großen Teil in weit entfernte Städte
und Landstriche verkauft und zumindest auf der ersten Etappe auf dem Landweg
transportiert. Dass die Produkte der hiesigen Glashütten in alle Himmelsrichtungen
verschickt wurden, ist nicht nur naheliegend sondern auch durch unterschiedliche
Quellen belegt. Weshalb aber nur diese von Painten aus nach Westen führende
Strecke „Glasweg“ genannt wurde, mag auf eine besondere Geschichte dieser Route
hinweisen. Da nicht davon auszugehen ist, dass für den Glastransport spezielle
Wege oder Straßen angelegt, sondern vielmehr bestehende Trassen genutzt wurden,
stellt sich die Frage, wie der Glasweg zu seinem Namen kam.

Neue Namen für alte Straßen

In der Altstraßenforschung kennt man Beispiele von alten Handelsrouten, die,
nachdem sie – aus politischen, verkehrstechnischen oder wirtschaftlichen Gründen
– ihre Bedeutung für den allgemeinen Güterverkehr verloren hatten, weiterhin für
die Beförderung spezieller Waren genutzt wurden, für deren Transport sie beson-
dere Vorteile boten. In manchen Fällen wurden die entsprechenden Verkehrswege
dann im Laufe der Zeit nach dieser Sondernutzung benannt. Anton Dollacker be-
richtet beispielsweise von einer solchen als „Hafnerstraße“ überlieferten Altstraße.
Es handelt sich dabei um den älteren Ast einer Trasse von Kallmünz nach Velburg.
Dollacker schreibt dazu: „Heißt auf der Strecke Eichenhofen – Granswang ‚Hafner-
straß‘; anscheinend verbrachten seinerzeit auf ihr die Hafner von Kallmünz ihre
Ware nach Neumarkt und Nürnberg.“3 Der Altstraßenforscher Johann Auer be-
schreibt einen ähnlich gelagerten Fall eines als „Bierstraße“ bezeichneten alten
Transportwegs von Kelheim nach Landshut, auf dem neben anderen Gütern vor-
nehmlich Bier aus dem Kurfürstlichen Weissen Brauhaus Kelheim weiter nach
München verbracht worden sei.4 Ein „Bierweg“ findet sich auch in den Karten der
Uraufnahme zwischen Wildenstein und Dietfurt.5 Weitere Beispiele für nach Trans-

36

2 Vgl. Georg PAULUS, Glasindustrie bei Painten (1630–1932), in: Die Oberpfalz 98 (2010),
S. 230–239 (mit Literaturübersicht), sowie Alfred TAUSENDPFUND, Die Manufaktur im Fürsten-
tum Neuburg. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte unter besonderer Berücksich-
tigung der großbetrieblichen Entwicklung im Zeitalter des Merkantilismus (Schriftenreihe des
Staatsarchivs Nürnberg 16), Nürnberg 1975, besonders S. 52–57.

3 Anton DOLLACKER, Altstraßen der mittleren Oberpfalz, in: VHVO 88 (1938), S.167–186,
hier S. 180. Für weitere Belege zur „Hafnerstraße“ vgl. Günter FRANK - Georg PAULUS, Die
pfalz-neuburgische Landesaufnahme unter Pfalzgraf Philipp Ludwig, (Regensburger Beiträge
zur Heimatforschung 6), Regensburg 2016. http://www.heimatforschung-regensburg.de/97,
S. 431 u. 473.

4 Vgl. Johann AUER, Altwegenamen im Gebiet zwischen Abens, Donau und Isar, in: Katrin
SIMBECK - Wolfgang JANKA (Hg.), Namen in Altbayern (Regensburger Studien zur Namenfor-
schung 8), Regensburg 2013, S. 9–51, hier S. 14–15.

5 Bayerische Vermessungsverwaltung, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas, Uraufnahme
1808–1864, 49°01‘58“N 11°36‘56“O.



portgütern benannte Verkehrswege sind der „Arzweg“ (Erzweg) zwischen Etterz-
hausen und Schönhofen, auf dem das aus der Oberpfalz auf der Naab in Etterz-
hausen angelandete Eisenerz zu den Hammerwerken im Labertal gebracht worden
sein dürfte, oder die „Ochsenstraße“ zwischen Langquaid und Abensberg, als Teil-
stück der frühmittelalterlichen Strecke von Straubing nach Neustadt an der Donau,
auf der Ochsenherden aus der ungarischen Tiefebene nach Oberdeutschland ge-
trieben wurden.6

Sollte es sich beim Glasweg um einen Abschnitt einer solchen Altstraße handeln,
die ihre ursprüngliche Bestimmung für den allgemeinen Güterverkehr im Laufe der
Jahrhunderte verloren hatte, so müssten sich Spuren ihrer früheren größeren Be-
deutung finden lassen, etwa im Gelände oder auf sogenannten Schummerungskar-
ten.7 Gleichzeitig stellt sich die Frage, wohin dieser „Glasweg“ führte.

Der Verlauf des Glaswegs

Folgt man der in den genannten Karten des 19. und 20. Jahrhunderts als „Glas-
weg“ gekennzeichneten Wegstrecke in westlicher Richtung, so stößt man als mög-
lichem Ziel auf das Altmühltal bei Dietfurt. Um diese angenommene Strecken-
führung anhand von Geländespuren näher zu untersuchen, haben die Autoren im
Herbst und Winter 2017/18 Begehungen unternommen, die zu folgenden Ergeb-
nissen führten:
1. Entlang des in den Karten als „Glasweg“ benannten Feldwegs und in dessen ge-

dachter Verlängerung nach Westen konnten an mehreren Stellen typische Spuren
eines Altwegs, wie etwa parallel zur Trasse verlaufende Spurrinnen, festgestellt
werden.

