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tahlblauer Blick. Leise, aber
deutliche Stimme. Weißblon-

des Haar wie von der Sonne ausge-
bleicht. Tomáš Hruš sieht genauso
aus, wie man sich einen Abenteu-
rer vorstellt. Einen, der sich einsam
und allein meilenweit am Ende der
Welt durch die Eiswüste kämpft.
Allein – wirklich: Bei Tomáš Hruš
stimmen Vorstellung und Realität
überein. Der Liberecer hat sich tat-
sächlich, nur auf sich gestellt,
durch vereiste Wildnis gekämpft.
2009 war das, mitten im Ural.

Er filmte sich selbst dabei und
kommentierte auch. „Sam na se-
ver“ (Allein im Norden) nennt er
das eindrucksvolle Dokument, das
man sich auf der Internetplattform
Youtube ansehen kann. Dabei ver-
lässt sich Hruš nicht nur auf eigene
Eindrücke. Er interviewt zum Bei-
spiel einen Einheimischen. Und
nimmt ansonsten auf, was ihm vor
die Linse kommt: Und sei es ein
Kettenfahrzeug, das sich aus fast
dachhohem Schnee wühlt.

Natürlich ist Tomáš Hruš fit. Man
sieht Tomáš Hruš weder seine 41
Jahre an, noch würde man vermu-
ten, dass dieser Mann, der sich sel-
ber eher als Einzelgänger bezeich-
net, Dozent an der Liberecer Hoch-
schule, Fakultät für Maschinenbau
ist. Für diese Richtung hatte er sich
entschieden, weil er sich schon im-
mer für Technik interessierte. Mit
seiner Lebenspartnerin hat er ei-
nen fünfjährigen Sohn. Er geht

S
auch gern ins Theater. Um sich für
seine größte Leidenschaft, das Klet-
tern, fit zu halten, geht er im Win-
ter einmal die Woche für zwei bis
drei Stunden in die Liberecer Klet-
terhalle. Im Sommer trainiert er lie-
ber in der Natur.

Bei seinen ersten Reisen hat er
nur Tagebuch geführt. Um nichts
zu vergessen, sagt er, und um Ein-
drücke wiederzufinden oder zuord-
nen zu können. Spätere Extremrei-
sen dokumentierte er immer multi-
medialer (siehe Kasten). Beeindru-
ckende Bilder sind entstanden. Ex-
trembergtouren sind „seine Art zu
relaxen“, „normalen Urlaub“ eben.
So ist er im Winter auf den höchs-
ten Berg im Polar-Ural gestiegen.
„Ich wollte unbedingt die winterli-
che Landschaft erleben“, erinnert
er sich. „Die minus 15 Grad im Zelt
waren ein extremes Erlebnis.“ 

Im Moment hat Tomáš Hruš kei-
ne Tour geplant. Da beschäftigt er
sich am Wochenende – und das
kann er sogar mit seiner Familie
machen – mit dem, was unter den
Tschechen als Hobby sehr beliebt
ist: Kreuze und Denkmäler finden,
an Stellen, an die keine Wege hin-
führen. „Im Isergebirge gibt es da-
von etwa 100, ungefähr 30 habe ich
selbst schon gesucht.“ Die Denkma-
le stammen überwiegend aus dem
19. Jahrhundert und beschreiben
nach Kämpfen zwischen Jägern
und Wilderern den Tod des einen
oder anderen. Auch viele Holzfäller
sind beim Versuch, die Bäume ir-
gendwie ins Tal zu kriegen, gestor-

ben. Einer der alten Holztreiberwe-
ge sei das Gebiet Smedava, erzählt
der Naturfreund. Dort ist er oft.

