
 
 

 

 

 

No. LXXX, April 2022 

Carnival procession in Holzheim, 1965. Photo: Johannes Franzen Senior.  
 
Wattle und Fasteloovend: „Kamelle, 
Strüüßje, de Prinz kütt!“  
von Margitta Franzen-Thoß 
englische Übersetzung von Hilary Howes 
 
Mein Mann Friedrich und ich sind gerade auf 
La Maddalena, einer kleinen Insel nördlich 
von Olbia auf Sardinien. Alles ist noch 
absolut verschlafen, die Einwohner des 
Städtchens noch unter sich. Touristisch ist 

 
Wattle and Carnival: ‘Caramels, 
bouquets, the prince is coming!’ 
by Margitta Franzen-Thoß 
English translation by Hilary Howes 
 
My husband Friedrich and I are visiting La 
Maddalena at present, a small island north of 
Olbia in Sardinia. Everything is still very 
sleepy and the locals have the village to 
themselves. In summer around Ferragosto 
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hier im Sommer um Ferragosto (15. August), 
den italienischen Betriebsferien, die Hölle 
los. Die Städter kommen in Scharen an die 
Strände und verleben hier ihre Sommerferien 
oft mit der ganzen großen Familie. Und 
natürlich lieben besonders die Nordeuropäer 
diese tollen Strände und bevölkern hier auch 
die Gegend. Man sieht überall schnell aus 
dem Boden gestampfte und von der salzigen 
Meeresluft verwitterte Häuser, Wohnanlagen, 
Unterkünfte aller Preisklassen.  
 
Aber jetzt außerhalb der Urlaubs-Saison ist 
hier alles ruhig und sehr beschaulich. Alte 
Männer sitzen draußen stundenlang 
zusammen auf Bänken und kommentieren 
das an ihnen vorbei ziehende Leben. Sie 
stützen sich auf ihre Stöcke, richten ihre 
Käppis und verbringen so viele Stunden des 
Tages in ihrem Männerclub – wild 
durcheinander redend. Alle gehen ihrer 
Arbeit und ihren täglichen Geschäften nach. 
  
Die paar Touristen, die sich Ende März, 
Anfang April aufgemacht haben, sind hier, 
um den üppigen Frühling zu genießen, zu 
wandern und vielleicht noch Rad zu fahren. 
Die Luft ist noch kühl und frisch, die Natur 
zeigt, was sie kann. Im Sommer versinkt 
diese Schönheit dann in einer staubtrockenen 
Hitzestarre. 
  
Wir wandern täglich stundenlang durch die 
zu dieser Jahreszeit sattgrüne, balsamisch-
harzig duftende Macchia. Und überall 
Wattle! Wattle im Rausch oder Wattle in den 
Startlöchern zur gelben Eskalation. Unser 
Weg gestern war sozusagen umrahmt von 
wattleweichen Wolken. Welch eine Pollen-
wolke das wohl wird in zwei, drei Wochen! 
Wir werden es erleben, denn dann wollen wir 
ja auch noch hier in der Gegend sein. 
  
Ich kenne Wattle nur von ganz früher aus 
meinem Eifeldorf an Karneval im eisigen 
Februar. Natürlich nicht unter dem Namen 

(15th of August), the annual holiday period in 
Italy, tourists pour in and it’s pandemonium. 
City-dwellers come to the beaches in droves 
and spend their summer holidays here, often 
with their entire extended family. And of 
course northern Europeans love these 
magnificent beaches and stay here too. 
Everywhere there are houses, residential 
complexes and other accommodation in 
every price range, hastily clapped together 
and already weathered by the salty sea air. 
  
But at the moment, outside the holiday 
season, everything is quiet and very tranquil. 
Old men sit together outside on benches for 
hours, commenting on the everyday activity 
they see passing by. They lean on their 
sticks, adjust their peaked caps and spend 
many hours each day in their men’s club, all 
talking over each other in a jumble of words. 
Everyone else goes about their work and 
their daily tasks. 
 
The handful of tourists who have arrived in 
late March or early April are here to enjoy 
the exuberant springtime, to go hiking and 
perhaps cycling. The air is still cool and 
fresh, and Mother Nature is showing what 
she can do. In summer this beauty sinks into 
a torpor of dust, dryness and heat. 
 