2. Die Erkundung des Glaswegs sowie die auf den betreffenden Schummerungs-
karten vorgefundenen Spuren bestätigten die Annahme, dass diese Trasse in
westlicher Richtung weiter nach Dietfurt führt.

Geht man davon aus, dass der Glasweg von aus Painten kommenden Glasfuhr-
leuten und Glasträgern benutzt wurde, so dürften diese zunächst die Hemauer
Straße (heute St 2233) nach Nordwesten genommen haben, um über einen Weg 
am „Himmelhölzl“, etwa 1,1 km außerhalb Paintens,8 nach links in Richtung Gra-
fenstadl abzuzweigen. Die direkte Verbindung von dort zum Glasweg führt weiter
in nordwestlicher Richtung an Grafenstadel vorbei bis zur heutigen Straße, die Aich-
kirchen mit Klingen verbindet. Dort schwenkt unser von Painten kommender Weg
nach Westen in den „Glasweg“ ein und quert dabei die genannte Straße. Bis hierher
hat der Weg von Painten aus etwa 3,7 km und einen Anstieg von 60 Höhenmetern
zurückgelegt. Der namentliche „Glasweg“ nimmt hier auf einem Kamm, 560 m
ü.d.M., seinen Anfang. Von hier aus bietet sich eine Sicht auf die etwa 10 km nord-
nord-westlich gelegene Wallfahrtskirche auf dem Eichlberg (582 m ü.d.M.).

Nach den Angaben in der Karte der Uraufnahme verläuft der Glasweg von hier
aus zwischen den Ortschaften Bügerlleithen, Bügerl und Kumpfhof im Norden so-
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6 Vgl. AUER, Altwegenamen (wie Anm. 4), S. 28, sowie Gudrun J. MALCHER, Die Oxen-
Connection. Die internationale Vermarktung von Ochsen – ein unbekannter Wirtschaftszweig
in Regensburg vom Mittelalter bis in die Neuzeit, Regensburg 2016, besonders S. 108 f.

7 Schummerungs- oder Geländereliefkarten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung, München.

8 Entfernungsangaben gelten ab der Pfarrkirche St. Georg.



wie Aichkirchen und Aicha im Süden auf nahezu ebener Strecke in westlicher
Richtung und lässt sich heute als Feldweg nachvollziehen, der schließlich in die
heutige Straße von Aicha zur Kreisstraße R16 (Riedenburg–Hemau) mündet. Etwas
versetzt gegenüber dieser Einmündung setzt sich der Glasweg als Waldweg weiter
nach Westen fort bis zum heute als Kumpfleite bezeichneten Scheitelpunkt des
Kamms (heute Standort zweier Sendemastanlagen), der hier, etwa 1 km südwestlich
der Ortschaft Haid, auf 590 m seine maximale Meereshöhe erreicht.

Nach der Kumpfleite nimmt der Glasweg ein kontinuierliches sanftes Gefälle an
und schwenkt in eine leicht nord-westliche Richtung ein. Er lässt sich aber auch hier
weiterhin als Waldweg deutlich weiterverfolgen. Etwa 2 km von der Kumpfleite
entfernt quert er die Verbindungsstraße von Otterzhofen nach Thonlohe, erreicht
die Flur von Albertshofen (500 m ü. d. M.), führt über einen Feldweg in den Ort
hinein und setzt sich dann auf der Straße nach Ödhof fort. Nach der Uraufnahme-
Karte lief der Glasweg von Albertshofen aus am Ödhof vorbei in gerader Linie
durch die Feldflur zum nahen Wald weiter. Dieses Wegstück von etwa 500 m Länge
besteht heute nicht mehr und wurde der Feldflur einverleibt, so dass der ehemalige
Glasweg an dieser Stelle – und nur hier – kurz unterbrochen ist.

Er setzt sich aber im Wald westlich des Ödhofs als Waldweg auf gerader, ebener
Strecke fort. Erst auf den letzten wenigen hundert Metern vor Erreichen seines
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Abb. 2: Der Glasweg
auf seinem höchsten
Punkt bei der
Kumpfleite
(Blickrichtung Osten).



Endes in einer Spitzkehre der Staatsstraße 2230, etwa 2 km östlich von Dietfurt,
fällt der Glasweg um etwa 60 m auf 440 m ü.d.M. ab. Es ist dies seit dem Anstieg
von Painten nach Grafenstadl das erste nennenswerte Gefälle auf der Glaswegtrasse
und stellt zudem einen auffallend seichten Abstieg ins Altmühltal dar.

Erwartungsgemäß zeigen sich hier die für Steilstellen von Altstraßen typischen
Auffächerungen. Hinzu kommen weitere hohlwegähnliche Vertiefungen, die erken-
nen lassen, dass hier mehrere Altstraßen aufeinander treffen und sich in diesem
trichterförmigen Geländeabschnitt vereinigen, um von hier aus auf einer gemein-
samen Trasse die Stadt Dietfurt (365 m ü.d.M.) zu erreichen. Das Bayerische
Landesamt für Denkmalpflege weist diesen Streckenabschnitt als „Abschnitt einer
historischen Altstraße mit Hohlwegen“ und somit als Bodendenkmal aus.9

Der Glasweg, eine umgewidmete Altstraße

Entlang der oben beschriebenen Streckenführung des Glaswegs lassen sich
verschiedene Merkmale feststellen, wie sie für Altwege typisch sind. Dazu gehören
die an mehreren Stellen erkennbaren parallel zur jetzigen Streckenführung ver-
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9 Bodendenkmal Nr. D-3-6935-0177.

Abb. 3: Der Glasweg
westlich von Ödhof.



laufenden Gräben oder Spurrinnen, oft in Verbindung mit Baum- und Gebüsch-
reihen. Solche finden sich beispielsweise neben dem Glasweg unmittelbar bei der
Einmündung des von Painten über Grafenstadl kommenden Wegs, östlich der
Verbindungsstraße von Aichkirchen nach Klingen, dann nach der Querung der
Kreisstraße R 16, sowie im Wald westlich von Ödhof und erwartungsgemäß an der
abschüssigen Stelle vor dem Zusammenfließen mit anderen Wegen bei Dietfurt.