In Liberec aufgewachsen – zwi-
schendurch war er für zehn Jahre
in Prag, für Studium und Zivil-
dienst – kennt er die Region von
Česká Lípa (Böhmisch Leipa) bis
zum Iser- oder Riesengebirge wie
seine Westentasche. Deswegen
drängt es ihn heutzutage oft auch
über die Grenze in die Zittauer Re-
gion. Auch hier liebt er es, Kreuze
am Wegesrand ausfindig zu ma-
chen, deren Bedeutung zu recher-
chieren und alles der Allgemein-
heit zugänglich zu machen. So hat
er ein Bild auf seine Seite gestellt,
die den „Kachelstein“ zeigt. „Zwi-
schen Jonsdorf und Großschönau
unweit der Straße ein Grenzstein,
der, so schreibt er dort auf Tsche-
chisch, „um das Jahr 1550 herum
als Grenze zwischen der Stadt Zit-
tau und der Herrschaft des Herrn
Rostiz zu Großschönau aufgestellt
wurde.“ In der Nähe gebe es außer-
dem ein Kreuz, das an den Tod ei-
nes schwedischen Offiziers im 30-
jährigen Krieg erinnert. Auch ein
Foto vom Bachmann-Denkmal
nördlich von Zittau steht im Netz.
1823 ist hier ein Bauer aus St. Mari-
enthal bei einem Raubmord durch
mehrere Stiche getötet worden.  

Auf seinen Touren nimmt der
Tscheche häufig seinen GPS-Emp-
fänger zur Hand und tut, was heute
viele junge Leute gerne tun: Geo-
cashing. Dabei findet man „Schät-
ze“ in Zaunslatten oder unter Stei-

nen. „Nur im Winter geht das
schlecht“, sagt er und lacht. Aber
im Winter macht es im russischen
Hochgebirge sowieso viel mehr
Spaß – auf eine spezielle und extre-
me Art eben.

web http://sam-na-sever.own.cz/film.php –
dort gibt es auch den Link zum Youtubefilm mit
englischem Untertitel.

Tomáš Hruš besteigt nicht nur 7 000er Gipfel in Asien. Er ist auch viel in der Dreiländereckregion
anzutreffen, deren Besonderheiten er regelmäßig im Internet veröffentlicht.

Der Abenteurer aus der Jeschkenstadt

Von Katja Zimmermann

Tomás Hrus
aus Liberec
ist ein Aben-
teurer. Er war
schon in Viet-
nam und in
der Bergwelt
von Asien auf
Tour (rechts).
Aber auch für
seine Heimat
hat er viel
übrig. Dort
sucht er zum
Beispiel nach
Kreuzen.

Fotos: Skvara (1),

privat
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p Seinen Reisen hatten diese Ziele:
1997 Kaukasus, 1999 Halbinsel
Kola, 2000 Bajkal-See, 2001 Vi-
etnam, 2002 Pik Lenin (7134
Meter), 2003 Madagaskar, 2004
China, 2005 große Runde im
Ural, 2006 erste Raftbezwingung
des Flusses Tschvirko-Kem durch
einen Tschechen, 2008 Winterex-
pedition zum Polar-Ural und
nach Sibirien und zum Pik Karl
Marx, 2009 allein im Ural im
Winter, 2009 Pik revoluce (6 974
Meter). Bilder davon hier:
web hrus.wordpress.com/hory-a-cesty
p Die Reise nach Tadschikistan
„Expedition Pamir“, der erste
Aufstieg eines Tschechen auf den
Pik Karl Marx (6734 Meter) im
Jahr 2008, als Film unter:
web pamir.tym.cz/informace.php
p Seine Eindrücke aus der Heimat,
dem Lausitzer und Isergebirge:
web https://hrus.wordpress.com
mail tomas.hrus@seznam.cz (Schreiben
auf Deutsch oder Englisch möglich, er ant-
wortet auf Englisch.)

