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Helene Pagés
Lebensbild der verdienten Pädagogin und Schriftstellerin

Französische Abstammung
Wie aus dem Namen bereits zu schließen 

ist, waren Helene Pagés’ Ahnen väterlicher-
seits ursprünglich in Frankreich beheimatet. 
Sie gehörten den Hugenotten an, den dort le-
benden Anhängern der Lehre des Reforma-
tors Jean Calvin (1509-1564).

Wenn sich auch aufgrund geltenden 
Rechts ,,un roi, une loi, une foi” (ein König, 
ein Gesetz, ein Glaube) von Anfang an alle 
geistliche und weltliche Macht gegen sie ge-
stellt hatte, gelang es ihnen dennoch, zu-
nächst begrenzte Religionsfreiheit zu genie-
ßen, vor allem in Süd- und Westfrankreich 
evangelische Gemeinden mit ständig stei-
genden Mitgliederzahlen zu gründen, an 
nicht öffentlichen Stätten geheime Gottes-
dienste miteinander zu feiern und sich trotz 
schon bald einsetzender strenger Verfolgung 
durch die Gerichte mit unvermindertem Glau-
benseifer in Synoden kirchlich fest zu orga-
nisieren. 

Als sich in der Folgezeit auch Mitglieder 
des französischen Hochadels den Protestan-
ten anschlossen und einige Prinzen aus der 
dem Königshaus verwandten Dynastie der 
Bourbonen Führungspositionen in der Glau-
bensvereinigung einnahmen, erhielt die Be-
wegung jedoch den Charakter einer Opposi-
tion gegen den König. 

Nachdem dann andererseits das Herzogs-
geschlecht der Guise an die Spitze der katho-
lischen Kirche getreten war, kam es zu unge-
setzlichen Verfolgungen, Misshandlungen 
und sogar Ermordungen der Hugenotten, wo-
bei das Blutbad von Vassy am 1. März 1562 
einen allgemeinen Bürgerkrieg, die acht von 
1562 bis 1598 aufeinander folgenden Huge-
nottenkriege auslöste. 

Ihren Höhepunkt erreichten die Gräuel in 
der ,,Bartholomäusnacht” vom 23. auf den 
24. August 1572, als es anlässlich der Ver-
mählung der Schwester des Königs, Marga-
rete von Valois (1553-1615), mit dem Huge-
notten Heinrich von Navarra (1553-1610) 
auf Geheiß der Königinmutter Katharina von 
Medici (1519-1589) zu Massenhinrichtun-
gen von Protestanten kam, die sich über ganz 
Frankreich ausbreiteten, Tausenden von ih-
nen den Tod brachten und in Anlehnung an 
den für sie gewählten Zeitpunkt auch unter 
dem Namen ,,Pariser Bluthochzeit” als be-
sonders grausames Kapitel in die französi-
sche Geschichte eingingen. 

Das bedingte, dass allmählich die, wenn 
auch verbotene, Flucht der Hugenotten ins 
Ausland einsetzte. 

Die verbliebenen Glaubensanhänger 
kämpften jedoch weiter, konnten sich be-
haupten und letztendlich erreichen, dass ih-
nen der neue französische König Heinrich 
IV. von Navarra, der am 25. Juli 1593 selbst 
zum Katholizismus übergetreten war, mit 
dem am 13. April 1598 erlassenen Edikt von 
Nantes die freie Religionsausübung zubillig-
te und somit die Religionskämpfe in Frank-
reich beendete. 

Nachdem dieses allerdings am 18. Okto-
ber 1685 von Ludwig XIV. (1638-1715) mit 
dem Edikt von Fontainebleau aufgehoben 
worden war, verließen die meisten von ihnen 
als sogenannte ,,Refugiés” aus religiösen 
Gründen Frankreich und flüchteten nach 
Amerika und Großbritannien, in die Nieder-
lande, die Schweiz und nach Deutschland. 

Bereits am 29. Oktober 1685 hatte der Gro-
ße Kurfürst Friedrich Wilhelm von Branden-
burg (1620-1688) seinen in Not geratenen 
Glaubensbrüdern mit dem Edikt von Pots-
dam die Niederlassung auf seinem Territori-
um erlaubt, sodass sich von den rund 40.000 

nach Deutschland gelangten etwa die Hälfte 
in Berlin und Brandenburg ansiedelte. 

Erst nach der Französischen Revolution 
(1789-1799) wurden die in Frankreich ver-
bliebenen Hugenotten den Katholiken völlig 
gleichgestellt.

Vorfahren
Um seinen protestantischen Glauben wei-

ter ausüben zu können, sah sich ,,damals” in 
einem ,,schlimmen Krieg” auch Vorfahr Bal-
tazar Pagez [sic] dazu gezwungen, sein bei 
Lyon gelegenes Gut zurückzulassen und mit 
Ehefrau Pauline de la Pompie und Kindern 
aus seiner französischen Heimat in eine unge-
wisse Zukunft zu flüchten. Viele Tage war 
die Familie unterwegs, bis sie sich schließ-
lich in Berlin niederlassen und dort mit Er-
laubnis des preußischen Königs einen Sei-
denhandel beginnen durfte, um sich eine 
neue Existenz aufzubauen.

Helene Pagés’ Großmutter väterlicher-
seits, die vieles über ihren Ehemann und des-
sen Vorfahren zu erzählen wusste, verbrachte 
die letzten Lebensjahre in der Familie ihres 
Sohnes und fand während dieser Zeit in ihren 
staunenden und gespannten Enkelkindern 
stets aufmerksame Zuhörer. So konnte sie in 
der Familie die Erinnerung an die Ahnen wei-
tergeben und vor dem Vergessen bewahren. 

Ihr Mann, Isaak Wilhelm Pagés, gehörte 
einst als Lützower Reiter zusammen mit sei-
nem jüngeren Bruder der ,,Schwarzen 
Schar” an. Dieses Freikorps war 1813 von 
dem preußischen Offizier Ludwig Adolf Wil-
helm Freiherr von Lützow (1782-1834) aus 
vornehmen jungen Kämpfern in Breslau zu-
sammengestellt worden, um sich an den von 
1813 bis 1815 währenden Befreiungskriegen 
zu beteiligen, durch die die Herrschaft Kaiser 
Napoleons I. (1769-1821) in Europa beendet 
werden sollte. 

Als Erinnerungsstücke daran bewahrte die 
Familie noch immer einen erworbenen Or-
den des Großvaters, eine ihm einstmals für 
besondere Tapferkeit verliehene Münze, sei-
nen Degen mit ,,feiner Ziselierarbeit auf der 
blauschimmernden schmalen Stahlklinge” 
sowie ein bereits vergilbtes, mit der Unter-
schrift von Lützows versehenes ,,Zeugnis 
vom Kriegsende” sorgfältig auf. Schon bald 
nach den Befreiungskriegen siedelte er von 
Berlin nach Koblenz über und wurde dort als 
Steuerbeamter der Regierung tätig. Während 

Helene Pagés
*14. Dezember 1863 in Sauerbrunnen
† 23. November 1944 in Reit im Winkl



der Großvater Protestant blieb, erzog seine 
Frau Magdalena die Kinder in ihrem katholi-
schen Glauben.

Sie hatte kurz vor der Heirat ihren Vater, 
Gutsbesitzer Johannes Cramer, und die Stief-
mutter im elterlichen Haus in Koblenz ver-
lassen und lebte seitdem in Ehrenbreitstein 
bei Tante und Onkel, nahen Verwandten ihrer 
bereits verstorbenen Mutter. Dort half sie 
dem Onkel, einem Arzt, bei der Versorgung 
Kranker und Verletzter. Dabei hatte sie sich 
viel Wissenswertes aneignen können, das ihr 
im weiteren Leben oft hilfreich war und das 
sie auch später an ihre Schwiegertochter wei-
tergab.