40

Abb. 5–7: Typische Spurrinnen entlang des Glaswegs.

Abb. 4: Der etwa 20 km lange Verlauf des Glaswegs zwischen Painten und Dietfurt; gestrichelte
Linie: angenommene Fortsetzung des Altwegs in Richtung Regensburg

(Karte: Günter Frank und Lothar Dickerboom).



Diese Geländebefunde legen nahe, dass es sich bei der in den Karten der Urauf-
nahme als Glasweg bezeichneten Wegstrecke um einen Abschnitt eines wesentlich
älteren Verkehrswegs gehandelt haben dürfte, der, nachdem er seine eigentliche Be-
stimmung verloren hatte, ab dem 17. Jahrhundert für den Transport des bei Painten
hergestellten Glases benutzt wurde und dadurch zu seinem Namen kam.

Bis ins hohe Mittelalter führten Fernhandelsrouten bevorzugt als Höhenwege auf
einem Kamm entlang, um auch bei feuchter Witterung möglichst gut benutzbar zu
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Meist sind mittelalterliche Verkehrsverbindungen nur noch durch Geländespuren
– oftmals als Feld- oder Waldweg erhalten – oder über entsprechende Archivalien
nachvollziehbar. Über die hier behandelte, seit dem frühen 19. Jahrhundert als
„Glasweg“ überlieferte, vermutete Altstraße waren bisher in der einschlägigen Lite-
ratur keine Belege bekannt geworden.12 Geht man von Dietfurt an der Altmühl als
westlichem Zielpunkt aus, so stellt sich die Frage, wohin sie eventuell in östlicher
Richtung weiterführte. Painten, eine Gründung des 12. Jahrhunderts, die um das
Jahr 1400 aus 48 Hofstätten bestand,13 kann als ursprünglicher Zielort ausgeschlos-

bleiben. Diesem Kriterium entspricht auch die Streckenführung des Glaswegs auf
einem Höhenzug, der sich bis zu 100 m über dem Tangrintel 10 erhebt.

Auch Flurkreuze und Marterl, wie sie entlang des Glaswegs anzutreffen sind, kön-
nen als typische Begleiter einer Altstraße gesehen werden.11 Solche befinden sich am
Anfang des Glaswegs bei Painten und bei Grafenstadl sowie an der Querung der
Straße Hemau–Riedenburg und bei Ödhof. Allerdings muss dahingestellt bleiben,
wie weit diese beziehungsweise ihre Vorläufer zurückreichen.
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10 Zum Landschaftsnamen Tangrintel vgl. Georg PAULUS, Der „districtus Tangrintel“. Zum
Umfang eines mittelalterlichen Königsguts und dem Bedeutungswandel seines Namens, in: Die
Oberpfalz 93 (2005), S. 339–350.

11 Vgl. Dietrich Jürgen MANSKE, Über die Altstraßen in Bayern, insbesondere in der Ober-
pfalz. Ergebnisse jüngerer Forschungen in Ostbayern und angrenzenden Räumen mit einem
knappen Literaturüberblick, in VHVO 150 (2010), S. 149–173, hier S. 153–155.

12 Vgl., Dietrich Jürgen MANSKE, Untersuchungen zu früh-, hochmittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Fernwegen von Regensburg nach Franken und an den Main. Ein Beitrag zur
Kulturlandschaftsforschung, in: Tobias APPL - Georg KÖGLMEIER (Hg.), Regensburg, Bayern
und das Reich. Festschrift für Peter Schmid zum 65. Geburtstag, Regensburg 2010, S. 43–71,
sowie Manfred JEHLE, Painten im mittelalterlichen Verkehrsnetz, in: Painten in Geschichte und
Gegenwart, Painten 2005, S. 44–46.

13 Vgl. Manfred JEHLE, Parsberg. (Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern, Reihe I, Heft
51), München 1981, S. 101.

Abb. 8: Der in Ost-West-Richtung verlaufende Tangrintel-Kamm vom Eichlberg aus gesehen
(Blickrichtung Süden).



sen werden. Auffallend ist der heute noch erkennbare fast gerade Verlauf des Glas-
wegs zwischen Dietfurt und nördlich Grafenstadl. Nach D. J. Manske war eines der
typischen Merkmale von Altwegen, dass sie zwei Siedlungen oder Siedlungsräume
auf möglichst gerader Linie verbanden. „Je gestreckter der Trassenverlauf, desto
höher ist in der Regel ihr Alter“.14 Verlängert man die Linie Dietfurt – Grafenstadl
in östlicher Richtung, so findet man in einer Karte aus dem Jahre 1817 noch einen
durchgängigen Feldweg, der in Fortsetzung des „Glaswegs“ zunächst über Hennhüll
und zwischen Wolflier und Netzstall weiter zum Trockental zwischen Painten und
Deuerling führt.15 Auch hier finden sich Geländespuren, die auf eine Altstraße hin-
deuten.

