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Von Stefan Rammer

Glas aus dem Böhmerwald
ist einst in die ganze Welt
hinausgegangen. Jahr-

hundertelang hat die Glasproduk-
tion im bayerischen wie im böh-
mischen Teil des großen Waldge-
birges eine enorm wichtige Rolle
gespielt. Im 21. Jahrhundert frei-
lich hat die Branche viel an Glanz
verloren. Um die Zukunft der hie-
sigen Glasregion sieht es nicht gut
aus, auch wenn es noch einige
Glashütten gibt wie beispielswei-
se die von Benedikt Freiherr Po-
schinger in Frauenau (Kreis Re-
gen) in 15. Generation – seit 450
Jahren – betriebene Glasmanu-
faktur. Zahlreiche namhafte Hüt-
ten im Bereich (Hohl-)Glaspro-
duktion für Haushalt und Gastro-
nomie, etwa die Nachtmann-Hüt-
te in Frauenau, wurden geschlos-
sen. Bei existierenden Hütten wie
Eisch werden Jobs abgebaut.

Welche Tradition da gerade ih-
rem Untergang entgegengeht,
wird erkennbar, wenn man das
neue Buch von Marita Haller und
Hans Schopf in die Hand nimmt.
Die beiden Experten untersuchen
„Historische Glashütten im Baye-
rischen Wald und im Böhmer-
wald“ und fassen 800 Jahre Glas-

„Glashüttenstaub lässt einen nie mehr los“

hüttengeschichte auf sehr an-
schauliche und informative Weise
zusammen. Die 1951 in Regen-
hütte geborene Marita Haller hat

überwiegend in Glasbetrieben ge-
arbeitet, zuletzt als Exportleiterin
in der Kristallglasfabrik Spiege-
lau. Wie sie erzählt, ist sie seit 20

Jahren Glasscherben auf der Spur,
die sie sammelt und anhand derer
sie Glashüttengeschichte rekon-
struiert. Ohetal-Verleger Hans
Schopf (Jahrgang 1954) weiß von
seinem Vater, einem Glasarbeiter,
was es heißt, Hüttenstaub zwi-
schen den Zehen zu haben. „Der
lässt einen nie mehr los“, sagt er.

Schon im 13. Jahrhundert soll
es die ersten Glasmacher gegeben
haben. Ortsnamen verweisen dar-
auf. Ende des 14. Jahrhunderts
sollen, wie Marita Haller erzählt,
49 Glashütten auf bayerischem
und 90 auf böhmischem Gebiet
gearbeitet haben. „Patterl“, Ro-
senkranzperlen, Knöpfe, „But-
zen“ für Fensterscheiben und
Scheiben für Klöster und Kirchen,
einfache Hohlkörper und Gefäße
für Alchimisten haben sie gefer-
tigt.

Schnell entstand ein Zentrum
der Glasindustrie. Dabei wander-
ten die aus Holz gebauten Glas-
hütten, wenn der Wald ringsum
abgeholzt war, weiter und produ-
zierten an anderer Stelle. So erklä-
ren sich Namen wie „Althütte“
oder „Neuhütte“, die es in fast je-
der Region gab und gibt. Die Gla-
sindustrie veränderte die Mittel-
gebirgsregion nachhaltig.
Das Buch aus dem Ohetaler-Ver-
lag mit 208 Seiten und 630 Fotos
kostet 29,80 Euro.

Salzburg. Ganz neu können
sich jetzt die Besucher der Groß-
glockner Hochalpenstraße von ei-
nem Multimedia-Guide – ganz
einfach via App auf ihrem Smart-
phone – begleiten lassen. Der vir-
tuelle Guide gibt ihnen einen tie-
fen Einblick in die Besonderhei-
ten der Natur und erzählt in Hör-
buchqualität spannende ge-
schichtliche Gegebenheiten rund
um die Panoramastraße. Die
Handhabe dabei ist einfach: Nach
dem kostenlosen Download des
Guides können die Gäste die wis-
senswerten Informationen ganz
einfach offline abspielen.

Jeweils beginnend an den Kas-
senstellen in Ferleiten oder Heili-
genblut führt der virtuelle Reise-
leiter die Besucher mittels einfa-
cher Routenbeschreibungen zu 15
Stationen entlang der 48 km lan-
gen Panoramastraße. Die reisen-
den Zuhörer werden dazu ange-
regt, einen noch genaueren Blick
auf die herrliche Umgebung zu
werfen und auch das eine oder an-
dere Rätsel zu beantworten. „Die
Gäste lernen spielerisch, indem
sie – neben dem Erfahren der be-
sonderen Naturlandschaft des

Wegbegleiter auf
der Hochalpenstraße

Ganz einfach via App auf dem Smartphone

Hochgebirges im Nationalpark
Hohen Tauern – auch noch aktiv
und digital tolle Geschichten und
wertvolle Informationen konsu-
mieren. Das schafft außerge-
wöhnliche Eindrücke und hinter-
lässt einen noch tieferen Ein-
druck,“ erläutert Dr. Johannes
Hörl, Vorstand der Großglockner
Hochalpenstraßen AG.

