
Tausende Wanderer hat Rolf Böhm schon durch das Elbsandsteingebirge 
geführt. Nicht persönlich, Böhm ist Kartograf - einer der letzten, die 

Karten mit der Hand zeichnen.
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Der Mann aus analogien

E
inen Computer? Mag er nicht. Handy? Naja. GPS? Zu umständlich. Aber 
wenigstens eine Klingel am Haus wird es doch geben, wie soll man ihn denn 
sonst erreichen? Böhm steht zwischen zwei Granitbrocken, irgendwo in der 
Sächsischen Schweiz. Er zuckt mit den Schultern, stellt die Gegenfrage: 
„Wozu?“ Wenn man das will, klappt es doch auch so. „Der Böhm“, sagt er, „ist 

entweder erreichbar oder nicht.“ Der Böhm, Rolf, hat diese merkwürdige Angewohn-
heit, die Kaiser Wilhelm hatte und die auch ein Lothar Matthäus besitzt: Er spricht 
von sich in der dritten Person. Er ist etwas aus der Zeit gefallen, der Böhm. Er wohnt 

Computer mag 
er nicht, erreich-
bar sein will er 
nicht. Jedenfalls 
nicht immer. Rolf 
Böhm wirkt, als 
komme er aus 
einem anderen 
Jahrhundert. Der 
Mann aus Ana-
logien zeichnet 
Karten für klei-
ne Ewigkeiten – in 
Wandererkreisen 
hochgeschätzte 
„Schatzstücke“.
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weit abseits vom Leben, nahe der tschechischen Grenze, 
als ob er sich vor der Gegenwart verstecken möchte. Und 
während seine Kartografen-Kollegen die Computer-
maus schubsen, um neues Orientierungswerk zu erstel-
len, zeichnet Rolf Böhm noch immer alles fein säuberlich 
mit der Hand. „Na selbstverständlich!“, sagt er.

Vielleicht geniessen seine Karten gerade deswegen 
unter Wanderern Kultstatus. Niemand sonst hat die 
Sächsische Schweiz derart akribisch und vor allem kunst-
voll kartographiert wie „der Böhm“. Die Karten veröf-
fentlicht er im Eigenverlag, die Geschäfte gehen lang-
sam, aber gut: Pro Karte benötigt er etwa zwei Jahre, 
„Schatzkarten“ nennt er die fertigen Wunderstücke. Um 
sie herzustellen, klettert er wochenlang mit dem Feld-
buch durchs Gelände, trägt jeden Weg und Gipfel, jede 
Hütte und jeden Felsen ein, und sei er noch so unschein-
bar. In seinem Arbeitszimmer wird alles, auf einem raum-
füllenden Tisch, bezogen mit Papier, penibel aufgezeich-
net. Hier hat er alle Insignien der analogen Kartographie 
geordnet: Lineale, Zirkel, Winkelmesser, Tintenfäs-
schen. Tuschestifte und feine Pinsel stecken in aufge-
klappten Etuis. Böhm zeichnet auf weißen Karton. Mit 
wässrigem Braun schattiert er die Hanglagen, mit 
schwarzer Tinte schwingt er in Serifenschrift Ortsbe-
zeichnungen wie „Großer Zschand“ und „Teufelsmauer“ 
auf das Papier. Nach dem Scannen der Reinzeichnung 
ergänzt er die Karte um Gasthäuser, Wegweiser und 
Wanderwege. Trotz des Aufwands sind die Karten zum 
Erscheinen wieder veraltet. Nichts ist für Ewigkeit, vor 
allem dann nicht, wenn es, wie Wald, ständig wächst. 

Etwas unsicher tappt Böhm durch den Tann rund um 
das Dorf Rosenthal-Bielatal, Landkreis Sächsische 
Schweiz, Osterzgebirge: 1704 Einwohner, 239 Gipfel, 
2400 Kletterwege. Vor achtzehn Jahren hat er diese Ge-
gend zum letzten Mal kartografiert. Eine Neuauflage 
der Karte steht an. Zeit für eine Bestandsaufnahme: 
Steht die Schutzhütte noch? Ist eine Quelle versiegt? 
Fehlen Halskrause oder Pflaster im Erste-Hilfe-Schrank 
unterhalb der Kletterfelsen? Böhm läuft die  gusseiserne 
Treppe eines Felsens hinauf. Rost nagt am Geländer, 
Brombeeren ranken an den Felswänden hinab. Oben an-
gekommen, steht Böhm vor einem Rätsel. Laut seiner ei-
genen Karte verlief hier ein Wanderweg am Rand des 
Ackers. Achselzucken. „Den Weg hat der Bauer wohl 
umgepflügt.“  Über Stock und Stein geht es zurück zur 
Straße, weiter in die Ortschaft Schweizermühle. In der 
örtlichen Wasserheilanstalt, 1837 gebaut, 2013 einge-
stürzt, stieg einst der sächsische Adel zur Kur ab. Böhm 
streicht das Gebäude von seiner Karte. Er kartographiert 