Etwa 5 km östlich von Hennhüll, wo dieses Trockental nach Norden schwenkt,
setzt sich besagter Weg in konsequenter östlicher Richtung fort, indem er auf die
Anhöhe nach Bachleiten und Hillohe geht und sich mit einer bekannten Altstraße
vereint, die von Nordwesten kommend über Steinerbrückl nach Regensburg führt
und von A. Boos 1994 in ihrem weiteren Verlauf beschrieben wurde. Boos weist
dabei dem Raum Deuerling/Steinerbrückl eine Drehscheibenfunktion zu und stellt
deren Bedeutung für die von Regensburg in Richtung Franken führenden Fern-
straßen durch das Labertal und später auf der Hochfläche über Hohenschambach
und Hemau heraus.16 Die Bedeutung des Übergangs über die Schwarze Laber in
Steinerbrückl drückt sich einerseits in der hier bereits im 11. Jahrhundert nachge-
wiesenen steinernen Brücke17 sowie in Gestalt des Burgstalls „Egelsburg“ auf einem
Felsen 75 m über dem Labertal aus. Boos beschreibt diesen Burgstall als Überrest
einer Burg, die bis ins 12. Jahrhundert zur Überwachung hier vorbeiführender Fern-
straßen gedient haben dürfte. Einer der von Steinerbrückl nach Regensburg verlau-
fenden Altwege ging von hier in östlicher Richtung weiter über eine Senke bei
Undorf zum Naabübergang von Etterzhausen.18 Es ist dies gleichzeitig die gerade
Verlängerung des bei Dietfurt beginnenden Glaswegs.

Demnach spricht vieles dafür, dass es sich beim Glasweg um ein Teilstück eines
alten Fernwegs handelt, der den Regensburger Raum mit Dietfurt verband. Auf-
fallend ist, dass die Strecke über die Distanz von etwa 40 km in fast gerader Linie
verläuft, was als Indiz für ihr hohes Alter gesehen werden kann.19 Zudem führt sie
auf weiter Strecke als Höhenweg über einen Kamm des Tangrintel und berührt zwi-
schen dem Laberübergang Steinerbrückl und Dietfurt keinen Bach- oder Flusslauf,
was für die jahreszeitlich unabhängige Nutzbarkeit der Trasse von Vorteil war. In
Dietfurt boten sich der Anschluss an andere Fernwege, wie die weiter nach Westen
und Richtung Beilngries und Greding weisende „Hochstraß“20 sowie der Übergang
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14 Vgl. MANSKE, Altstraßen (wie Anm. 11), S. 149–151.
15 Bayerische Staatsbibliothek, Mapp. XI,57 du-47, Topographische Karte, Blatt 47 Dietfurt,

Maßstab 1:50.000, Topographisches Bureau, München, 1817.
16 Vgl. Andreas BOOS, Der Burgstall „Egelsburg“ bei Deuerling, hochmittelalterlicher Sitz

der Herren von Steinerbrückl, VHVO 134 (1994), S. 19–30, hier S. 28.
17 Vgl. Andreas BOOS, Burgen im Süden der Oberpfalz. Die früh- und hochmittelalterlichen

Befestigungen des Regensburger Umlandes (Regensburger Studien und Quellen zur Kultur-
geschichte 5), Regensburg 1998, S. 135.

18 Vgl. BOOS, Burgstall (wie Anm. 16), S. 29.
19 Vgl. MANSKE, Altstraßen (wie Anm. 11), S. 151.
20 Vgl. Bayerische Vermessungsverwaltung, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas, Urauf-

nahme 1808–1864, sowie Franz KERSCHENSTEINER, Dietfurt an der Altmühl. Eine Stadtge-
schichte. Dietfurt 2016, S.119. 



Abb. 9: Der Glasweg zwischen Ödhof und Dietfurt.

über die Altmühl, den auch andere bekannte Altstraßen nutzten21 und dem der Ort
seinen Namen verdankt.22

Die Existenz einer solchen von Regensburg aus nach Westen verlaufenden Alt-
straße würde auch die Lage der Siedlung Grafenstadl, die Manfred Jehle mit der
Rodungstätigkeit der Regensburger Burggrafen in Verbindung bringt,23 in ein neues
Licht stellen, wäre der Ort doch dann an einem wichtigen Fernweg angelegt wor-
den.

„... über den Perg und auf Dietfurt“

Die Identifikation des Paintner Glaswegs als Relikt einer Altstraßentrasse gibt
auch älteren archivalischen Befunden eine neue Bedeutung. So findet sich in einem
Schriftverkehr zwischen der Pfleg- und Kastenamtsverwaltung Hemau, dem Pfleg-
gericht Kelheim und der Regierung in Neuburg aus den Jahren 1515–1520, in dem
es um den Verlauf von Fernwegen und damit zusammenhängende Mautangelegen-
heiten geht, folgende Feststellung: „... was aber von Kelhaim über den Perg und auf
Dietfurt hat wellen farn, das hat den Zoll inn dem Dorf zu Paintten geben müeßen,
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21 KERSCHENSTEINER, Dietfurt (wie Anm. 20), nennt eine „fränkische Königsstraße von Lau-
terhofen nach Lenting“, die hier die Altmühl querte.

22 Vgl. Wolf-Armin FRHR. VON REITZENSTEIN, Lexikon Bayerischer Ortsnamen. Herkunft und
Bedeutung. Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. München 2006, S. 58. 

23 Vgl. JEHLE, Parsberg (wie Anm. 13), S. 87.



...“ 24 An anderer Stelle ist im selben Archivale zu lesen: „Nachdeme ... vor allweg
ain Beyzöllner zu Kelhaim von den Fuerleuten, so über den Berg nach dem Alltmültal
farn, den Zol eingenommen hat, gewesen, der nachmalls zu Hembaur verrechnet
worden, ...“ 25

Bisher ist die Forschung davon ausgegangen, dass mit der Strecke „von Kelheim
über den Berg nach Dietfurt“ entweder der Herzberg im Norden Kelheims oder all-
gemein „über die Berge, also über die Jurahochfläche“ gemeint war.26 Die neu
gewonnenen Erkenntnisse zum Verlauf des Paintner Glaswegs und zu seiner Eigen-
schaft als Altstraßenrelikt erlauben nun eine genauere Bestimmung dieses Verkehrs-
wegs von Kelheim „über den Berg nach Dietfurt“ beziehungsweise „über den Berg
ins Altmühltal“. Entscheidend ist dabei die Beobachtung, dass die heute „Kumpf-
leite“ genannte höchste Erhebung auf der Glaswegtrasse in älteren Karten die Be-
zeichnung „Berg“ trägt (vgl. Abb. 10). Mit „Kumpfleite“ benannte man auf diesen
Karten den von der Anhöhe „Berg“ nach Nordwesten hin abfallenden Hang, was
auch der Bedeutung des Wortes „Leite“ entspricht.27 Benachbarte Flurnamen heißen
„Im Berg“ und „Hinteres Bergfeld“.
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24 BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 1914, Nr. 107 [S. 7]; [1515; Michl
Garhaimer, Mauthner und Castner zu Hembaur, an Herrn Adam von Törring Ritter, Stathall-
ter].