Vater Franz Pagés übte den Beruf eines 
Straßenbauführers aus. 

Die Urahnen mütterlicherseits, Kauf- und 
Landmann Joseph Reh sowie Maria gebore-
ne Ries, entstammten dem Westerwald. 

Großvater Johann Georg Dörr wirkte zu-
nächst als junger lediger Lehrer in Elz und 
nahm dann nach seiner Heirat mit Maria An-
na Reh aus Werschau seinen Dienst in dem  
nahe Boppard gelegenen Kamp auf. In der im 
Schulhaus eingerichteten Wohnung der Fami-
lie wurde auch Helene Pagés’ Mutter gebo-
ren. Auf Drängen des dem Großvater be-
freundeten Pfarrers von Kirchähr-Horbach 
ließ er sich jedoch nach Horbach versetzen, 
wo bislang noch kein im Seminar ausgebil-
deter Lehrer tätig gewesen war. Schon bald 
nach seiner Rückkehr in den Westerwald er-
krankte er schwer und starb bereits 36-jährig.

Nach seinem frühen Tod versah seine Wit-
we, der nur eine sehr geringe Pension zu-
stand, den Handarbeitsunterricht in der Schu-
le und versuchte darüber hinaus, mit Stricken 
und Nähen zum Lebensunterhalt beizutra-
gen. Auch ihre Kinder mussten bereits in jun-
gen Jahren dabei mithelfen. 

Wenn Helene Pagés’ Mutter auch den 
Wunsch hatte, Lehrerin zu werden, arbeitete 
sie dennoch über zwölf Jahre lang bei dem 
wohlhabenden Kaufmann Jakob Herschel in 
dessen Geschäft in der Koblenzer Schloss-
straße als Verkäuferin. Auf diese Weise konn-
te sie schon früher zum Lebensunterhalt der 
Familie beitragen und ihrer Mutter finanziel-
le Sorgen nehmen. 

Elternhaus
Beide Elternteile Helene Pagés’ stammten 

also nicht vom Hunsrück, sondern wurden 
erst nach ihrer Heirat am 22. Februar 1858 
dort ansässig. 

Während sie zunächst eine Mietwohnung 
in Schwall bezogen hatten, erbauten sie sich 
Anfang der 1860er Jahre in Sauerbrunnen 
ein eigenes Haus, denn da der Vater als Auf-
seher für die Errichtung der ehemals von Bop-
pard nach Simmern führenden alten ,,Sim-
merner Chaussee” zuständig war, bestand 
für ihn die Notwendigkeit, sich an dem von 
ihm betreuten Streckenabschnitt niederzu-
lassen.

Befährt man heute von Boppard aus die 
Hunsrückhöhenstraße in Richtung Hermes-
keil, so zweigt schon bald nach der Ortsum-
gehung von Emmelshausen eine Straße links 
ab, die unmittelbar nach Sauerbrunnen führt.

Ihren Namen verdankt die kleine Huns-
rückgemeinde einer jahrhundertealten eisen- 
und kohlensäurehaltigen Mineralquelle, die 
aus dem dortigen sandigen Tonschieferge-
stein sprudelt. 

Wenn man auch die schriftlichen Überlie-
ferungen darüber nur bis in das Jahr 1565 zu-

rückverfolgen kann, so ist doch davon auszu-
gehen, dass sie schon sehr viel früher be-
kannt gewesen und von den Anwohnern ge-
nutzt worden ist.

Seit dem Beginn der 1780er Jahre erfolgte 
dann auf Initiative der Reichsgräfin Maria 
Anna von der Leyen und zu Hohen-
Geroldseck (1745-1804), der damaligen Re-
gentin der Grafschaft Leiningen, auf deren 
Gebiet die Quelle entsprang, erstmals ihre ge-
werbliche Nutzung unter dem Namen „Lam-
scheider Brunnen”.

Da die Französische Revolution (1789-
1799) der Blütezeit des Kurbetriebs ein ab-
ruptes Ende gesetzt hatte und er trotz mehre-
rer Besitzerwechsel seine Attraktivität auch 

zunächst nicht wieder zurückgewinnen konn-
te, verfielen die zugehörigen Gebäude all-
mählich. 

Das noch heute das Ortsbild prägende 
Brunnengebäude entstand erst von 1909 bis 
1911 unter einem neuen Eigentümer, der der 
Kuranlage großen Aufschwung verleihen 
konnte.

Als Helene Pagés’ Eltern sich in Sauer-
brunnen ansiedelten, lag die Quelle auf deren 
Grundbesitz. 

Der Ort war zu dieser Zeit noch kleiner als 
heute. Außer ihrem neu errichteten Haus gab 
es damals dort die schon lange leerstehen-
den, der Brunnenanlage zugehörigen Bau-
ten, das Haus des Brunnenverwalters ,,mit sei-
nem verfallenden Turm, seiner weiten, leeren 
Scheune, seinen leeren Ställen und unheimli-
chen Kellern” und ein altes, mit hohem Gie-
bel versehenes Nachbarhaus, in dem sich He-
lene Pagés und ihre Geschwister wie zu Hau-
se fühlten. Hier war ein Geschäft unterge-
bracht, das die Bewohner der Gemeinde und 
der umliegenden Ortschaften mit Lebensmit-
teln und anderen Dingen des täglichen Ge-
brauchs versorgte. An dem Königlichen 
Schlagbaum, der sich gleich davor befand, 
mussten Fuhrleute und Viehtreiber den fälli-
gen Straßenzoll entrichten. Drei kleine, am 
Berghang zum Nachbarort Lamscheid gele-
gene ,,Hütten” konnte man schon fast nicht 
mehr zum Ort zählen. 

Weder eine Kirche noch eine Schule gab es 
zur damaligen Zeit in Sauerbrunnen. Die zu-
ständige Pfarrkirche St. Nikolaus befand 
sich in Norath, etwa eine halbe Stunde Fuß-
weg entfernt, der Schulort war Leiningen.

Während sich das Elternhaus Helene Pa-
gés’ später nicht mehr im Familienbesitz be-
fand, errichtete ihr jüngster Bruder Georg 
das noch heute als ,,Pagés-Haus” bekannte 
Gebäude zu Beginn des 20. Jahrhunderts am 
Ortsende in Richtung Leiningen.

Inzwischen wohnen keine Nachkommen 
der Familie mehr in dem mittlerweile rund 

Zu Beginn der 1860er Jahre erbauten 
sich Helene Pagés’ Eltern in Sauerbrun-
nen dieses Haus. Während der 1930er 
Jahre, als das Foto entstand, befand es 
sich bereits im Besitz eines fremden Ei-
gentümers, der dort das ,,Café Pagés” 
eingerichtet hatte. 

Hebamme Elisabeth Caspar ließ in Vertretung des ,,gegenwärtig erkrankten” Franz 
Pagés die Geburt dessen Tochter Helene durch den Pfalzfelder Bürgermeister beur-
kunden. Foto: Standesamt Emmelshausen



100 Einwohner zählenden Sauerbrunnen, 
das durch die Gebietsreform am 7. Juni 1969 
Teil der Ortsgemeinde Leiningen-Lam-
scheid geworden ist und mit dieser der Ver-
bandsgemeinde Emmelshausen angehört. 

Kindheit
Im elterlichen Haus wurde Helene Pagés 

am 14. Dezember 1863 als fünftes von insge-
samt neun Kindern geboren. 