Seine Abenteuerreisen

lfred Simm kann ein Lied von
den bürokratischen Hürden

singen, die sich vor einer Sonder-
zugfahrt nach Polen auftürmen.
Doch wenn sich der Vereinsvorsit-
zende der Ostsächsischen Eisen-
bahnfreunde einmal etwas in den
Kopf gesetzt hat, will er das auch
durchziehen. Noch dazu, wenn es
sich um einen Termin wie diesen
handelt. Ende September dieses
Jahres planen polnische Eisenbahn-
freunde eine Dampflok-Gala in Ja-
worzyna Śląska (Königszelt). Das
liegt auf halbem Wege zwischen
Strzegom (Striegau) und Świdnica
(Schweidnitz) und heißt so, weil
hier 1761 im Siebenjährigen Krieg
mal das Zelt Friedrichs II. stand.

Es könnte die letzte Auslands-
fahrt der 52 8080-5 sein. Im März
2013 müssen die Ostsächsischen Ei-
senbahnfreunde ihre Dampflok aus
dem Verkehr ziehen – die Betriebs-
erlaubnis endet dann. Und vor ei-
ner neuen stehen weniger bürokra-
tische als finanzielle Hürden.

A

mail berger.tilo@dd-v.de
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Von Tilo Berger

Mit Volldampf
nach Königszelt

Um noch Urlauber nach Liberec
(Reichenberg) zu locken, bietet die
Stadt ab sofort ein Kombiticket für
Touristen an. Mit der Eintrittskarte
kann man das Nordböhmische Mu-
seum, das sich zum Beispiel mit re-
gionaler Naturwissenschaft, Ar-
chäologie und Geschichte befasst,
besuchen, genauso wie die regiona-
le Galerie, die in einem Neorenais-
sancegebäude aus dem Jahr 1871
zu Hause ist. Sie zeigt deutsche und
österreichische Malerei des 19.
Jahrhunderts, französische Land-
schaftsmalerei des 19. Jahrhun-
derts und tschechische Kunst des
20. Jahrhunderts. Die dritte Station
ist der Rathausturm. Der 65 Meter
hohe Turm bietet bei gutem Wetter
Aussicht auf die Altstadt von Libe-
rec und auf das Isergebirge. Künftig
soll man mit der Karte auch noch
den Botanischen Garten und den
Zoologischen Garten besuchen
können.

Das Paket, ist ab sofort für 70 Kro-
nen zu haben (etwa 2,80 Euro). Der
Besucher zahlt normalerweise für
alle drei Eintrittskarten 130 Kro-
nen. Die ermäßigte eintägige Ein-
trittskarte ist bisher nur für Er-
wachsene gedacht. Kinder, Studen-
ten und Senioren zahlen für den
Eintritt in das Museum und die Ga-
lerie ohnehin nur 20 Kronen.
Durch diese Aktion hofft man auf
eine Belebung des Kulturtourismus
in der Stadt.

Liberec will mit
Kombiticket
Gäste locken

Von Stanislav Beran

Rathausturm und zwei
Museen gibt es ab sofort
für 70 Kronen im Paket.
Künftig sollen Zoo und
Botanischer Garten
dazukommen.

Ryanair fliegt ab März
nach Breslau

Wrocław. Auf dem Flughafen In
Wrocław (Breslau) wurden im ver-
gangenen Jahr mehr als 1,6 Millio-
nen Fluggäste abgefertigt – ein
leichter Zuwachs gegenüber 2010,
teilte das polnische Fremdenver-
kehrsamt mit. Am 29. Februar wird
hier eines der größten und mo-
dernsten Fluggastterminals in Po-
len für den Verkehr freigegeben
werden. Dort können rund drei Mil-
lionen Passagiere jährlich abgefer-
tigt werden. Im März will die Flug-
gesellschaft Ryanair in Wroc!aw ih-
re erste Basis in Polen einrichten.
Zur Fußball-Europameisterschaft
im Juni wird ein besonders starker
Andrang erwartet. (SZ/kpl)

