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Frieda Zieschank: Ein Jahrzehnt in Samoa (1906-1916). Leipzig 1918 

 

Die weiße Frau (S. 103-107) 

Als ich im Jahre 1906 in der Kolonie ankam, lebte höchstens ein 

Dutzend deutscher Frauen im ganzen Lande. An deutschen Män- 

nern gab es aber mehrere Hundert, von denen kaum ein Dutzend mit 

Frauen ihres Volkes verheiratet war! Einige waren mit Engländerin- 

nen, weitaus die meisten mit Voll- oder Halbblutsamoanerinnen 

verheiratet, der Rest lebte mit ganz wenigen Ausnahmen in wilder 

Ehe mit Eingeborenen. 

Wie sollte da deutsche Art erstarken? Sie besteht doch schließlich 

nicht nur im riesigen Bierverbrauch!  

Mit welcher Freude wurde deshalb von uns Frauen jede neu ankom- 

mende Landsmännin begrüßt! Wie gern half man ihr mit Rat und Tat 

über den schweren Anfang fort! Und mit der Zeit, besonders in den 

letzten sechs Jahren, nahm ihre Zahl schnell zu.  

Ich kann aus der Erinnerung achtzig deutsche Frauen aufzählen, die 

bei Ausbruch des Krieges in Samoa weilten, also kann man ihre Zahl 

getrost mit hundert annehmen. Und jedes deutsche Heim mehr 

wurde ein starker Grundpfeiler für den Aufbau unseres Volkstums!  

Die Frau, die hinaus in die Kolonien geht, muß sich von vornherein 

darüber klar sein, daß sie auf alles, was man so gemeinhin unter 

Vergnügungen versteht, zu verzichten hat. Es gibt natürlich keine 

Theater und Konzerte. In Apia kann man ja zuweilen Bälle und Ge- 

sellschaften haben, für die Pflanzerfrauen auf abgelegenen Planta- 

gen kommen aber auch diese wenig in Betracht.  

Von außen wird wenig Anregung in ihr Leben getragen, es ist also 

nach heimatlichen Begriffen entbehrungsreich zu nennen, und doch 

fühlt sich fast jede dort glücklich!  

Wie das kommt? In erster Linie daher, weil eine Frau draußen ihrem 

Manne unendlich viel mehr ist, als sie ihm in den meisten Fällen in 

der Heimat wäre; sie ist ihm in viel höherem Maße Gefährtin und Ge- 

hilfin.  

Um das so recht zu verstehen, muß man versuchen, sich das Leben 

eines einsamen Pflanzers vorzustellen. Kommt er müde und er- 
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schöpft von der Arbeit, so sitzt er einsam in seinem Hause. Die paar 

Besuche, die er zuweilen bei benachbarten Pflanzern macht oder von 

ihnen empfängt, zählen kaum mit. Sein Hausjunge setzt ihm ein 

undefinierbares Essen vor, — der Herr konnte ihm nur den aller pri- 

mitivsten Unterricht im Kochen erteilen, denn das Anlernen und Be- 

aufsichtigen hat der Pflanzer auch selbst zu besorgen.  

Wenn man sich so sein Leben ausmalt, kann man ungefähr ermes- 

sen, was für einen solchen Mann eine verständnisvolle Hausfrau be- 

deutet. Ein jeder hat die Sehnsucht nach einer solchen!  

Nur wenige sind in der Lage heimzureisen, um sich eine Frau aus der 

Heimat holen zu können. Einige besinnen sich wohl auf eine 

sympathische Bekanntschaft oder Tanzstundenliebe in der Vater- 

stadt und entschließen sich nach längerem, ängstlichem Zagen, dort 

anzufragen, oder sie schreiben an Eltern, Geschwister, Freunde, und 

bitten um ihre Unterstützung. Andere greifen kurzentschlossen zur 

berufsmäßigen Heiratsvermittlung. Und es ist seltsam: fast alle Ehen 

da draußen werden glücklich, selbst bei flüchtiger oder ganz 

fehlender vorheriger Bekanntschaft!  