Ihr Bruder Jacob, der am 5. Januar dessel-
ben Jahres zur Welt gekommen war, starb be-
reits im Alter von knapp sieben Monaten am 
2. August, also noch vor ihrer Geburt. So 
wuchs sie zusammen mit drei älteren und 
vier jüngeren Geschwistern in der Obhut ih-
rer Eltern auf. 

An diese Zeit erinnerte sie sich gerne zu-
rück: ,,Mein Vater ging stolz und eigenmäch-
tig durchs Leben. […] Mutter ging klug und 
unmerklich lenkend mit ihm, ihre Hand stets 
in seiner. […] Unsere Lebensverhältnisse wa-
ren bescheiden, doch wir empfanden sie 
nicht so. Wir sahen unsere Eltern geachtet, 
und wir hatten, was wir brauchten: ausrei-
chende Nahrung, Kleidung, resolute Pflege, 
liebevolle Betreuung, wir standen unter güte-
voller Zucht und fühlten uns frei wie die 
Schwalben, die unter unserer Dachrinne 
hausten. […] Das Leben meiner Eltern war 
für uns Kinder ein lebendes Beispiel, daß 
Reichtum zum Glücklich- und Zufriedensein 
nicht erforderlich ist.”

Mutter Anna, liebevoll ,,Nanni” genannt, 
war ,,das Herz, der Pulsschlag, die Trieb-
feder allen Geschehens in unserem Haus”.

Als tief religiöse Frau verstand sie es, alle 
Tage als ein Geschenk Gottes zu schätzen, 
ihr eigenes Leben und das ihrer Familie im 
Vertrauen auf ihn zu gestalten und so zu be-
wirken, dass auch diese Schweres anzuneh-
men und zu tragen vermochte. Stets war sie 
bestrebt, in allem das Gute zu finden, sich 
über die Dinge zu stellen und so auch Schick-
salsschläge zu meistern. Für jedes ihrer acht 
Kinder hatte sie trotz des großen Haushalts 
immer Zeit und stand ihnen bei Fragen und 
Sorgen mit Rat und Tat zur Seite. Niemals en-
dete ein Tag, ohne sie in ihre Schlafzimmer 
begleitet, mit ihnen ein Nachtgebet gespro-
chen, ihnen einen Gutenachtkuss gegeben 
und jedes ,,mit einem Kreuzlein auf die Stir-
ne” gesegnet zu haben. Wenn die junge 
Magd Ammi, die als 16-jähriges Tagelöhner-
kind kurz vor Helene Pagés’ Geburt in deren 
Elternhaus gekommen und seitdem unter-
stützend bei der Hausarbeit tätig war, sonn-
tags mit den älteren Kindern der Familie zur 
Kirche ging, setzte sich die Mutter in die Mit-
te des Zimmers auf einen Stuhl, versammelte 
die jüngeren, die noch zu klein zum Mitge-
hen waren, um sich und betete mit ihnen. Täg-
lich hielt sie sie an, ihr Tun kritisch zu über-
denken und dabei auch rückblickend zu prü-
fen, ob sie eventuell Unrecht begangen ha-
ben. Kranke und Notleidende baten niemals 
vergeblich um ihre Hilfe, Trauernde und Be-
trübte fanden bei ihr Trost und Zuwendung. 
,,Ich ward mir schon früh bewußt, daß in mei-
ner Mutter ein außergewöhnlich großes Hel-
febedürfnis war, das es ihr unmöglich mach-
te, stumm und untätig zu bleiben, wo es zu  
bessern galt.” 

Gemeinsam mit ihrem Mann gelang es ihr, 
großen Zusammenhalt in der Familie zu er-
reichen und traditionsbewusst zu leben. Fei-
ertage und Familienfeste wurden stets zu ei-
nem besonderen Ereignis. ,,Solche Festtage 
im Jahreskreis waren für uns goldne Ringe, 
die uns umfriedeten und uns spüren ließen, 

wie sehr wir zusammengehörten und daß wir 
Zweige eines starken Baumes sind, der seine 
Wurzeln durch Jahrhunderte her fest gegrün-
det hat, der uns alle mit seiner Kraft speist 
und dem wir alle verpflichtet sind.”

Helene Pagés’ Vater Franz war ein ,,Le-
benskünstler”, der nichts schwer nahm und 
allem die heitere Seite abzugewinnen wuss-
te. Sehr häuslich und gütig sorgte er sich stets 
um das Wohl von Frau und Kindern, zeigte 
Geschick beim Züchten von Bäumen und 
Blumen und verfügte darüber hinaus auch 
über handwerkliche Fähigkeiten. So hatte er 
einst das Gitterbett selbst gezimmert, in dem 
alle seine Kinder nach ihrer Geburt lagen, sei-
ner Frau einen Nähtisch in Holzeinlegearbeit 
hergestellt, unter Mithilfe seiner Kinder der 
Pfarrkirche einen Krippenstall aus Holz, Rin-
de und Stroh gebastelt und für die Kapelle 
des Nachbarortes Schwall aus Teilen einer al-
ten holzgeschnitzten Kommunionbank eine 
neue angefertigt. Selbst die Möbel Helene Pa-
gés’, auf die sie sehr stolz war, wurden von 
ihm vollendet, nachdem von einem wan-
dernden Tischlergesellen, der einen Winter 
im Elternhaus verbracht hatte, nach seinen 
Vorgaben die vorbereitenden Arbeiten dafür 
an Eichenholzbohlen aus den heimischen 
Wäldern vorgenommen worden waren. Ger-
ne hielt er sich auch in lustiger Gesellschaft 
auf, zeigte Lebensfreude und Temperament, 
liebte Hunde und Pferde und ging mit Lei-
denschaft auf die Jagd. ,,Mein Vater blieb, so-
lange er lebte, das von uns allen innigst ge-
liebte Haupt der Familie, der Mittelpunkt, 
dessen Wille und Befehl unweigerlich erfüllt 
werden mußten. […] Meine Mutter war es, 
die seine Autorität stützte und festigte.”

Wie der Vater, so liebten auch die Kinder 
die Natur. Aufenthalte in Feld, Wald und Wie-
sen sowie das Spielen am Bach gehörten 
ebenso zu den beliebten Freizeitbeschäfti-
gungen wie das Pflücken von Blumen und 
Kräutern, das Sammeln von Beeren, Pilzen 
und Tannenzapfen und das Aufstöbern von 
Vogelnestern und Verstecken. Gemeinsam 
mit dem Vater gingen sie zum Angeln und 
Krebsefangen an den Bach, den er von der 
Gemeinde gepachtet hatte, und im Winter auf 
die Suche nach Wildspuren im Schnee. ,,Die 
Welt um uns her war groß und weit und voller 
Schönheit und Wunder, und sie war unser! 

Wir konnten sie ungehemmt genießen.” 

Auch im Elternhaus lebten die Kinder mit 
Tieren zusammen. Stets gab es dort mindes-
tens einen Hund und eine Katze sowie Tau-
ben in einem Schlag. In freier Natur lebende 
Tiere fanden vorübergehend Obdach und 
wurden so lange wie nötig und möglich ge-
pflegt und betreut. ,,So waren wir in einer un-
glaublich reichen Kindheit allem aufs engste 
verbunden, was um uns war, liebten alles, 
was da kreucht und fleucht, und fürchteten 
nichts.”