Fensterblicke und
Fensterbilder im Kloster

Hejnice. Bei Wanderungen durchs
Nachbarland Tschechien hat der
Königswarthaer und gebürtige Seif-
hennersdorfer Andreas Weise ir-
gendwann das einstige Kloster
Hejnice (Haindorf) für sich ent-
deckt. Und ihm kam die Idee, dort
eine Fotoausstellung seiner Bilder
zu zeigen. Die Schau „Fenster“ mit
Fotografien von Fenstern und Fens-
terblicken ist nun vom 3. bis 31.
März in der Begegnungsstätte
Hejnice, östlich von Frýdlant (Fried-
land) zu sehen, Die Eröffnung ist
am 3. März um 11 Uhr. (SZ)
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Bürgermeister, Autor und Zeithis-
toriker – das und noch einiges
mehr ist zutreffend für Janusz
Skowronski aus der polnischen
Kreisstadt Luban (Lauban). Im Jahre
1992 war er als damaliger Bürger-
meister von Luban im Konvent von
Löbau Mitunterzeichner des sym-
bolischen Dokuments zur Fortfüh-
rung des Sechsstädtebundes der
Oberlausitz.

Geboren 1956 in Poznan, wuchs
Janusz Skowronski in Luban auf,
wohin die Eltern Mitte der fünfzi-
ger Jahre, nicht ganz freiwillig, ge-
zogen waren: Der Vater war nach
dem Kriege Angehöriger der verbo-

tenen Vereinigung WIN (Freiheit
und Unabhängigkeit) und zu zwölf
Jahren Haft verurteilt worden.
Nach Stalins Tod 1953 vorzeitig ent-
lassen, fand er in Poznan keine Ar-
beit. In den „wiedergewonnenen
Gebieten“, wozu das ehemalige
Schlesien gehörte, herrschte da-
mals überall Arbeitskräftemangel.
Im niederschlesischen Luban fand
die Familie ein neues Zuhause.

Janusz ging hier zur Schule, aufs
Gymnasium und 1975 zum Studi-
um an die Technische Hochschule
nach Wrocław. Hier belegte er ein
Fach mit großer Zukunft – Informa-
tik. Seine erste Anstellung erhielt
der junge Absolvent in einem Ma-
schinenbaubetrieb im Städtchen
Zawidów (Seidenberg). Dort war er
der Erste, der etwas verstand von
Elektronischer Datenverarbeitung.
Auf archaischen Computern, die er
selbst anschaffen half, baute er ein
betriebliches Datensystem auf. 
Nach einigen Jahren kehrte Janusz

nach Luban zu-
rück, weil sich
ihm eine inte-
ressante Stelle
am Kreiskran-
kenhaus bot.
Darüber hinaus
war er bestrebt,
Deutsch zu ler-
nen. Auf einem
Lehrgang im da-
maligen Karl-

Marx-Stadt lernte er neben der
Sprache seine spätere Frau Ela ken-
nen. Man heiratete und gründete
eine Familie. 1991 dann betrat der
Pole wieder Neuland – diesmal poli-
tisches. Denn der erste frei gewähl-
te Bürgermeister Lubans hatte
nach nur einem Monat sein Amt
hingeworfen.

Janusz Skowronski hatte bei der
Wahl zuvor die zweithöchste Stim-
menzahl bekommen. Also war er
„dran“ und die Ehefrau entsetzt.
Schließlich konnte er sie irgendwie

überzeugen und bekam die Rats-
kette. Drei Jahre trug er sie im Amt,
ehe ihn die nächste Kommunal-
wahl ablöste.

Sein Interesse an Zeitgeschichte
bestand schon damals, 1992 be-
gann er mit einem Freund eine Mo-
natsschrift mit dem Titel „Lauba-
ner Umschau“ herauszugeben.  Zu-
dem schrieb er Historisches. Seine
„Geheimnisse der Burg Tschocha“
ging schon in die dritte Auflage.
Demnächst wird es eine deutsche
Version geben.