 
Every day we hike for hours through the 
macchia shrubland, which at this time of year 
is lush green and scented with balsam and 
resin. And there is wattle everywhere! Wattle 
in full bloom and wattle just commencing its 
yellow acceleration. On our walk yesterday 
you could say we were surrounded by wattle-
soft clouds. What a cloud of pollen it will be 
in two or three weeks’ time! We’ll 
experience it, we plan to be here then too. 
 
I only know wattle from much earlier, from 
my home village in the Eifel region, during 
carnival in the icy cold of February. Of 
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Wattle, sondern sie wurden Mimosen 
genannt. 
 
Am Karnevals-Montag, also am Rosen-
montag, war das ganze Dorf schon früh auf 
den Beinen. Mittags sollte wie jedes Jahr der 
Rosenmontagszug durch das Dorf ziehen. 
Schon wochenlang vorher wurden in den 
Scheunen der Bauern Aufbauten für die 
Karnevalswagen gezimmert und geschmückt. 
Die landwirtschaftlichen Anhänger wurden 
von ebenfalls geschmückten Traktoren am 
Festtag durch das Straßendorf gezogen. Jeder 
Wagen hatte ein Motto, die seitlichen Wände 
der Anhänger wurden mit Motiven und 
Sprüchen bemalt. Oben auf dem Wagen 
standen dann ausgewählte Jecken, die wild 
johlend und singend die jubelnde Menge am 
Straßenrand anfeuterten.  
 
Es wurden „Strüüßje“ (kleine Blumen-
sträußchen) vom Karnevalswagen geworfen. 
Und wenn man einen mit den kostbaren 
gelben Mimosen gefangen hatte, hatte man 
das größte Glück gehabt. Denn diese 
Strüüßje waren die begehrtesten, die 
seltensten. Vielleicht kamen die Mimosen ja 
aus Italien, wer weiß? Niemand aus dem 
Dorf war je dort gewesen zu dieser Zeit. 
Einige wussten etwas von Neapel, dem 
Vesuv, von Rom, Maria Callas. Oder vom 
Duce, aber darüber haben sie sicher und erst 
recht nicht an Karneval gesprochen. 
 
Die Karnevalswagen fuhren mit allerhand 
betrunkenen und verkleideten Jecken durch 
die Straßen, laute Musik, Gesänge und viel 
Gejohle. Mein Lieblingsschlachtruf: 
„Kamelle, Strüüßje, de Prinz kütt!“ 
  
Von allen Wagen wurden Kamelle 
(Bonbons) geworfen, vom Prinzenwagen 
(dem Wagen von Prinz Karneval, der für die 
Zeit der Tollen Tage die weltliche Ordnung 
außer Kraft gesetzt hat) wurden die Strüüßje 
geworfen. Zur Freude aller Frauen, die schon 

course we didn’t know it as wattle then, it 
was called mimosa. 
 
On Carnival Monday (Rose Monday or 
Shrove Monday, the Monday before Lent) 
the whole village was up and about early in 
the morning. At noon the Rose Monday 
Procession would pass through the village, as 
it did every year. For weeks beforehand, 
constructions for the carnival floats had been 
crafted and decorated in the farmers’ barns. 
On the festive day, the agricultural trailers 
were pulled through the village by decorated 
tractors. Every float had a motto, and the side 
walls of the trailer were painted with motifs 
and sayings. On top of the floats stood 
selected carnival revellers, yelling and 
singing wildly to spur on the cheering crowd 
by the roadside. 
 
‘Strüüßje’ (small bouquets of flowers) were 
thrown from the carnival floats. And if you 
caught one with precious yellow mimosa in 
it, you had had the greatest good fortune. For 
these bouquets were the rarest and the most 
coveted. Perhaps the mimosa came from 
Italy, who knows? At that time no-one from 
the village had ever been there. A few had 
heard something about Naples, Vesuvius, 
Rome, Maria Callas. Or about Il Duce 
(Benito Mussolini), but they certainly didn’t 
speak about that, especially not during 
carnival. 
 