Wenn Helene Pagés’ Eltern auch als Frem-
de nach Sauerbrunnen gekommen waren, 
sonderten sie sich dennoch niemals von der 
heimischen Bevölkerung ab, und so gehörte 
die Familie wie selbstverständlich zu ihrem 
neuen Heimatort und dessen Umgebung da-
zu. ,,Oft grüble ich heute, wie es meine Eltern 
anfingen, uns unsern Weg gehen zu heißen, 
der, so bescheiden er war, doch anders lief 
als der unserer Kameraden und Mitschüler, 
und wie sie es vermochten, uns in die Ge-
meinschaft unserer Umgebung so durchaus 
einzureihen, daß wir mit allen gut Freund wa-
ren und daß uns alle gern sahen und uns lieb 
hatten. Diese Verbundenheit ist ein Köst-
liches gewesen, davon ich heute noch zehre.”

Schulzeit und Ausbildung
Schon sehr früh galt die Vorliebe Helene 

Pagés’ den Büchern. Bereits bevor sie selbst 
lesen konnte, begeisterte sie sich an deren  
Bildern und freute sich, wenn die Mutter ihr 
und den Geschwistern daraus vorlas. 

Stets sehr wissbegierig, wurde sie im Alter 
von fünf Jahren bereits eingeschult. Seitdem 
ging sie täglich mit ihren älteren Geschwis-
tern den Weg nach Leiningen zur katholi-
schen Volksschule. 

Wenn sie dort ihre schriftlichen Arbeiten er-
ledigt hatte, nutzte sie die Vorteile der ein-
klassigen Schule, indem sie beim Unterricht 
der ,,Großen” zuhörte und hier mitzuarbeiten 
versuchte. So konnte sie bei der nächsten Ver-
setzung sogar eine Klasse überspringen und 
im neuen Schuljahr zusammen mit den zwei 
Jahre älteren Schülern in einer Gruppe unter-
richtet werden.

Schon bald durfte sie den jüngeren Klas-
senkameraden hin und wieder beim Lesen-

Zahlreiche Mitglieder der Familie Pagés sind vor dem elterlichen Haus in Sauer-
brunnen versammelt. Es lag auf einem Grundstück dreieckiger Form und wurde 
vom Leininger Weg, der Simmerner Straße und einem auf Leiningen zulaufenden 
Wiesental umsäumt. Gerne erinnerte sich Helene Pagés später an schöne gemein-
same Stunden ,,am runden Tisch” unter dem alten Birnbaum gleich neben dem 
Grundstückseingang zurück. Foto: Heidemarie Kapp



lernen oder anderen Übungen helfen, dann 
aber beauftragte sie ihr damaliger Lehrer Pe-
tri, bis zu ihrer Entlassung jeweils mittwochs 
und samstags bereits von acht bis zehn Uhr, 
wenn sie und die anderen älteren Schüler 
noch frei hatten, zur Schule zu kommen und 
die ,,Kleinen” zu ,,unterrichten”. Das berei-
tete ihr sehr viel Freude und weckte in ihr 
schon bald den Wunsch, später selbst einmal 
Lehrerin zu werden. ,,Ich aber war in mei-
nem Element und schulmeisterte mit glühen-
den Backen drauflos und wußte mir nichts 
Schöneres in der ganzen Welt als dieses Schu-
lehalten.”

Da ihre Mutter das Lernen zeitlebens für 
,,eine der sieben Schönheiten des Erden-
daseins” hielt, legte sie großen Wert darauf, 
dass sich ihre Kinder außer dem Lehrstoff, 
den ihnen die Volksschule bot, noch weiter-
gehendes Wissen aneignen sollten. Deshalb 
ließ sie ihnen häufig während der Semester-
ferien bei einem Studenten der Nachbarge-
meinde Schwall Privatstunden in Deutsch, 
Rechnen und Geschichte sowie später auch 
einmal für kurze Zeit Französischunterricht 
bei einem jungen Kaplan in Halsenbach er-
teilen. Die älteren Geschwister gingen sogar 
mehrmals wöchentlich zu Lehrer Wagner 
nach Bickenbach, um dort zusätzlich unter-
richtet zu werden.

Nach einer Erkrankung des Vaters, die ihn 
zwang, seinen Beruf aufzugeben, eröffnete 
die Mutter einen Kolonialwarenladen, der 
von den Bewohnern Sauerbrunnens und der 
umliegenden Ortschaften rege besucht wur-
de. Wenn der Vater auch für diesen ,,Kramla-
den” nicht sehr viel übrig hatte, so sah die 
Mutter doch darin die einzig mögliche zu-
sätzliche Einnahmequelle, um ihre Kinder, 
die noch alle mit im Haushalt lebten, ange-
messen versorgen zu können. 

Auch Helene Pagés half bei den hier anfal-
lenden Arbeiten mit, nachdem sie die Volks-
schule im Alter von 13 Jahren schon abge-
schlossen hatte und ihr der Wunsch, Lehrerin 
zu werden, aus finanziellen Gründen abge-
schlagen worden war. Wenn sie sich auch flei-
ßig im Geschäft betätigte, so lag es ihr doch 
völlig fern, jemals eine kaufmännische Lehre 
zu beginnen. 

Erst als die Mutter bemerkte, wie sehr sie 
sich nach ihrem ,,Traumberuf” sehnte, durfte 
sie sich, inzwischen 16-jährig, jeden Tag 
zwei Stunden lang bei Lehrer Etges in Norath 
darauf vorbereiten. Während dieser sie in 
Deutsch und Geschichte unterwies, förderte 
ihr ältester Bruder Franz, ein angehender  
Förster, ihre Rechenkenntnisse. ,,Ich lernte 
mit großem Eifer alles, was man mir nur im-
mer zu lernen anbot.” 

Nach einem Jahr privater Vorbereitung lud 
sie dann Professor Dr. Adam Keller, ein ehe-
maliger Klassenkamerad ihrer Mutter, der 
am Lehrer- und Lehrerinnenseminar in Mon-
tabaur unterrichtete, zu einer Aufnahmeprü-
fung dorthin ein. Da der offizielle Termin je-
doch bereits acht Tage vor ihrer Ankunft gele-
gen hatte, bekam sie Gelegenheit, ihre Quali-
fikation bei den einzelnen Seminarlehrern in 
einer Sonderprüfung zu beweisen. Nachdem 
diese erfolgreich verlaufen war, wurde sie 
von Direktor Schieffer aufgenommen. 

Wenn sie auch stets unter großem Heim-
weh litt, so widmete sie sich doch mit uner-
müdlichem Eifer ihrer Ausbildung und konn-
te letztendlich in Montabaur eine schöne Zeit 
verleben. Zu der einzigen Lehrerin im Semi-
nar, Pauline Herber (1852-1921), die sich ih-
rer während dieser Zeit besonders annahm, 

entwickelte sie ein sehr enges freundschaftli-
ches Verhältnis. Im Juni 1884 reiste diese so-
gar eigens nach Sauerbrunnen, um ihre ehe-
malige Schülerin zu besuchen. 

Pädagogische Tätigkeit
Nach dreijähriger Ausbildung legte Hele-

ne Pagés dann am 10. Mai 1884 in Monta-
baur ihr Examen ab und bekam sofort von 
dem Vorsitzenden der Prüfungskommission 
eine Stelle an der Marienschule in Frankfurt 
am Main angeboten. Diese lehnte sie jedoch 
ab und bat darum, stattdessen in Nauort im 
Kannenbäckerland nahe Montabaur einge-
setzt zu werden. 

Wunschgemäß konnte sie daraufhin be-
reits am 20. Mai 1884 ihren Dienst als Lehre-
rin an der dortigen zweiklassigen katholi-
schen Volksschule aufnehmen. Man übertrug 
ihr eine Klasse mit 81 Jungen und Mädchen 
des 1. bis 4. Schuljahres. Neben freier 
Dienstwohnung im Schulgebäude stand ihr 
ein Jahresgehalt von 600 Mark zu. 