eine Region im Niedergang. Schulen und Postämter wer-
den geschlossen, die neugotische Kapelle von Schweizer-
mühle dient seit Jahren nur noch als Notunterkunft für 
Wanderer. Die Gaststätte heißt: „Zum letzten Licht“. 
Treffender geht es kaum. Vor Jahren schon hat es je-
mand ausgemacht, innen ist es stockfinster. Hierher ver-
irren sich nur noch Menschen auf der Suche nach Wald 
und Wild und viel Ruhe – und Waldarbeiter.

A
uf einer der Schneisen, die sie hinterlassen, 
sucht Böhm nach neuen Wegen. Farne wu-
chern, gefällte Fichten liegen quer über dem 
steilen Hang. Sieht nicht gerade wie ein 
Wanderweg aus. Aber da: Umgeknickte 

Halme verraten, dass sich hier noch vor nicht allzu langer 
Zeit jemand seinen Weg gebahnt hat. Also doch ein Pfad! 
Böhm freut sich. Er gibt keine Fährte vorschnell verlo-
ren, jede noch so abgelegene Lichtung kann einen Pfad 
enthalten. „Wanderwege“, sagt Böhm, „sind wie Bäume. 
Sie verästeln sich allmählich und können uralt werden.“ 
Tatsächlich werden einige der Pfade in der Region schon 
seit über dreihundert Jahren benutzt. Mittags, in der 
Kneipe im nächstgrößeren Ort, sinniert Böhm bei Brat-
kartoffeln mit Leberkäse und Spiegelei über das Verhält-
nis von Tourismus und Naturschutz. Der Wirt zapft 
dunkles tschechisches Breznak-Bier in Dresdner Feld-
schlösschen-Humpen. „Die Touristen werden angelockt 
vom Ruf der Wildnis. Aber dann sagt der Förster: In den 
Wald darf keiner rein, da wünscht doch der Luchs dem 
Uhu guten Morgen!“ Böhm redet sich in Rage, man muss 
doch in den Wald können, ihn nicht zu Nutzen wäre 
doch schade. Nur: die Nutzer fehlen. Nicht mehr lange, 
und Luchs und Uhu sind sowieso völlig unter sich. Böhm 
freut sich, dass seine Karten der Parkverwaltung ein 
Dorn im Auge waren, zumindest glaubt er das, wiesen sie 
doch immer neuen Wandereren den Weg in den Wald. 
„Mensch und Natur sind doch ein harmonisches Paar“, 
sagt er bestimmt. Zumindest in der Sächsischen Schweiz, 
auf den Karten von Böhm.  Als er nach der Arbeit Hause 
kommt, glüht das trockene Laub zwischen den aschgrau-
en Stämmen der Buchen in der Abendsonne. Nur ein 
paar Meter weiter rieseln Lärchennadeln zu Boden. Hin-
ter einem niedrigen Holzzaun klebt das weiß getünchte 
Haus im Hang. Eine Palme reckt sich aus einem Plastik-
eimer vor der Tür, unterhalb des Gartens gurgelt ein 
Bach, die Stufen hinunter sind moosbewachsen. Schön, 
da wo er wohnt. Böhm nickt. So korrekt seine Karten 
sein mögen, ein Haus fehlt. Seins. „Muss mich ja nicht je-
der besuchen kommen.“, sagt er. ×

Alles, was Rolf 
Böhm braucht, 

liegt über dem Ar-
beitstisch verteilt: 

viel ist es nicht. 
Das wichtigste 

Werkzeug aber 
ist ohnehin das 

scharfe Auge.

Mit wässrigem 
Braun schattiert 

er die Hanglagen, 
mit schwarzer 

Tinte schwingt er 
in Serifenschrift 

Ortsbezeichnun-
gen. So entstehen 
Kunstwerke, die 
ewig schön sind, 

aber schon zur 
Veröffentlichung 
wieder veraltet. 

Als Zutaten: Lineal, Zirkel, Winkelmesser, 
Tintenfass, Feder, feiner Pinsel, weißer karton.

einkehr

- 8 6 - - 8 7 -