The carnival floats drove through the streets 
with all sorts of drunken, costumed carnival 
revellers, with loud music, singing and a lot 
of yelling. My favourite rallying cry: 
‘Caramels, bouquets, the Prince is coming!’ 
 
Caramels (sweets) were thrown from all the 
floats, but the bouquets were thrown only 
from the Prince’s float (dedicated to Prince 
Carnival, who had suspended the secular 
order during the period of festivity and 
celebration). All the women welcomed these 
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genug Plombenzieher-Bonbons gekaut und 
süße Schnäpse aus ein und demselben Glas 
mit allen anderen getrunken hatten. Die 
Männer haben Bier und „Kurze“ getrunken. 
Tagelang, immerzu. 
  
Wir Kinder haben gefroren (weil wir ja noch 
keinen Schnaps trinken durften) und die vom 
Regen oder Tauwetter aufgeweichten 
Kamelle in auch aufgeweichte Papiertüten 
vom Boden aufgesammelt. Die mussten dann 
noch möglichst zahlreich am gleichen oder 
am kommenden Tag verschlungen werden, 
denn leider hing uns der Aschermittwoch die 
ganze Zeit im Nacken, denn wir durften bis 
Ostern die vielen gesammelten Süßigkeiten 
nur sehnsüchtig anschauen.  
 
 
Ein großes Einmachglas voller bunter 
Bonbons stand jederzeit für alle sichtbar 
direkt neben dem Erinnerungsfoto des 
verstorbenen Opas auf dem Küchenschrank. 
Aber der Herr Jesus guckte jedesmal weg, 
wenn mein Bruder und ich uns doch eines 
aus dem Glas geholt und heimlich gelutscht 
haben. Wir entwickelten besondere Tech-
niken, dass das Glas von außen noch gefüllt 
aussah, aber innen so einige Süßigkeiten 
fehlten. Wir erlebten es als Gemeinheit, reine 
Kinderquälerei und auch als eine grobe 
Verschwendung. Denn Ostern gab es ja 
frische Süßigkeiten, die im Garten unter den 
Obstbäumen und Stauden versteckt 
herumlagen. 
  
Und dann hat natürlich die Kirche dafür 
Sorge getragen, dass alle wieder kollektiv 
ausgenüchtert werden in der langen, langen 
Fastenzeit. Denn: „Am Aschermittwoch ist 
alles vorbei, die Schwüre von Treue, die 
brechen entzwei. Von deinen Küssen darf ich 
nichts mehr wissen. Aber wie es auch sei, 
dann ist alles vorbei!“ Am Aschermittwoch 
in der Morgenandacht bekamen alle vom 
Pastor ein Aschenkreuz mit dem Daumen auf 

bouquets, having already eaten enough sticky 
sweets and drunk enough sweet schnapps 
from the same glass as everyone else. The 
men drank beer and shots, incessantly, for 
days on end. 
 
We children shivered in the cold (since we 
weren’t yet allowed to drink schnapps) and 
gathered the caramels from the ground. They 
were soaked from the rain or thaw and we 
collected them in equally sodden paper bags. 
It was then necessary to gobble down as 
many as possible on the same day or the 
following day, because unfortunately we had 
Ash Wednesday breathing down our necks 
the whole time. From then until Easter we 
were allowed only to gaze longingly at all the 
sweets we had collected.  
 
A large preserving jar full of colourful sweets 
stood on the kitchen cupboard next to the 
photo of our deceased grandpa, visible to 
everyone at all times. But the Lord Jesus 
looked away whenever my brother and I took 
a sweet from the jar anyway and sucked it in 
secret. We developed special techniques to 
ensure that the jar still looked full from the 
outside, even though a number of sweets had 
been removed from the inside. We 
considered this prohibition to be meanness, 
pure cruelty to children, as well as a terrible 
waste. After all, at Easter there were fresh 
sweets to be found, hidden in the garden 
under the fruit trees and shrubs. 
 