Wenn es ihr auch nach wie vor gut im Wes-
terwald gefiel, so plagte sie doch noch immer 
großes Heimweh. 

Bereits während der Osterferien des 
nächsten Jahres, die sie bei ihren Eltern in 
Sauerbrunnen verbrachte, erfuhr sie von der 
Möglichkeit, nach Boppard versetzt werden 
zu können. So verließ sie Nauort im August 
schon wieder und begann nach erfolgtem 
Umzug am 21. September 1885 widerruflich 

ihre Tätigkeit als Lehrerin an der hiesigen ka-
tholischen Volksschule. Am 15. Oktober er-
folgte dann ihre offizielle Einführung.

Von Boppard aus setzte sie sich bereits als 
junge Lehrerin jahrelang für die Erhaltung 
des Lamscheider Mineralbrunnens ein, der 
zur damaligen Zeit noch immer vom Verfall 
bedroht war. 

Ihrer Arbeit in der Schule kam sie mit sehr 
viel Freude und großem Pflichtbewusstsein 
nach. ,,Oft, wenn ich in meiner Klasse vor 
den Schülerinnen stand, schien mir der gan-
ze Schulsaal mit Freude angefüllt. […] Die 
Zeit, da ich in der Schule tätig sein durfte, 
war für mich ein Glücklichsein.” 

Auch weit darüber hinaus trug sie Verant-
wortung für die Jugend und widmete sich mit 
viel persönlichem Einsatz den unterschied-
lichsten Aufgaben, die sie in deren Interesse 
für notwendig erachtete.

Bereits am 13. September 1885 hatte Pau-
line Herber den Verein katholischer deut-
scher Lehrerinnen gegründet, dem Helene  
Pagés als eines der ersten Mitglieder ange-
hörte. Im Verwaltungsrat übernahm sie das 
Amt der Kassiererin.

Da sie schon kurz vorher nach Boppard ver-
setzt worden war, konnte sie ihr zusammen 
mit Albertine Badenberg bei den Bemühun-
gen, in Boppard ein Haus für die Gründung ei-
nes Lehrerinnenheims zu erwerben, behilf-
lich sein und ihr auch bei dessen Einrichtung 
beratend zur Seite stehen. Es sollte pensio-
nierten Lehrerinnen als Alterswohnsitz und 
jüngeren als Erholungsheim dienen. Nach  
Eröffnung des Hauses im Jahr 1896 wurde  
bereits am 1. Juli 1898 ein umfangreicher 
Um- und Erweiterungsbau eingeweiht, den 
Helene Pagés dann auch selbst bezog.

Nachdem vom Jahr 1870 an in vielen deut-
schen Ländern Fortbildungsschulen, den heu-
tigen Berufsschulen vergleichbar, eingerich-
tet worden waren, engagierte sie sich auch 
für die Gründung einer solchen Bildungsstät-
te in Boppard. Schließlich gelang es ihr, am 
16. Oktober 1898 eine Fortbildungsschule 
für Mädchen zu eröffnen. Fest überzeugt von 
der guten Idee, die diesem Vorhaben zugrun-
de lag, informierte sie aber erst zwei Tage vor 
diesem Termin den Bürgermeister und die 
Verantwortlichen der Stadt darüber. Da die 

Gemeinsam mit ihrer ehemaligen Lehrerin Pauline Herber eröffnete Helene Pagés 
im Jahr 1896 in der Bopparder Simmerner Straße ein Lehrerinnenheim. Das Foto 
zeigt das Gebäude nach Fertigstellung eines Um- und Erweiterungsbaus zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts.

Während der Zeit ihrer pädagogischen 
Tätigkeit in Boppard befanden sich die 
Klassenräume der katholischen Volks-
schule im Erdgeschoss des ehemaligen 
Karmeliterklosters. Das Foto entstand 
im Jahr 1905. 



Entwicklung dieser Schulform in Preußen je-
doch noch nicht so weit fortgeschritten war 
wie in anderen Ländern, stieß sie mit ihrem 
Vorhaben bei den Behörden auf so wenig Ver-
ständnis, dass sie keinerlei Zuschüsse für ih-
re Einrichtung erhielt und ihr für Nutzung 
und Heizung des benötigten Klassenraumes 
sogar noch Geld abverlangt wurde. Wie lang 
diese Fortbildungsschule bestand, ist nicht 
bekannt. 

Der Abschluss eines im Februar und März 
1901 besuchten hauswirtschaftlichen Lehr-
gangs qualifizierte sie dazu, eine Volksschul-
küche zu betreuen. Bereits im Sommer des-
selben Jahres wurde mit Genehmigung des 
Stadtrats damit begonnen, einen früheren 
Schulsaal des Karmelitergebäudes, der zu-
letzt zur Aufbewahrung von Holz und Koh-
len gedient hatte, für 1.200 Mark entspre-
chend herzurichten und mit dem notwendi-
gen Inventar zu versehen. Der theoretische 
und praktische Unterricht, an dem die Mäd-
chen des 8. Schuljahres beider Konfessionen 
teilnahmen, konnte bereits im November 
1901 beginnen. Die Schülerinnen waren in 
zwei Gruppen aufgeteilt, von denen jede ein-
mal wöchentlich mittwochs beziehungswei-
se samstags von 10 bis 14 Uhr unterrichtet 
wurde. Ziel war es, für jedes Mädchen ein 
Mittagessen vor- und zuzubereiten, nach der 
gemeinsamen Mahlzeit das Geschirr abzu-
waschen und die Küche wieder in einen sau-
beren und ordentlichen Zustand zu verset-
zen. Der Unkostenbeitrag durfte höchstens 
25 Pfennige betragen.

In der Villa Sabelsberg schuf sie um 1910 
zusammen mit deren Gründerin Ida Börs-
ken-Eck eine Anlaufstelle für bedürftige 
Menschen der Stadt, zu deren Unterstützung 
es zur damaligen Zeit noch keine kirchliche 
oder soziale Einrichtung gab. 

Nach 27 Jahren segensreichen Wirkens in 
Boppard erkrankte sie und musste, nachdem 
sie zunächst ein Vierteljahr lang keinen 
Dienst mehr hatte verrichten können, am 2. 
Januar 1913 ihre berufliche Tätigkeit been-
den, da sie sich von einer damals noch 
schweren Operation in Bonn nicht wieder 
vollständig erholen und so die zur Ausübung 
ihrer Lehrerinnentätigkeit notwendige Leis-
tungsfähigkeit nicht mehr wiedererlangen 
konnte. Ein später an die Kollegen und den 
Schulrat gerichteter Brief, in dem sie sich für 
deren Gratulation anlässlich der Vollendung 
ihres 80. Lebensjahres bedankte, beweist, 
wie wohl sie sich dort gefühlt hatte: ,,Die Jah-
re meiner Arbeit an der Bopparder Volks-
schule, die Zugehörigkeit zu einem Kollegi-
um, das mir Vorbild war in Pflichttreue und 
Arbeitsfreudigkeit und das mich gern in ei-
nen Kreis aufnahm, in dem ich mich wohl und 
geborgen fühlte, sind unstreitig für mich eine 
gesegnete und frohe Zeit gewesen.” 

Sie blieb jedoch weiterhin schriftstelle-
risch tätig. 