Die notwendige „Locandy-
App“ können die Besucher im
Vorfeld kostenlos im Play- bzw.
Appstore runterladen – oder den
QR-Code scannen – und dann auf
der Panoramastraße ganz einfach
offline abspielen, denn der Multi-
media-Guide basiert auf GPS und
ist vor Ort durch die entsprechen-
de Technologie freigeschaltet. So-
mit ist der persönliche Reiseleiter
immer mit an Bord und kann so-
gar ganze Gruppen – über die Blu-
etooth-Anlage im Reisebus – un-
terhaltsam durch die majestäti-
sche und geschichtsträchtige Um-
gebung der Großglockner Hoch-
alpenstraße führen. Infos:
Großglockner Hochalpenstraßen
AG, Rainerstraße 2, 5020 Salz-
burg, 0043/662 87 36 73-116.

Von Gerd Kreibich

Eggenfelden. Es gibt ein neues
Buch des Schriftstellers Mefa
Dämgen aus Eggenfelden. Der 52-
Jährige, der mit dem Buch „The
Passport of Mr. Nice“ überregio-
nal bekannt geworden ist, hat jetzt
ein ganz anderes Thema: „Der
Sinn des Lebens“ heißt das neue
Werk, das gerade in den Buchhan-
del gekommen ist.

Es ist nicht das erste Werk aus
der Feder des Rottalers. Alles be-
gann mit einer Abenteuerge-
schichte, die ihm schon mit sei-
nem ersten Werk einen Überra-
schungserfolg einbrachte. „The
Passport of Mr. Nice“ hieß das
Buch, das eine außergewöhnliche
Geschichte erzählt: „Mr. Nice“
war der „Lieblingsdeckname“ des
Briten Howard Marks, größter
Marihuana-Dealer der Kriminal-
geschichte. 46 gefälschte Pässe
nutzte Marks, der die Polizei der
ganzen westlichen Welt in den
70er und 80er Jahren narrte.

„The Passport of Mr. Nice“
soll verfilmt werden

Mefa Dämgen hat sich mit der
Geschichte von Howard Marks
ausgiebig beschäftigt und machte
sich auf die Suche nach dem Pass
von „Mr. Nice“. Dabei ging es ihm
nie nur um ein Stück Papier, son-
dern auch um die Geschichte, die
hinter Howard Marks alias „Mr.
Nice“ steckte. Er fand den Pass
nach ebenso hartnäckigen wie ge-
witzten Recherchen in einem Ver-
steck in Campione d’Italia am La-
go di Lugano.

Dämgen traf Marks, zeigte ihm
den original „Mr. Nice“-Pass, und
löste bei dem Briten Staunen und
Schmunzeln aus. Howard Marks,
der es mittlerweile durch eine
über ihn erschienene Biografie
und einen Spielfilm über sein Le-
ben zu weltweitem Ruhm ge-
bracht hatte, war von dem 20-jäh-
rigen Dornröschenschlaf seines
Passes überwältigt.

Der Medienrummel damals war
sehr groß, als die Übergabe des
Passes im Jahr 2002 stattfand, ein
großer Fernsehsender war live da-
bei und Howard Marks, der sich

vom „illegalen“ Teil seines Lebens
mittlerweile distanziert hatte,
fand Gefallen an dem Mann aus
Bayern, der sich ein Ziel gesetzt
und dieses auch erreicht hatte.
Howard Marks starb im April
2016, bis zum Schluss blieben er
und Mefa Dämgen in Kontakt.
Seitdem ist der Autor im Besitz
des Passes von „Mr. Nice“.

Dämgens Bericht über die
abenteuerliche Suche nach dem
Pass wurde ein ansehnlicher Er-
folg. 2006 wurde das Buch ins
Englische übersetzt. Jetzt hat sich
auch eine Produktionsfirma ge-
meldet, die Interesse hätte, das
Buch zu verfilmen. Gespräche
sind hierzu im vollen Gange. Mefa
Dämgen würde sich „ganz nar-
risch“ darüber freuen, wenn das
Filmprojekt Ende des Jahres steht
und die Verträge unterzeichnet
sind, gesteht der 52-Jährige.

Aber viel wichtiger ist ihm eine
ganz andere Entwicklung: Mit
„Mr. Nice“ wurde seine Liebe zum
Schreiben, zum Umwandeln von
Gedanken und Ideen in die
schriftliche Form geweckt, oder,
besser gesagt: verstärkt. „Ge-
schrieben habe ich ja schon seit
vielen Jahren, ganz einfach für

mich selbst. Für mich war das eine
Form, Gedanken auszudrücken“,
sagt er. Doch der Erfolg von „The
Passport of Mr. Nice“ überzeugte
ihn, auch für ein größeres Publi-
kum zu arbeiten: „Da gab es Men-
schen, die haben mir gesagt: Das
gefällt mir, wie du schreibst, mach
doch weiter damit“, erinnert er
sich.