25 Ebd., [S. 19]; [1519; Hanns Pollinger, der jünger Castner zu Hembaur an Statthaler und
Rete zu Neuburg].

26 Vgl. Erich HAFNER, Forst-, Wirtschafts- und Industriegeschichte, in: MARKT PAINTEN (Hg.),
Painten in Geschichte und Gegenwart, Painten 2005, S. 413–473, hier S. 441.

27 Vgl. Jacob und Wilhelm GRIMM, Das Deutsche Wörterbuch, Leipzig 1854–1960, digitale
Ausgabe, Bd.12, Sp. 727: Leite, f. Bergesabhang.

Abb. 10: Der „Berg“ mit dem „Glasweg“ und dem Flurnamen „Kumpfleiten“, 1 km südlich 
von Haid (Bayerische Vermessungsverwaltung, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas, Urauf-

nahme 1808–1864).



Auch in einer pfalz-neuburgischen „Straßenbereitung“ aus dem Jahre 1564 wird
diese Strecke „über den Berg“ als Alternative für „die Fuerleuth [welche] Wassers
halben das Thall [von Kelheim] auf Rietenberg [sc. Riedenburg] nit faren mögen
...“ noch erwähnt.28

Letzte Zweifel an der Annahme, dass mit dem Weg „von Kelheim über den Berg
nach Dietfurt“ dieser „Berg“ auf der Glaswegtrasse gemeint sein könnte, werden
schließlich durch folgende Formulierung ausgeräumt: „Der Ambtleut zu Kelheim
Undericht, was daselbs aus von Vich über den Berg, mitten zwischen Ritenburg und
Hembaur, gangen, und nit daselbsthin gein Hembaur kommen ist, hab die Maut
geben p. und sey gein Hembaur geantwort worden.“29 Mit diesem „Berg, mitten
zwischen Riedenburg und Hemau“ ist demnach wohl die „Berg“ genannte Anhöhe
(heute „Kumpfleite“) gemeint, oder – was nicht ausgeschlossen werden kann – der
gesamte in Ost-Westrichtung verlaufende, sich 100 m über dem Tangrintel
erhebende Höhenzug. Sein topographisches Erscheinungsbild (vgl. Abb. 8) lässt
auch diese Deutung zu.

Auch der Name des Weilers Berg (vulgo: Berghof) mit seiner Lage an der Stelle,
wo die alte von Kelheim über Painten nach Hemau führende Salzstraße den Kamm
des Höhenzugs (hier 540 m ü.d.M.) quert,30 erschiene dann in einem neuen Licht.

In jedem Fall ist in den genannten Dokumenten aus den Jahren 1515–1564 ein-
deutig von einer Verkehrsverbindung die Rede, die von Kelheim nach Painten und
von dort aus in westlicher Richtung über den „Berg“ nach Dietfurt an der Altmühl
führte und damit dem Verlauf des späteren Glaswegs entsprochen haben könnte.

Offensichtlich hatte diese Trasse damals ihre Bedeutung als Verbindung zwischen
Regensburg und Dietfurt bereits lange verloren und wurde nur noch in ihrem west-
lich von Painten verlaufenden Abschnitt genutzt. Aus den oben zitierten Quellen ist
zu schließen, dass dieser noch bis in die Zeit um 1500 in Gebrauch war, allerdings
hauptsächlich für den Viehtrieb. Auch dies ist eine oftmals beobachtete späte Nut-
zung einer ehemals bedeutsameren Altstraße.31 Aber auch von Salzfuhrwerken wird
berichtet, die – „es ge[h]e über den Berg, oder nach dem Tall“ – beim pfalz-neu-
burgischen Beizöllner in Kelheim mautpflichtig waren.32

Im frühen 16. Jahrhundert verlor die alte Straße „über den Berg nach Dietfurt“
weiter an Bedeutung. Dies hatte mehrere Ursachen: zum einen die mit der Grün-
dung des Fürstentums Pfalz-Neuburg 1505 vollzogene neue Grenzziehung, dann
eine „erst nach dem Krieg aufgerichte“ Straße durch das Altmühltal 33, vor allem
aber eine Verlegung der „Guldin Straß“ genannten Salzstraße, die von Salzburg
über Burghausen, Altötting und Landshut kommend, nun nicht mehr über Kelheim
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28 Vgl. Günter FRANK - Georg PAULUS, Die nordgauische Straßenbereitung von 1564, http://
www.heimatforschung-regensburg.de/75/, S. 6.

29 BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 1914, Nr. 107; [1520; Wilhalm von
Raidenbuch zu Avegking, Pfleger zu Kelhaim, Peter Zeilhover Castner daselbst, an Herrn Adam
von Törring, Ritter u. Stathallter p.].

30 Vgl. Erich HAFNER, Die Salzstraße von Kelheim nach Hemau, in: Painten in Geschichte
und Gegenwart, Painten 2005, S. 439–440, sowie Heinrich WANDERWITZ, Studien zum mittel-
alterlichen Salzwesen in Bayern (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 73), Mün-
chen 1984, S. 258.