Im selben Jahr 1913 hatte der Verlag Her-
der in Freiburg i. Br. ihre Bücher übernom-
men, sodass die folgenden Veröffentlichun-
gen fast ausnahmslos in zum Teil hoher Auf-
lagenzahl dort erschienen. Die erste davon 
war bereits 1913 eine den Erstkommunikan-
ten unter dem Titel ,,Ehrenpreis” gewidmete 
Sammlung von Legenden, Erzählungen und 
Gedichten in Verbindung mit religiösen Bil-
dern von Dürer, Rembrandt, Fra Angelico, 
Murillo und Steinle. Die Texte, die aus ihrer 
Feder stammten, sowie mehrere Legenden 
verschiedener Autoren, die sie nacherzählt 
hatte, stellten ein knappes Drittel des Buches 
dar, während der Rest von anderen Verfas-
sern geschrieben worden war. 

Um Vorlesungen an der Universität besu-
chen zu können, zog sie 1915 zunächst nach 
Bonn, siedelte jedoch bereits zwei Jahre spä-
ter nach Münster über, weil sie dort mit ihrer 
ältesten Nichte zusammenwohnen konnte. 

Über diese Zeit schrieb sie später in einem 
Brief: ,,Ich wohne nun schon fast 13 Jahre in 
der sehr schönen und alten Stadt Münster i. 
W. und habe liebe Menschen hier, aber ich 
wurzle durchaus in den Tälern und Hügeln 
um den Sauerbrunnen und atme noch immer 
von der Rhein- und auch von der Schulluft 
Boppards.”

Auch hier setzte sie ihre Autorentätigkeit 
fort.

Das 1919 erschienene Buch ,,Aus Gottes 
Garten” schilderte kurze Begebenheiten aus 
dem Leben verschiedener Heiliger. Die unter 
dem Titel ,,Komm Heiliger Geist!” 1920 ver-
öffentlichte Schrift für Firmlinge bestand 
überwiegend aus von ihr selbst verfassten Er-
zählungen, Nacherzählungen und Betrach-
tungen. Der im Schwarzwald geborene Dich-
ter Alban Stolz, der Freiburger Stadtpfarrer 
und Dichter Heinrich Hansjakob, die öster-
reichische Erzählerin Freiin Enrica Ludovi-
ka von Handel-Mazzetti, die westfälische Er-
zählerin Hedwig Dransfeld und der katholi-
sche Geistliche und Schriftsteller Peter Dörf-
ler gehörten zu den Mitarbeitern, die sie da-
bei unterstützten. 

Die im Verlag Fredebeul und Koenen in Es-
sen erschienene Sammlung ,,Deutsches Gut” 
stellte ihren Beitrag zur Reform der Jugend-
literatur dar, einer Bewegung, die sich gegen 
das ,,wertlose spezifische Jugendschrifttum 
seiner Zeit zugunsten geeigneter Werke der 
National- und Weltliteratur” einsetzte. Hier 
trug sie in über 100 Heften, die sehr preis-
günstig zu erwerben waren, aus der deut-
schen und ausländischen Dichtung sowie der 
deutschen Geschichte ,,das klassische volks-
tümliche Bildungsgut” für Jugendliche der 
Mittel- und Oberklassen zusammen. Kolle-
gen wie Peter Dörfler, F. X. Thalhofer und 
auch sehr häufig Joseph Bernhart wirkten da-
bei mit.

Als Vorsitzende der Literaturkommission 
im Verein katholischer deutscher Lehrerin-
nen war sie stets darum bemüht, empfehlens-
werte Jugendliteratur auszuwählen, die sie in 
jährlich herausgegebenen Übersichten zu-
sammentrug und in einem Musterkatalog für 
katholische Volksbüchereien veröffentlichte. 

Inzwischen fast 60-jährig, schuf sie mit 
den beiden 1920 erschienenen Büchern 
,,Großmutters Jugendland” und ,,Großmut-

Diese verbale Beurteilung verfasste He-
lene Pagés im Schuljahr 1904/05 für ihre 
Erstklässlerin Anna Fondel. 

Das Foto zeigt Helene Pagés (hinten rechts) im Jahr 1912 mit der Mädchen-
Abschlussklasse, dem 8. Schuljahr, der katholischen Volksschule in Boppard. Es 
entstand auf dem Schulhof der damaligen Karmeliterschule. 

Am 1. Mai 1906 übernahm sie nebenamt-
lich die Leitung einer erneut gegründeten 
städtischen Fortbildungsschule für Mäd-
chen, was dieses Mal aber zuvor alle Lehre-
rinnen der katholischen Volksschule befür-
wortet hatten und auch von der Stadt finan-
ziell gefördert wurde. Obwohl deren Besuch  
freiwillig war, kamen 15 Schülerinnen an 
zwei Nachmittagen in der Woche für jeweils 
zwei Stunden zum Unterricht. 

Regelmäßig traf sie sich am Sonntagnach-
mittag mit den Mädchen zum gemeinsamen 
Singen, Spielen und Lesen, um sie nicht auf 
,,den Geschmack am müßigen Herumschlen-
dern und Schlimmerem” kommen zu lassen 
,,und in ihnen den Sinn für reine Freude und 
häusliches Leben wachzurufen”.

Schriftstellerisches Wirken
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann 

sie ihre schriftstellerische Tätigkeit. 

Zu den frühesten von ihr verfassten kurzen 
Geschichten zählten 1898 ,,Die grüne Uni-
form”, 1899 ,,Maria” und ,,Es muß” sowie 
1900 ,,Christrosen”, ,,Der blinde Hannes” 
und ,,Sommermärchen”. Darauf folgten mit 
,,Martha’s Tagebuch” 1903 und ,,Martha’s 
Ferien” 1907 zwei größere Bücher. 



ters Mädchentage” sowie dem 1921 veröf-
fentlichten dritten Band ,,Mutter Nanni und 
ihre Kinder” ihre Nanni-Trilogie, in der sie 
das Leben ihrer 1919 verstorbenen Mutter  
beschrieb und die ein einziges Lob auf diese 
darstellte. Damit verfasste sie erstmals ganze 
Bücher, in denen sie sich an die Jugend wand-
te, ,,denn ihr war ich in den Jahren meines 

schmerzlich aufgegebenen Berufs innig ver-
bunden gewesen; und ich sehnte mich da-
nach, wieder einmal mitten unter ihr zu 
sein”. Das ließ sie zu einer anerkannten Ju-
gendschriftstellerin werden. 

Hierauf erschienen an Schriften 1924 
,,Von Godefried und Mechthildis, die kreuz-
fahren gingen”, eine Erzählung aus dem Kin-
derkreuzzug, 1925 ,,Rodrigo, der Schiffsjun-
ge des großen Kolumbus”, ausnahmsweise 
im Verlag Benziger in Einsiedeln aufgelegt, 
1927 ,,Unser Weihnachtsbuch für klein und 
groß” , 1929 ,,Die Geschichte des hl. Philip-
pus Neri” in einer für Kinder erzählten Form  
sowie die lustige Naturgeschichte ,,Weißt du, 
wie die Tiere leben?” und 1932, erneut an 
Erstkommunionkinder gerichtet, ,,Jubelt und 
seid froh”. 

Ihre Christel-Trilogie, die als ,,Das kleine 
Mädchen” 1928, ,,Christel geht zur Schule” 
1931 und ,,Christel und der Wald” 1933 he-
rausgegeben wurde, schilderte Begebenhei-
ten, die in ihren wesentlichen Grundzügen 
auf Ereignisse in ihrer eigenen Familie zu-
rückgingen.

Die Geschichte von einem kleinen Jungen 
erschien 1935 als ,,Matz, der Bub”.

Im Alter von 70 Jahren hatte sie bereits ins-
gesamt 20 Bücher veröffentlicht, von denen 
viele auch in die holländische, polnische, 
französische, englische, flämische und unga-
rische Sprache übersetzt wurden. 

