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Ruhebänke - Bancs-reposoirs 

Die steinere Ruhebank aus Vogesensandstein von 1854 steht bei Oberseebach neben der Straße Richtung Hunspach.  

Die ersten dieser Ruhebänke entlang der Landstraßen im Elsass wurden bereits 1811 auf Initiative eines Präfekten im Unter-Elsass zum Gedenken 
an die Geburt des Sohnes von Napoleon Bonaparte errichtet. Die Elsässer nannten bzw. nennen sie deshalb „Nabele Bänk“ (Napoleonsbank – 
bancs de Napoléon).  

Im Jahr 1854 –  und dazu gehört diese Ruhebank bei Oberseebach – wurden erneut steinerne Ruhebänke aufgestellt und schattenspendende 
Bäume daneben gepflanzt, diesmal zum Gedenken an den ersten Hochzeitstag der Kaiserin Eugénie mit Napoléon III.  

Sie sollten den Bäuerinnen und Bauern, die früher ihre Waren in Körben auf dem Kopf oder in Hotten auf dem Rücken transportierten, dazu 
dienen, auf dem Weg vom Acker nach Hause oder zum Markt, eine Ruhepause einlegen zu können. Auf dem oberem Balken der Bank konnten 
schwere Lasten ohne fremde Hilfe ab- und wieder aufgesetzt werden. Der untere diente als Sitzfläche. Laut Inventarbuch des Fotografen sollen in 
früherer Zeit weitere Ruhebänke hier gestanden haben, mehr als 400 gab es früher im Elsass. Die wenigen, die übrig geblieben sind, stehen heute 
unter Denkmalschutz.  

Auch in Deutschland – vor allem in der Pfalz, in Hessen und in Baden-Württemberg – finden sich vereinzelt solche Ruhebänke. In der Pfalz heißen 
sie ebenfalls „Nabele Bänk“, im Württembergischen nennt man sie „Gruhe“. Im 20. Jahrhundert sind viele der Ruhebänke anstelle aus Stein auch 
aus Holz hergestellt worden. 

Die Informationen zu den Ruhebänken stammen aus: : https://www.heimat-pfalz.de/pfalz-geschichte/geschichte/835-ruhesteine-und-
napoleonsbaenke.html 

 

 

 



Der	Fotograf	Werner	Stief	(1905	Leipzig	–	1982	Heidelberg)	
 

Werner Stief wurde am 7. August 1905 in Leipzig geboren. Im Alter von 12 Jahren bekam er von einem befreundeten Fotografen Unterricht im 
Fotografieren. Von da ab fotografierte er. Zunächst auf seinen „Fahrten“ mit den Wandervögeln und später – als die Notgemeinschaft der 
Wissenschaften 1934 für arbeitslose Akademiker eine Dorferfassungsarbeit in Schlesien durchführte – nahm sich Werner Stief besonders der 
Volkskunst an, trug alles zu einer Ausstellung zusammen und fotografierte deren Objekte. Prof. Konrad Hahm, Direktor des Museums für Deutsche 
Volkskunde in Berlin, engagierte ihn 1936 als freien Mitarbeiter für das Museum. Zuvor hatte Stief die Aufgabe übernommen, alle Dorfschmieden 
in Thüringen zu erfassen. Das ergab reiches Fotomaterial, nicht nur der Schmieden, sondern auch von Arbeiten der Schmiedekunst. 1941 
promovierte Stief mit der „Geschichte der Lindenkunde“ zum Dr. phil. Im selben Jahr wurde er im Museum fest angestellt, doch kurz darauf zum 
Militär eingezogen. 1945 wurde Stief als einzigem verbliebenem wissenschaftlichem Mitarbeiter des Museums dessen Leitung übertragen. Da das 
Museum in Ostberlin lag, wurde es durch den Mauerbau 1961 vom Westen getrennt, wo Werner Stief wohnte. Er erhielt Ersatzräume in einer 
alten Kaserne in Westberlin und später die Leitung der Europaabteilung im Völkerkundemuseum Berlin-Dahlem. 

1970, als Stief in den Ruhestand trat, wählte er Heidelberg als neuen Wohnort. Von dort aus bereiste er die Umgebung: im Norden bis über den 
Main hinaus, im Osten bis Nehresheim, im Süden bis in den Schwarzwald und im Westen bis ins Elsass. Zuhause entwickelte er seine Filme selbst 
und stellte Dias her, die er für eigene Publikationen sowie für thematische Lichtbildvorträge in Heidelberg und Umgebung nutzte. Er fotografierte 
nur Schwarzweiß, weil er so auch beliebig Ausschnitte herstellen konnte. Neben seinen thematisch gewählten Fotomotiven hatte er auch ein 
besonderes Auge für Situationskomik und kuriose Motive. 

 

Der umfangreiche fotografische Nachlass von ca. 150.000 Dias, Negativen, Glasplatten etc. mit volkskundlicher, themenspezifischer Fotografie von 
1919 bis 1981 - Bilddokumentation zur badisch/pfälzisch/hessischen Alltagskultur und Landesgeschichte und Bilddokumentationen zur 
thüringischen und schlesischen Volkskultur mit den dazugehörigen Inventarbüchern sowie Skizzenbücher zu den Wandervogelfahrten, 
Tagebüchern aus den 1940er Jahren und Vortrags- bzw. Aufsatzmanuskripte des Volkskundlers, wurde vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe, 
Außenstelle Südbaden/Landesstelle für Volkskunde in den Jahren 1986-2002 Jahren erworben.  

Die archivische Verzeichnung der Bilder von Werner Stief ist noch nicht abgeschlossen. 

 