31 Vgl. MANSKE, Altstraßen (wie Anm. 11), S. 151.
32 BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 1914, Nr. 107; [1516].
33 Ebd.; gemeint sein dürfte der Landshuter Erbfolgekrieg 1504/5.



und von dort weiter nach Painten, Hemau und Neumarkt nach Nürnberg, sondern
immer mehr zum Donauübergang nach Neustadt an der Donau verlagert wurde.34

Gut hundert Jahre später wurde dieser Verkehrsweg nach Dietfurt offenbar von
den Paintner Glashüttenleuten für ihre Zwecke „wiederentdeckt“ und zum „Glas-
weg“.

Paralleltrassen „über den Berg“

Die Erfahrung bei der Erforschung von Altstraßen zeigt, dass man es oftmals mit
einem Wegesystem zu tun hat, welches sich im Laufe der Zeit veränderte, und mehr
oder weniger nebeneinander verlaufende Verbindungen manchmal auch zeitgleich
genutzt wurden, abhängig von der Witterung, der Art der Fuhrwerke und Ladungen
oder auch von Mautverhältnissen.

So weisen auch die Schummerungskarten des Gebiets entlang des Glaswegs auf
eine solche parallel dazu verlaufende Altstraße hin. Diese führt, wie der Glasweg,
ebenfalls über den „Berg“ und könnte daher auch in den obigen Dokumenten des
16. Jahrhunderts gemeint sein. Dieser Parallelweg verlief nur wenige hundert Meter
vom Glasweg entfernt durch die Ortschaften Grafenstadel, Aichkirchen und Aicha.
Bei der Querung der heutigen Kreisstraße R 16 nähern sich die beiden Trassen auf
150 m an. Der Parallelweg geht dann südlich von Albertshofen und nördlich von
Schweinkofen weiter ins Tal nach Mühlbach. Möglicherweise ist dies der jüngere
Weg und hat eventuell als Hauptweg die Glaswegtrasse abgelöst, die dann für
„Spezialtransporte“ benutzt wurde. Ein Indiz für die Annahme, dass diese Parallel-
trasse die jüngere sein könnte, sind die 1597 entstandenen Karten der pfalz-neu-
burgischen Landesaufnahme, in denen die Trasse des späteren Glaswegs nicht vor-
kommt, der Weg über Aichkirchen und Aicha hingegen schon.35

Da beide Trassen aber über den „Berg“ verlaufen, und zwar im Abstand von 150
bis 200 m, ist es unbedeutend, welche der beiden Streckenführungen in den obigen
Dokumenten gemeint ist. Sicher zu sein scheint, aufgrund der Benennung in den
Karten der Uraufnahme, dass die nördlichere der beiden Trassen jene ist, die später
als Glasweg diente.

Eine weitere Beobachtung bei der Erkundung des Glaswegs und damit einer von
Dietfurt aus nach Osten und möglicherweise bis Regensburg führenden Altstraße
sollte nicht unerwähnt bleiben: Die beiden beschriebenen Altwegtrassen führen un-
mittelbar an einer vorgeschichtlichen Ringwallanlage mit mehreren Grabhügeln
derselben Zeitstellung vorbei. Diese Anlage befindet sich auf einer 584 m hohen
Erhebung, etwa 1,3 km nördlich von Otterzhofen und 1,5 km westlich vom 590 m
hohen „Berg“ (heute „Kumpfleite“), über den der Glasweg führt.36 Im Westen
schließt daran ein Waldteil an, der den Namen „Appel“ trägt, eine Bezeichnung, die
mit keltischen Siedlungen oder Schanzen in Verbindung gebracht wird.37 Beide
Wege, die Glaswegtrasse und die südliche Paralleltrasse, gehen im Abstand von

47

34 Ebd., [1511–1520].
35 Vgl. Christoph VOGEL - Matthäus STANG, Karte des Pflegamts Hemau 1597, Archiv des

Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, MS. O. 844.
36 Vgl. Johann AUER, Befestigungen und Burgen im Landkreis Kelheim vom Neolithikum

bis zum Spätmittelalter (Schriftenreihe der Weltenburger Akademie 2.27), Abensberg 2008,
S. 121.

37 Vgl. Simon FEDERHOFER, Der Waldname Appel und die Ortsnamen Pondorf und Pollanten.
Eine Erinnerung an die Kelten, in VHVO 131 (1991), S. 27–42.



wenigen hundert Metern am Fuß dieses Ringwalls und des anschließenden Appel-
Holzes vorbei, erstere nördlich davon, die andere südlich. Ein eventueller Zusam-
menhang der alten Verkehrsverbindung mit dieser vorgeschichtlichen Anlage muss
dahingestellt bleiben.

Nachfolger der Glasweg-Trasse

Die hier beschriebene Trasse war vermutlich Vorgängerin einer hoch- und spät-
mittelalterlichen Verbindung Regensburg – Dietfurt, die in späterer Zeit über He-
mau verlief. Zahlreiche deutliche Geländespuren zwischen Hemau und Dietfurt
verweisen auf dieses Wegesystem, welches sich in drei Hauptäste gliedert.

Einer davon weist streckenweise über 15 Spurrinnen auf und dürfte damit der
meistbefahrene gewesen sein. Er verläuft von Hemau durch Langenkreith, dann
weiter durch das Waldstück „Stockert“, teilt sich dort nochmals in zwei Äste, die
aber beide Richtung Thonlohe verlaufen (vgl. Flurname „Straßäcker“ nordöstlich
von Thonlohe). Von dort führt er – nun wieder in einem Strang – nördlich am alten
Ortskern vorbei nach Waltenhofen und südlich von Gundelshofen weiter nach
Westen, wo er in der Spitzkehre vor Dietfurt (St 2230) auf den Glasweg trifft.

Die zweite der von Hemau nach Dietfurt führenden Trassen verläuft südlich des
ersten Astes. Sie geht entlang des auf dem in der Uraufnahme als „Mitterer Lau-
benhardweg“ bezeichneten Flurwegs nördlich an Altenlohe vorbei, teilt sich west-
lich des Ortes in zwei Äste, von denen der eine nach Thonlohe zur oben beschrie-
benen ersten Trasse führt, der zweite aber von dort weiter in Richtung Albertshofen
geht, um sich östlich des Ortes mit dem Glasweg zu vereinigen.