Jedenfalls ist das Zusammenleben viel inniger, als das der Durch- 

schnittsehen zu Haus, eben weil die Gatten so ganz aufeinander an- 

gewiesen sind, weil es ihnen unmöglich ist sich langsam auseinan- 

derzuleben, wie in der Heimat, wo nach einer Verstimmung der Mann 

Trost und Zerstreuung im Klub, am Stammtisch und die Frau im 

Verwandten- und Freundinnenkreis finden kann. Und dann auch, weil 

der Mann genau weiß, welchen Wert die Frau für ihn hat, weil jedem 

draußen seine Frau das Höchste seiner Güter ist. Und sich so von 

der Liebe und Achtung seines Mannes getragen zu fühlen, das muß 

doch jede Frau beglücken, sie über sich selbst hinausheben.  

Was der deutschen Frau ihr Los noch besonders verschönt, ist das 

Gefühl, das bald in jeder erwacht, ob einfache Aufseher- oder wohl- 

habende Privatpflanzersfrau, daß sie die Trägerin einer wichtigen 

Kulturmission ist.  

Sie hat deutsches Wesen und Volkstum in den Urwald zu tragen, 

Heimatgefühl soll jeden Besucher ihres Hauses umwehen! Weitest- 
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gehende Gastfreundschaft muß ihr Heim jedem bieten, natürlich im 

Rahmen ihrer Mittel.  

Aber eine selbstbereitete Zitronenlimonade oder eine Tasse Kaffee 

muß jedem Gast im Heim einer deutschen Hausfrau besser munden, 

als das Glas Whisky-Soda oder schäumenden Bieres an der Bar oder 

in der Junggesellenbude, von einer Samoanerin kredenzt. Jeder 

unverheiratete Gast muß ihr Haus mit der Sehnsucht nach einem 

ebensolchen Heim verlassen. 

Das ist die Kulturmission der deutschen Pflanzerfrau; an ihrer wei- 

tem Umgebung, daran, wie die unverheirateten Nachbarn und Be- 

kannten mit der Zeit sich ihr Leben gestalten, kann man später er- 

messen, wie weit sie ihrer Aufgabe gerecht wurde!  

Von den alten Ansiedlern, die sich mit Töchtern des Landes verbanden, 

wurde zur Erklärung stets versichert, daß die weißen Frauen das Klima 

nicht vertragen.  

Nun, eine derartige Behauptung wird wohl keiner von ihnen heute mehr 

wagen!  

Von den vielen deutschen Frauen, die in Samoa waren und die noch dort 

sind, hat nur eine einzige das Land aus Gesundheitsrücksichten verlassen 

müssen, und auch bei ihr war sicher nicht das Klima die Ursache der Er- 

krankung.  

Daß nur gesunde Frauen in die Tropen passen, ist selbstverständlich, 

aber solche bleiben auch in Samoa frisch und gesund. Jedenfalls gibt es 

dort viel mehr Halbweiße von zarter Konstitution, die ewig kränkeln und 

Erholungsreisen bedürfen, als Weiße.  

Recht drastisch wurde mir das gesunde Leben draußen erst in der Heimat 

klar. Hier in Deutschland scheint fast jede Frau alljährlich irgendeiner Ba- 

dekur und Erholung zu bedürfen! Draußen bildet sich auch manche zuwei- 

len derartige Notwendigkeiten ein, aber es geht auch ohne das prachtvoll! 

Wenn wirklich einmal nach einer Erkrankung eine Erholung nötig wird, so 

genügen einige Wochen in einer der Erholungsstätten in den Bergen 

»Kai- 

sershöhe« oder »Afiamalo« vollständig. 

Von mir selbst und meiner Familie kann ich nur sagen, daß wir, außer ei- 
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nigen leichten Erkältungen, in dem ganzen Jahrzehnt nicht einen einzigen 

Tag krank gewesen sind!  

Unser weltenfernes Eiland hat noch jedes widerspenstige Herz gewonnen. 

Manchem wird das erst klar, wenn er, nach der Heimat zurückgekehrt, 

nun an der nie erlöschenden Sehnsucht nach dem Zauber Samoas krankt. 

Vielleicht ist das das richtige Wort, um die Anziehungskraft des Landes zu  

bezeichnen. 


