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Zwei Frauen in Calw beim Putzen abgehängter Fensterläden am Oberen Marktbrunnen. Im 
Hintergrund steht ein VW Käfer sowie ein dreirädriger Tempo-Kleinlaster, um den sich eine 
Gruppe neugieriger Kinder versammelt hat. 

Das Haus oder die Wohnung einmal im Jahr, und zwar im Frühjahr gründlich zu putzen und 
aufzuräumen, hat nicht nur in Deutschland eine lange Tradition. Als noch ausschließlich mit 
Holz und Kohle geheizt wurde, oder in manchen Gegenden die Küchen in Bauernhäusern gar 
keinen Kamin hatten und der Rauch durch den Raum über den Dachboden ins Freie zog, 
waren Wände und auch Möbel vom Ruß stark verschmutzt und wurden am Ende der 
Heizsaison vor dem Haus gereinigt. In südlichen europäischen Ländern wie Griechenland und 



Spanien werden auch heute noch in manchen Dörfern jedes Jahr zu Ostern die Außen- und 
Innenwände mit Kalkfarbe frisch „geweißelt“. Dies geschieht dort nicht nur aus ästhetischen 
Gründen, sondern vor allem weil sich ein weißes Haus im Sommer bei intensiver 
Sonneneinstrahlung nicht so schnell aufheizt wie ein dunkles. 

Zum Frühjahrsputz gehörte das Ausklopfen aller Teppiche, das Reinigen der Ofenrohre und 
das Putzen von Fenstern, deren Rahmen, Jalousien oder Fensterläden. Auch Türen, Fliesen, 
Lichtschalter und Lampen wurden gründlich geputzt, Holzböden und Möbel poliert und die 
Federbetten gelüftet. Der Frühjahrsputz war und blieb Aufgabe der „Hausfrau“ und auch die 
Berufstätigkeit von Frauen änderte daran wenig. Allerdings erleichtern inzwischen 
Maschinen einen Teil der Arbeit, manches erledigt eine bezahlte Reinigungskraft, manchmal 
legt auch der Mann mit Hand an, und die Arbeit wird meist im privaten Bereich von Haus 
und Garten erledigt. 

Heute hat sich eine neue Art von kollektivem Frühjahrsputz entwickelt: Weil die 
Verschmutzung öffentlicher Straßen und Plätze durch Fast-Food-Verpackungen, Flaschen 
und Dosen, aber auch die „wilde“ Entsorgung von Altreifen, Elektrogeräten oder Sperrmüll in 
Wald und Feld in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat, laden inzwischen viele 
Gemeinden ihre Bürger, Schüler und Vereine dazu ein, an einem gemeinsamen 
„Frühjahrsputztag“ verunreinigte Gehwege, Plätze, Grünanlagen, Bäche und Bachufer und 
Waldränder zu säubern und den Tag dann bei einem gemeinsamen Suppen- oder 
Wurstessen ausklingen zu lassen. 

 

 	



Der	Fotograf	Alwin	Tölle	(1906	Niedergebra	–	1998	
Rötenbach)	
 

Den Schwarzwald bereiste Alwin Tölle zum ersten Mal 1927. Im Jahr 1935 veröffentlichte die 
Fachzeitschrift „Das deutsche Lichtbild“ sein im Prechtal aufgenommenes Foto 
„Schwarzwälder Kind“, 1942 erschien der Bildband „Bauernleben im Schwarzwald“. Zu dieser 
Zeit fotografierte er bereits mit einer 6x6-Profikamera, einer doppelläufigen Rolleiflex, der er 
neben einer Leica und einer Hassselblad sein Leben lang treu blieb. 

Tölle hatte in Dresden die Fotoschule besucht, arbeitete danach in einer Bildagentur sowie in 
der Redaktion einer Fotozeitschrift in Berlin, bevor er sich – nach dem Krieg, den er als 
Kriegsberichterstatter erlebte, für das Leben als freischaffender Bildjournalist entschied und 
sich in Rötenbach im Hochschwarzwald niederließ. Von hier aus bereiste er ganz Europa für 
seine Bildreportagen – allein in Skandinavien, das er wie den Schwarzwald liebte, war er 
mehr als 100 Mal.  

Typisch für Tölle, den „Bildberichterstatter“ war, dass er nicht ein Objekt fotografierte, 
sondern einen Augenblick, der eine Geschichte erzählt. Ebenso schrieb er manchen Bericht 
zu seinen Bildserien über Brauchtum und Landschaft selber. 

Jahrzehntelang hat er der Zeitschrift des Schwarzwaldvereins Bildvorlagen geliefert.1989 
erschien der Bildband „Im Schwarzwald daheim. Leben und Arbeit in alten Fotografien“, der 
Tölles Verbundenheit mit seiner Wahlheimat und deren Bewohner widerspiegelt und deren 
ländlich-bäuerliche Lebenswelt er in seinen Fotografien lebendig hält. In den 1970er Jahren 
hat Tölle die Schwarzweiß- zugunsten der Farbfotografie aufgegeben. Treu geblieben ist er 
hingegen seinem Lieblingsmotiv dem Schwarzwald, den er über 60 Jahre lang fotografierend 
erwanderte. 