Nun machte sie es sich zur Aufgabe, ihr ei-
genes Leben rückblickend zu betrachten und 
zu beschreiben. In den 1936 unter dem Titel 
,,Die klingende Kette” erschienenen Lebens-
erinnerungen erzählte sie aus der glücklichen 
Zeit ihrer Kindheit mit Eltern und Geschwis-

tern in ihrer Heimat. Auch die Schönheit der 
Landschaft des Vorderhunsrücks und die da-
mals dort lebenden Menschen mit ihrem 
Brauchtum und ihren Lebensgewohnheiten 
wurden ausführlich dargestellt.

1939 veröffentlichte sie dann ihr letztes 
großes Buch ,,Fernes Läuten”, in dem sie 
Menschen schilderte, denen sie in ihrem spä-
teren Leben begegnet war, deren Schicksale 
sie tief bewegt hatte und die sie aufgrund des-
sen nie vergessen konnte. Schwärmerisch äu-
ßerte sie über den Rhein: ,,Man muß in seiner 
Nähe geboren und an seinen Ufern beheima-
tet sein, um ihn so zu lieben, wie ich ihn lie-
be.”

Auch vielem, was sie während der Zeit ih-
res Lebens und Wirkens in Boppard lieb ge-
wonnen hatte, widmete sie hier mehrere eige-
ne Kapitel. Ihre Erinnerungen an Karmeliter-
kirche, -kloster und -schule, das Kloster Ma-
rienberg und seinen Park, den Stadtwald und 
den alten Posthof, den auch unter dem Dich-
ternamen Gedeon von der Heide bekannt ge-
wordenen ehemaligen Dechanten Johann 
Baptist Berger, den Marktplatz mit der Pfarr-
kirche, dem ehemaligen Friedhof und dem al-
ten Brunnen, viele Gassen und Winkel unse-
rer Stadt sowie zahlreiche Menschen, denen 
sie nahe stand, bezeugen, was unsere Hei-
matstadt ihr bedeutet hatte. Es war ,,zumeist 
das Echo, das Kollegium und Schüler und 
das Beheimatetsein in der lieben alten Stadt 
in mir aufgeweckt haben”.

Die vorbereitenden Arbeiten für einen drit-
ten Band mit Lebenserinnerungen waren 
auch bereits getroffen worden, als Helene Pa-
gés im Sommer 1943 schweren Herzens ih-
ren Wohnort Münster verließ und mit ihrer 
Nichte nach Reit im Winkl in Oberbayern 
zog, um den Luftangriffen in ihrer Wahlhei-
mat zu entgehen. Dort wohnte sie in einem 
Haus der Vinzenz-Schwestern, in dem auch 
Kinder, die in der Kinderlandverschickung 
Erholung suchten, untergebracht waren. 

Wie schwer die Kriegssituation zuneh-
mend auf ihr lastete, geht aus ihrer von dort 
aus geführten Korrespondenz hervor. In ei-
nem am 25. September 1943 verfassten Brief 
schrieb sie noch: ,,Hier ist es wunderbar 
friedlich. Ich staune, daß es noch so etwas 
auf der Welt gibt.” Bereits am 21. Oktober 
1943 äußerte sie: ,,Ach, es ist alles so schwer, 
so furchtbar schwer!” Schließlich stellte sie 
am 31. März 1944 fest: ,,Unser Heimweh ist 
manchmal heftig. Wir sind arme, entwurzelte 
Menschen.”

Lebensende
Wenn sie auch bis zu ihrem Lebensende 

stets tätig war, so blieb doch ihr letztes Buch, 

Zu Beginn der 1920er Jahre avancierte 
Helene Pagés durch die Veröffentli-
chung ihrer Nanni-Trilogie zu einer aner-
kannten Jugendschriftstellerin. 

Helene Pagés’ Bücher, die überwiegend in der Verlagsbuchhandlung Herder in Frei-
burg im Breisgau erschienen waren, erreichten eine Gesamtauflage von rund 
314.000 Exemplaren. Viele von ihnen wurden auch in andere Sprachen übersetzt. 

Bis ins hohe Alter blieb Helene Pagés 
schriftstellerisch tätig. Das Foto zeigt 
sie bei der Arbeit an ihrem Schreibtisch . 

Foto: Heidemarie Kapp



Auf mündliche Anzeige von Anna Mar-
garete Büchner, ihrer zu diesem Zeit-
punkt auch in Reit im Winkl wohnhaften 
Nichte, fertigte der dortige Standesbe-
amte Helene Pagés’ Sterbeurkunde aus.

Foto: Standesamt Reit im Winkl

das Frauen wie beispielsweise ihrer ehemali-
gen Lehrerin und späteren Mitstreiterin Pau-
line Herber, der christlichen Sozialreforme-
rin und führenden Vertreterin der katholi-
schen Frauenbewegung Hedwig Dransfeld 
oder der Literaturhistorikerin E. M. Hamann 
gewidmet sein sollte, mit denen sie eng zu-
sammengearbeitet und eine tiefe Freund-
schaft verbunden hatte, leider unvollendet, 
da sie am 23. November 1944, drei Wochen 
vor Vollendung ihres 81. Lebensjahres, starb. 

Auf dem stillen Dorffriedhof in dem ober-
bayerischen Reit im Winkl befand sich 
Helene Pagés’ Grabstätte. Dort erinner-
te bis zum Jahr 1962 dieses schlichte 
Holzkreuz an sie.

Im Jahr 1963 ersetzte ein schmiedeei-
sernes Grabkreuz mit emaillierter Tafel 
das ursprüngliche aus Holz.

gung des Apothekers Franz Hermanns, eines 
ehemaligen Vereinsmitgliedes, auf und be-
schloss in seiner Jahreshauptversammlung 
am 20. Mai 1958, Helene Pagés durch An-
bringen einer Gedenktafel an ihrer ehemali-
gen Wirkungsstätte zu ehren. Darüber ist 
dem Sitzungsprotokoll zu entnehmen: ,,He-
lene Pagés hat einen Namen als Jugend-
schriftstellerin, der weit in der Bundesrepub-
lik bekannt ist. Unser Stolz gebietet es schon, 
daß wir uns ihrer als einem Kind unserer Hei-
mat rühmen.”

Die Tafel war von dem Steinmetzbetrieb 
Moog Nachf. Degen aus Comblanchien, ei-
nem Jura-Kalkstein, gefertigt und in die Ost-
wand des Karmelitergebäudes gleich rechts 
neben der Eingangstür eingelassen worden. 
Mit der Inschrift

DIE HEIMATDICHTERIN

HELENE PAGÉS

*14. 12. 1863 IN SAUERBRUNNEN

†23. 11. 1944 IN REIT IM WINKL

UNTERRICHTETE

IN DEN JAHREN  1885-1913

ALS LEHRERIN

DER KATH. VOLKSSCHULE

IN DIESEM HAUSE

erinnert sie dort noch heute an die pädagogi-
sche Tätigkeit Helene Pagés’.

In einer eindrucksvollen Feierstunde am 9. 
November 1958 im großen Rathaussaal ord-
nete der seinerzeitige Bürgermeister Dr. Alex-
ander Stollenwerk (1900-1979) in eine Reihe 
,,vorzüglicher und berühmter Bürger” auch 
Helene Pagés ein, deren Namen ,,die älteren 
Mitbürger aus dem persönlichen Erleben mit 

Die zwecks Erschließung des ehemaligen Goethe-Instituts errichtete, von der Zeil 
bergwärts führende Straße erhielt den Namen ,,Helene-Pagés-Straße”.

Auf dem stillen Dorffriedhof in Reit im 
Winkl, fern ihrer geliebten Heimat und weit 
weg von Münster, wurde sie beigesetzt.