Die dritte Variante dieser Altstraße von Hemau nach Dietfurt zweigt westlich von
Langenkreith von der erstbeschriebenen Trasse ab (vgl. „Dietforter Steig“ westlich
von Langenkreith),38 berührt die Keltenschanze bei Thonlohe an ihrer südöstlichen
Ecke, führt weiter nach Westen, südlich an Eutenhofen vorbei nach Wildenstein
(vgl. Flurname „Steigäcker“ vor Wildenstein),39 von wo aus drei verschiedene Alt-
wege bei der erwähnten Spitzkehre ins Altmühltal nach Dietfurt hinabführen; einer
davon ist der oben erwähnte „Bierweg“.

Die Vielzahl der Spurrinnen und die Aufteilung in drei Trassen legen nahe, dass
die Verbindung von Regensburg über Hemau nach Dietfurt im Mittelalter von er-
heblicher Bedeutung gewesen sein muss.

Der Glasweg und die Glashütten bei Painten

Zu Beginn der Frühen Neuzeit und dementsprechend auch um 1630, als die Glas-
produktion bei Painten ihren Anfang nahm, hatten die hier beschriebenen Ost-
westverbindungen zwischen Regensburg und Dietfurt ihre Bedeutung bereits verlo-
ren. Dafür spricht auch der Umstand, dass sie in der amtlichen Bestandsaufnahme
der Fernverkehrswege im pfalz-neuburgischen Nordgau aus dem Jahre 1564 uner-
wähnt bleiben.40 Offenbar haben aber die Paintner Glasmeister, ihre Fuhrleute und
Glasträger die wohl ältere dieser Trassen, nämlich jene „über den Berg“, als be-
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38 Bayerische Vermessungsverwaltung, https://geoportal.bayern.de/bayernatlas, Uraufnahme
1808–1864.

39 Ebd.
40 Vgl. FRANK - PAULUS, Straßenbereitung (wie Anm. 28).



sonders geeignet für ihre Transporte in Richtung Westen erkannt, wodurch dieser
Abschnitt schließlich zum „Glasweg“ wurde.

Während der ersten 170 Jahre der Glasproduktion in Painten, Rothenbügl und
Viergstetten (1630–1799) lagen diese Betriebe auf dem Territorium des Fürsten-
tums Pfalz-Neuburg. Warenlieferungen in Gebiete außerhalb dieses Herrschafts-
bereichs galten somit als Ausfuhren und unterlagen der Zollabwicklung durch das
Mautamt Painten, wo ein Ausfuhrzoll erhoben wurde.41 Dokumente des Mautamts
Painten sind zwar nur fragmentarisch überliefert, wir verfügen allerdings über einen
Auszug aus dessen Rechnungsbüchern, der im Zusammenhang mit einer forstrecht-
lichen Angelegenheit vom damaligen Mautner Johann Peter Streidl erstellt wurde
und detaillierte Auskunft über die von der Glashütte Viergstetten in den Jahren
1790 und 1791 exportierten Sendungen gibt.42 Ein Teil davon dürfte über den
Glasweg nach Dietfurt und weiter befördert worden sein.

Die Liste der Bestimmungsorte der Glaswaren, die von der Glashütte „sowohl
durch eigenes Fuhrwerk als mitls deren Glashändleren ins Ausland verführt und
getragen“ wurden, liest sich wie folgt: Abensberg, Ansbach, Augsburg, Breiten-
brunn, Dietfurt, Dischingen, Eichstätt, Ellwangen, Freising, Friedberg, Greding,
Ingolstadt, Kaisheim, Kelheim, Memmingen, München, Neresheim, Nördlingen,
Nürnberg, Pappenheim, Pfaffenhofen, Regensburg, Riedenburg, Wallerstein, Weis-
senburg. Daneben wurden noch Transporte durch Glasträger mit unbestimmtem
Ziel „ins Baiern“ abgefertigt.43

Die genannten Aufzeichnungen des Mautners Streidl erlauben eine statistische
Auswertung der über das Mautamt Painten abgewickelten Glasausfuhren: Die von
Viergstetten exportierten Waren beliefen sich damals jährlich auf ca. 9.000 kg. An-
hand der angegeben Sendungsgewichte darf davon ausgegangen werden, dass etwa
drei Viertel der etwa 70 jährlich anfallenden Transporte durch Glasträger und ein
Viertel auf Fuhrwerken erfolgte. Letztere beförderten allerdings etwa 85% der
Güter. Die meisten der Wagenladungen, die jeweils bis zu „20 Centner“ 44 Glas
beförderten, gingen nach Augsburg, Nördlingen und München. Diese drei Städte
nahmen zusammen etwa ein Drittel des gesamten ausgeführten Glases ab.

Für die gleichzeitig existierende Glashütte Rothenbügl liegen zwar keine entspre-
chenden Zollunterlagen vor, allerdings darf aufgrund vorhandener Daten über den
Brennholzverbrauch der beiden Betriebe45 davon ausgegangen werden, dass der
Produktionsumfang in Rothenbügl dem von Viergstetten entsprach und somit auch
von einer ähnlichen Ausfuhrmenge ausgegangen werden kann. Dadurch verdoppelt
sich die Zahl der oben angeführten und über das Mautamt Painten abgewickelten
Lieferungen auf circa 100 Transporte durch Glasträger und etwa 35 Wagenladun-
gen jährlich. In den Wintermonaten wurden wegen Kälte, Schnee und Eis nur etwa
halb so viele Transporte abgewickelt als zu anderen Jahreszeiten,46 In diesen Zahlen
nicht inbegriffen sind selbstverständlich Lieferungen innerhalb des pfalz-neuburgi-
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41 Zum Mautamt Painten vgl. Erich HAFNER, Die Mautstelle Painten, in: Painten in Ge-
schichte und Gegenwart, Painten 2005, S. 441.