Und ja, er wollte schreiben, er
wollte ausdrücken, was er dachte
und fühlte, vielleicht auch eigene
Lebenserfahrungen einbringen,
denn von denen hat er einige ge-
macht. Er schrieb einen sozialkri-
tischen Report mit dem Titel „Die
neue GmbH – Gesellschaft mit be-
schränkter Haltung“, in dem er
den Wandel unserer Gesellschaft
und von deren Haltung aufzeigt.
Im Januar erschien auch ein Ge-
dichtband mit dem Titel „Denke
gut und habe gute Gedanken“, in
dem Mefa Dämgen sich der Lyrik
bedient, die die Liebe, das Leben
und Gefühle beschreibt. Von den
Reaktionen der Leser war der Au-
tor äußerst positiv überrascht.

Mefa Dämgen ist hauptberuf-
lich als Betriebswirt tätig, die Ar-
beit macht ihm Spaß und ist viel-
leicht auch ein Gegenpol zur

Schriftstellerei. Ein festes Ein-
kommen habe für einen Schrift-
steller ja auch einen klaren Vor-
teil. „Ich muss mich beim Schrei-
ben nicht verbiegen, weil ich nicht
immer den kommerziellen Erfolg
im Auge haben muss“, schmun-
zelt er und fügt hinzu: „Wem mei-
ne Bücher gefallen, dem gefallen
sie, wenn es einer nicht so gut fin-
det, was ich mache, habe ich da-
mit kein Problem.“ Da ist Dämgen
ganz gelassen und meint: „Ge-
schmäcker sind bekanntlich ver-
schieden.“

„Mir geht es darum,
Denkanstöße zu setzen“

Überhaupt ist eine gewisse ge-
lassene Ausstrahlung so etwas wie
ein „Markenzeichen“ des Autors.
Wer mit ihm spricht, der spürt:
Hier ruht jemand in sich selbst.
Das Leben ändere sich, und wir
uns mit ihm, so der Autor. Viel-
leicht hat das aber auch mit sei-
nem Buch zu tun, denn der „Sinn
des Lebens“ ist kein Ratgeber-
buch, zumindest nicht in erster Li-
nie. Dämgen hat sich sehr viel mit
Philosophen und Philosophie be-
schäftigt und er ist dabei in eine
„Welt der Weisheit“ eingetaucht,
wie er heute sagt. Die Leser will er
dazu einladen, diese Welt mit ihm
zu entdecken.

„Wir verlangen, das Leben müs-
se einen Sinn haben, aber es hat
nur ganz genau so viel Sinn, wie
wir selbst ihm zu geben imstande
sind“, dieses Zitat des Autors Her-
mann Hesse hat Dämgen an den
Anfang seines Buches gestellt.
Dieser Satz zieht sich dann auch
wie ein Faden durch das ganze
Buch: Mefa Dämgen will keine
Patentrezepte anpreisen, wie es
funktionieren kann, den Sinn des
Lebens zu entdecken. „Mir geht es
darum, den einen oder anderen
Denkanstoß zu setzen. Ich will
zum Denken anregen und aus die-
sem Denken heraus kann dann
die Suche nach dem Sinn des Le-
bens vielleicht beginnen und er-
folgreich werden – ich wünsche es
jedem meiner Leser.“

„Der Sinn des Lebens“ sowie al-
le weiteren Bücher von Mefa
Dämgen erscheinen im BoD-Ver-
lag und können im Internet be-
stellt werden, beispielsweise bei
Amazon.

Autor Mefa Dämgen hat mit „Der Sinn des Lebens“ ein neues Buch veröffentlicht

Eintauchen in „Welt der Weisheit“

Die Adolfhütte in Winterberg (Vimperk): Die von 1803 bis 1945 existie-
rende Hütte war ein Zentrum der böhmischen Glasindustrie. In der Hütte
der Besitzerfamilien Meyr, Taschelk und Kralik wurden Kristallgläser in
höchster Qualität erzeugt und veredelt. − Fotos: Haller/Schopf/Steger

Isidor Gistl (1868-1950) war einer
der wichtigsten Glashüttenbesitzer
überhaupt.

Ein Bild der von 1790 bis 1901 be-
stehenden Eisensteiner Seebach-
hütte.

Landschaftlich besonders reizvoll: die Großglockner Hochalpenstraße.

Der Wegbegleiter ist via App auf dem Smartphone zu bekommen.

Sein großer Erfolg war „The Passport of Mr. Nice“, jetzt hat der Eggen-
feldener Autor Mefa Dämgen sich an den „Sinn des Lebens“ herangewagt.
Das neue Buch ist soeben im BoD-Verlag erschienen. − Foto: hl