Wunschgemäß erinnerte dort anstelle ei-
nes steinernen Grabmals ein schlichtes Holz-
kreuz an sie. Mit den drei Worten ,,IN 
GOTTES FRIEDEN”, die darauf zu lesen wa-
ren, kann man ihr Leben überschreiben.

Im Jahr 1963 war es schon so stark verwit-
tert, dass es durch ein schmiedeeisernes 
Kreuz mit einer emaillierten Tafel ersetzt wer-
den musste, die die Inschrift trug: 

Hier ruht in Gott
Frl. Helene Pagés

* 14. Dezember 1863
†23. November 1944

Immer wieder besuchten Angehörige, ehe-
malige Schülerinnen, Freunde und Wegge-
fährten sowie Menschen, die ihr nahe gestan-
den und sie geschätzt hatten, in dankbarer Er-
innerung ihr Grab. 

Vermächtnis
Helene Pagés war eine Persönlichkeit, die 

die Schönheit der Welt mit allen Sinnen als 
ein Geschenk Gottes zu erleben, in sich auf-
zunehmen und zu bewahren wusste. Voller 
Harmonie stand sie im Einklang mit allem, 
was sie umgab. Sie liebte ihre Heimat mit de-
ren Menschen, Landschaft und Volkstum so-
wie den Kreis ihrer Familie, mit dem sie sich 

unzertrennlich verbunden fühlte. Die Liebe 
ihrer Mutter, die ihr nach eigenen Worten 
,,großer Reichtum, der mir zuteil geworden 
ist” bedeutet hatte, sprach aus ihrem Leben 
und ihrem Wirken und wurde so auch für die 
Mitmenschen und den Leser spürbar. 

Dem Wohl junger Menschen, das ihr zeit-
lebens am Herzen lag, galt ihr unermüdlicher 
Einsatz. In ihrem Beruf als Lehrerin sah sie 
die ihr von Gott übertragene Lebensaufgabe. 

Die von ihr verfassten Bücher und Schrif-
ten bezeugen die große Güte und Herzens-
wärme ihrer Autorin, mit den gemütvoll ge-
schilderten Lebenserinnerungen schrieb sie 
zeitgenössische Heimatgeschichte in außer-
gewöhnlichem Stil, die auch für nachfolgen-
de Generationen noch einen hohen doku-
mentarischen Wert haben wird. 

Über allen Gesetzen, auch denen der Kir-
che, stand für sie das Gewissen. Als tief reli-
giöse, mündige Christin nahm sie Schweres 
in ihrem Leben stets auf sich im Vertrauen da-
rauf, es mit Gottes Hilfe und seiner Liebe zur 
Welt, die letztendlich alles zum Guten lenkt, 
meistern zu können. Vom Schicksal leiden-
der Menschen zutiefst gerührt, wandte sie 
sich ihnen stets helfend zu. 

Während der langen Jahre ihres Lebens 
und Wirkens in Boppard hatte sie die Stadt 
und ihre damalige Bevölkerung schätzen und 
lieben gelernt, sodass sie sich ihr bis ins hohe 
Alter verbunden fühlte und sich immer wie-
der gern an die hier verbrachte Zeit zurücker-
innerte.

In Anerkennung ihrer Verdienste, die sie 
sich als Lehrerin und Schriftstellerin erwor-
ben hatte, griff der VVV Boppard die Anre-



der Trägerin dieses Namens mit Ehrfurcht 
und Liebe aussprechen”. Anschließend er-
folgte dann die feierliche Enthüllung der Ge-
denktafel. 

Im Zusammenhang mit der Erbauung des 
Goethe-Instituts beschloss der Stadtrat am 
Donnerstag, dem 11. Februar 1965, in öffent-
licher Sitzung, der zu dessen Erschließung 
notwendigen, von der Zeil bergwärts führen-
den neuen Straße den Namen ,,Helene-
Pagés-Straße” zu geben.

Zu Beginn des Jahres 1983 griffen Lei-
tung, Kollegium und Schulelternbeirat der 
am 1. Januar 1969 gegründeten, seit 1. Au-
gust 1975 in Boppard-Buchenau ansässigen 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
(SFL) den Vorschlag des VVV Boppard auf, 
ihre Einrichtung nach der Kinder- und Ju-
gendschriftstellerin zu benennen und da-
durch deren Verdienste auf dem Gebiet der 
Pädagogik zu würdigen. 

Nach Zustimmung der zuständigen Gre-
mien verlieh Landrat Dr. Armin Jäger ihr 
dann im Beisein des seinerzeitigen Regie-
rungsdirektors Ohmer, weiterer geladener 
Ehrengäste und zahlreicher Besucher im Rah-
men des Sommerfestes im Juni 1983 den Na-
men ,,Helene-Pagés-Schule”, den sie nun 
schon seit 30 Jahren trägt.

Nachdem Christoph Büchner, ein Groß-
neffe Helene Pagés’, anlässlich eines Be-
suchs in Boppard dem VVV die maßstabsge-
treue Fotografie eines Ölgemäldes mit deren 
Portrait zur weiteren Verwendung überlassen 
hatte, leitete sie der Vereinsvorsitzende 
Heinz Kähne am 18. Oktober 2008 an den 
Rektor der SFL, Werner Marfels, weiter. Seit-
dem macht sie im Eingangsbereich der Schu-
le auf ihre bedeutende Namensgeberin auf-
merksam. 

Die bevorstehende 150. Wiederkehr ihres 
Geburtstags nahm der VVV zum Anlass, um 
auf dem Friedhof in Boppard-Buchenau eine 
Gedenkstätte für Helene Pagés zu errichten. 

Hierzu restaurierte zunächst Michael  
Günster ein von Sabine Heidger zur Verfü-
gung gestelltes schmiedeeisernes Kreuz und 
gestaltete eine Inschriftentafel. Nachdem die 
Friedhofsgärtner Klemens Gras und Michael 
Verbooy die notwendigen Vorarbeiten aus-
geführt hatten, verankerten es die Mitarbeiter 
des Steinmetzbetriebs Willibald Grahs aus 
Bad Salzig links im Eingangsbereich in un-

mittelbarer Nähe des alten Friedhofskreuzes. 
Zur Ausgestaltung pflanzte Hans-Dieter 
Kreuz zwei von dem Blumenhaus Pagés in 

Noch heute weist diese Gedenktafel an der Ostwand des ehe-
maligen Karmeliterklosters gleich rechts neben der Ein-
gangstür auf die langjährige pädagogische Tätigkeit Helene 
Pagés’ in der früher dort untergebrachten katholischen Volks-
schule hin.

Im Juni 1983 wurde die in Boppard-Buchenau beheimatete Schule mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen (SFL) „Helene-Pagés-Schule” benannt.

Auf dem Friedhof in Boppard-Buchenau befindet sich seit dem 
20. September 2013 eine Gedenkstätte für Helene Pagés. 

Diese maßstabsgetreue Fotografie ei-
nes Ölgemäldes mit dem Portrait Helene 
Pagés’ erinnert im Eingangsbereich der 
SFL an ihre bedeutende Namensgebe-
rin.

Emmelshausen gestiftete Hortensien. Kle-
mens Gras stellte zuletzt noch eine Grab-
leuchte auf. Am Freitag, dem 20. September 
2013, fand im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde die Einweihung statt.

So erinnert Boppard bis heute voller Dank 
und Anerkennung auf vielfältige Weise an  
seine bedeutende ehemalige Mitbürgerin He-
lene Pagés, die in der Geschichte unserer Hei-
matstadt auch in Zukunft stets einen ehren-
vollen Platz einnehmen sollte.

Journal
mit finanzieller

Unterstützung durch

Volksbank
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