42 StAAm, Forstkammer Amberg 20, fol. 80–83.
43 Ebd.
44 Nach heutigem Maß ca. 1.120 kg, vgl. Reinhard RIEPL, Wörterbuch zur Familien- und

Heimatforschung in Bayern und Österreich, 3. erw. Aufl., Waldkraiburg 2009, S. 451.
45 StAAm, Forstkammer Amberg 20, fol. 84v–85r.
46 Ebd., fol. 80–83.



Abb. 11: Der Abstieg des
Glaswegs ins Altmühltal
bei Dietfurt.

schen Territoriums, etwa nach Neuburg an der Donau, Lauingen oder Burglengen-
feld. Vergleichszahlen über den Brennholzverbrauch der Glashütte Rothenbügl aus
dem 17. Jahrhundert legen ähnliche Produktions- und Ausfuhrmengen auch für die
früheren Betriebsjahre dieser Glashütte nahe.47

Die Vorteile des Glaswegs für den Transport des Glases lagen zum einen in des-
sen ebenem Verlauf: Nach Erreichen der Anhöhe zwischen Grafenstadl und Bügerl-
leithen führte dieser über weite Strecken auf einem Kamm des Tangrintel ohne grö-
ßere An- oder Abstiege dahin. Ein Vorspann war, wenn überhaupt, dann höchstens
auf dem ersten Teilstück von Painten nach Grafenstadl erforderlich (vgl. Flurnamen
„Spansteig-“ und „Strassäcker“ nordwestlich von Painten). Darüber hinaus bot sich
bei Dietfurt der seichteste Abstieg ins Altmühltal und somit zu den flussaufwärts
oder weiter westlich gelegenen Bestimmungsorten. Dies alles kam der Beförderung
des schweren und gleichzeitig empfindlichen Transportgutes entgegen. Mit großer
Wahrscheinlichkeit wurden die erheblichen Lieferungen nach Nördlingen, aber
auch in andere westliche Bestimmungsorte wie Dischingen, Eichstätt, Ellwangen,
Greding, Kaisheim, Neresheim, Pappenheim, Wallerstein und Weissenburg über
den Glasweg abgewickelt.

Neben den Fuhrwerken mit bis zu 20 Zentnern Ladung, die den Großteil der
Glasausfuhren beförderten, sind in den Paintner Mautrechnungen auch die üblichen
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Kleinmengen der Glasträger verzeichnet. Sie wogen meistens einen halben, seltener
auch einen viertel Zentner. Diese Mengen wurden auf sogenannten Kraxen auf dem
Rücken transportiert. Daneben gab es nicht wenige Sendungen mit einem Gewicht
von bis zu drei Zentnern. Hier könnte es sich um Lieferungen auf Karren gehandelt
haben, wie sie im Glashandel auch üblich waren.48

Fuhrleute wie Glasträger arbeiteten – letztere oftmals im Nebenerwerb – üb-
licherweise im Auftrag des Glashüttenbetreibers. Daneben gab es Glashändler, wel-
che die Glaswaren auf eigene Rechnung selbst zu den Kunden – oftmals Zwischen-
händler – oder auf Jahrmärkte lieferten.

Auf der Glashütte Rothenbügl sind für das 18. Jahrhundert die Glashändler Phi-
lipp Ferstl, Wolfgang Geisler und Lorenz Huber nachgewiesen, sowie die Glasträger
Johann Geiger, Martin Geisler und Georg Hartel.49 1860 verzeichnet das Land-
gericht Hemau fünf Glashändler, die wohl in Painten oder Rothenbügl ansässig
waren.50 Den Genannten dürfte der Glasweg vertraut gewesen sein.

Die von Painten nach Dietfurt auf diesem Weg zurückgelegte Entfernung betrug
etwa 20 km und sollte in vier bis fünf Stunden zu bewältigen gewesen sein. Dabei
bewegte man sich die längere Zeit auf einer Höhenlage von 500 bis 590 m. Erst kurz
vor Dietfurt begann der Abstieg ins Tal. Da man kurz davor bei Albertshofen die
Grenze zwischen Pfalz-Neuburg und Bayern passiert hatte, mussten die Güter beim
Mautamt Dietfurt erneut gestellt werden.

Zusammenfassung

Ausgehend von der Bezeichnung „Glasweg“ für einen Feld- oder Waldweg in den
Karten der Bayerischen Uraufnahme konnte durch Geländebefunde, die Auswer-
tung topographischer Karten des 19. und 20. Jahrhunderts sowie aktueller Schum-
merungskarten die Trasse eines Altwegs rekonstruiert werden, der vermutlich Teil
eines mittelalterlichen Fernwegs zwischen Regensburg und Dietfurt a. d. Altmühl
war.

Eine Besonderheit des hier behandelten Altwegs besteht darin, dass er in der Be-
zeichnung als „Glasweg“ tradiert worden ist und dadurch mit den Paintner Glas-
hütten in Verbindung gebracht werden kann. Anhand jüngerer Forschungsergeb-
nisse zur Glasproduktion bei Painten konnte die spätere produktspezifische Nut-
zung dieses Teilstücks einer Altstraße ab dem 17. Jahrhundert veranschaulicht wer-
den.

Ein weiteres außergewöhnliches Ergebnis der Rekonstruktion dieses Altwegs ist,
dass damit die Streckenführung einer Fernverbindung, die in pfalz-neuburgischen
Archivalien aus der Zeit um 1500 noch genannt wird, nun nachvollzogen werden
kann.
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49 Vgl. Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, Matrikeln der Pfarrei Painten.
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Jahre 1860, in: VHVO 146 (2006), S. 227–278, hier S. 267.