Im Februar 2011 stellte er sein
Buch: „Geheimnisse des Isergebir-
ges“ vor. Nun präsentierte er im
Warschauer Residenzschloß die
neueste Schrift „Perlen aus dem
Queis“, darin geht es um Perlen
und Perlensucher im und am Ge-
birgsfluss. Nun erhielt Janusz
Skowronski für sein Gesamtschaf-
fen die Auszeichnung „Bergkristall
des Isergebirges“, eine hohe Eh-
rung für verdiente Heimatforscher.

Vom Urcomputer ins Rathaus und in den Fluss

Von Arndt Bretschneider

Der Lubaner Janusz
Skowronski erforscht eifrig
seine Heimat und schreibt
Bücher – auch in Deutsch.

Janusz
Skowronski

Szklarska Poręba. In der Kirche, im
Wohnzimmer, auf dem Dachboden
– überall im polnischen Szklarska
Poręba (Schreiberhau) haben Wer-
ke des gebürtigen Prager Malers
Wlastimil Hofmann einen Platz ge-
funden. Das dortige Riesengebirgs-
museum hat in den vergangenen
Monaten von Haustür zu Haustür
alle verhandenen Gemälde und
Zeichnungen des Künstlers erfasst.

Gefunden haben sie 120 Bilder,
sagt Museumshistoriker Prze-
myław Wiater. Viele galten bis da-
hin als verschollen, oder waren
nicht bekannt. Das Haus selbst be-
sitzt 30 Arbeiten des Malers, der
1970 in Szklarska Poręba gestorben

ist. Zudem zeigt
ein Museum in
dessen frühe-
rem Wohnhaus
Werke des Ma-
lers, der als be-
deutender Ver-
treter des jung-
polnischen
Symbolismus
gilt. Bekannt

wurde er vor allem durch Madon-
nen-, Kinder- und Engeldarstellun-
gen. Wlastimil Hofmann wurde
1881 in Tschechien geboren, lebte
eine Zeit lang in Krakau. Weil er
mit einer Jüdin verheiratet war,
flüchtete er mit ihr 1939 vor den
Nationalsozialisten nach Palästina.
Später kehrte er nach Polen zurück
und ließ sich 1947 mit seiner zwei-
ten Frau in Szklarska nieder. Hier
schuf er unter anderem das Altar-
bild für die Kirche. (ihg)

Riesengebirgsmuseum findet
120 Bilder von Wlastimil Hofmann
Viele Arbeiten des Prager
Malers galten bis vor
Kurzem als verschollen.

Wlastimil
Hofmann

Świeradów Zdrój. Die polnische
Bergwacht warnt vor Bergtouren
im Riesengebirge. Denn es herrscht
Lawinengefahr mit Warnstufe 3.

Darüber hinaus sorgen Schnee-
mobil-Raser auf den Loipen des
Isergebirges nahe Świeradów Zdrój
(Bad Flinsberg) für Ärger. „Ohne
Rücksicht auf die sensible Natur
und die Urlauber preschen sie mit
Geschwindigkeiten um die 100
Stundenkilometer durch die Ge-
gend“ sagte Oberförster Wiesław
Krzewina. Die etwa 30 Kilometer
Langlauftrasse wurde erst kürzlich
angelegt. Gefährdet seien durch die
Raserei zudem die überwinternden
Birkhühner. Abhilfe sollen Streifen
des Forst-Sicherheitsdienstes und
des polnischen Grenzschutzes brin-
gen. Zusätzlich würden Kameras
montiert. Illegale Fahrten können
mit Bußgeldern zwischen 100 und
500 Złoty bestraft. Schwerwiegen-
de Fälle mit bis zu 5 000 Złoty. Zu-
dem könnten Schneemobile einge-
zogen werden. (kpl)

Lawinengefahr und
Schneemobile-Ärger
in Polens Gebirgen
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Amtlicher Kurs vom Vortag. (www.bankenverband.de)
1 € = 4,19 Zł1 € = 25,06 Kč


