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Zwei junge Frauen verhüllen oder schmücken auf einem Friedhof im Simonswälder Tal ein 
Grabkreuz mit einem weißen filigranen Flor (Tuch).  

Allerheiligen am 1. November ist der Feiertag an dem der Heiligen gedacht wird, und 
Allerseelen am darauffolgenden Tag ist dem Gedächtnis der Verstorbenen und der „armen 
Seelen“ im Fegefeuer gewidmet. Beides sind katholische Totengedenktage und Allerheiligen 
ist in Deutschland ein Feiertag. Er vereint inzwischen beide Aspekte des Gedenkens in sich, 
denn es ist Brauch, für Allerheiligen die Gräber zu schmücken und auch bei einem 
Friedhofsbesuch am Feiertag die sogenannten Allerseelenlichter zu entzünden und ein 



Gebet für die verstorbenen Angehörigen zu sprechen. Heute wird der 1. November meist 
zum Anlass genommen, die Gräber winterfest herzurichten und mit Pflanzen zu dekorieren, 
die auch Frost überstehen. Der Brauch, die Grabkreuze in weißen - in manchen Gegenden 
auch schwarzen - Trauerflor einzuhüllen, wird hingegen nicht mehr ausgeübt. 

 

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. 

 

 

 

 