 
Of course the church ensured that everyone 
collectively sobered up again during the long, 
long Lenten season, the period of fasting. 
Hence the song: ‘On Ash Wednesday it’s all 
over, the vows of loyalty break in two. I may 
no longer have anything to do with your 
kisses. But be that as it may, it’s all over 
then!’ During morning prayer on Ash 
Wednesday, everyone received a cross of 
ashes on their forehead, drawn by the 
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die Stirn gezeichnet. Damit die Reue auch 
sichtbar wird.  
 
Das sind sehr schöne Erinnerungen, die aus 
einem anderen Jahrhundert kommen. In der 
Eifel war alles noch um viele Jahre 
rückständiger als in anderen Gegenden 
Deutschlands.  
 
Aber jetzt sitze ich am Küchentisch in La 
Maddalena und gucke über das Städtchen 
auf’s Meer hinaus. Gleich schnüren wir 
unsere Wanderschuhe und stecken den Kopf 
aus der Wohnung und tauchen ein in das 
Wattlewunder von Sardinien. 
 
Mehr Fotos finden Sie online hier: https:// 
www.holzheim-eifeldorf.de/vereine/karnevals 
freundeholzheim/karnevaldamals1960er/ 
index.html 
 

pastor’s thumb. To ensure that their penance 
was visible. 
 
These are very happy memories from another 
century. In the Eifel region everything was 
years behind the times, far more so than in 
other parts of Germany. 
 
 
But now I’m sitting at the kitchen table in La 
Maddalena and looking out over the village 
to the sea. Soon we’ll lace up our hiking 
boots, step out of our apartment and plunge 
back into Sardinia’s miracle of wattle. 
 
 
More carnival photos can be found online 
here: https://www.holzheim-eifeldorf.de/ 
vereine/karnevalsfreundeholzheim/karneval 
damals1960er/index.html 
 
 

Flowering wattle in La Maddalena, Sardinia. Photo: Margitta Franzen-Thoß. 
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Erste Eindrücke des Kriegs in der Ukraine 
von Verena Surantyn 
englische Übersetzung von Hilary Howes 
 

— Puchheim, den 16. März 2022 
 
Seit knapp drei Wochen gibt es bei uns ein 
ganz neues Thema: Krieg in der Ukraine. Im 
Gegensatz zu den Kriegsgeschehen in 
anderen Ländern berührt der Krieg in der 
Ukraine die Leute in Deutschland sehr. Viele 
kennen jemanden, der aus der Ukraine 
kommt oder dort lebt, persönlich. So auch 
der Yves und ich. Der Yves hat einige 
ukrainische Kollegen. Eine Freundin von mir 
kam mit 13 mit ihren Eltern aus der Ukraine. 
Der Rest der Familie ist nicht mitgekommen 
und lebt noch in der Ukraine. Ich habe ein 
paar Mal mit ihr telefoniert. Ihre Verwandten 
konnten gleich zu Beginn des Krieges aus 
den Städten (Charkiw und Mariupol) aufs 
Land flüchten und dort unterkommen. Viele 
haben sich zur Landesverteidigung gemeldet 
und bauen Panzersperren und ähnliches. Eine 
Cousine ist mit ihren Kindern Richtung 
Berlin geflüchtet, wo die Eltern von meiner 
Freundin leben. 
 
Die Stadt München hat gleich zu 
Kriegsbeginn die ukrainische Flagge vor dem 
Rathaus gehisst und zu Spenden, Demon-
strationen und Hilfe aufgerufen. Der 
derzeitige münchner Bürgermeister ist in 
solchen Angelegenheiten sehr konkret und 
bringt sofort deutliche Worte und Zeichen, 
wenn es um Hilfe für Ausländer bzw. 
Flüchtlinge geht. Kiew ist eine Partnerstadt 
von München und insofern ist auch da die 
Betroffenheit und der Wille zur Unterstütz-
ung sehr groß. Immerhin wurde diesmal von 
der Politik nicht lange gewartet: Schon am 
ersten Kriegstag wurden Anfragen an alle 
bayerischen Landkreise geschickt, wie viele 
Flüchtlinge jeweils vor Ort untergebracht 
werden könnten. 
 

First impressions of the war in Ukraine 
by Verena Surantyn 
English translation by Hilary Howes 
 

— Puchheim, 16 March 2022 
 
For the past three weeks something 
completely new has been occupying our 
attention: the war in Ukraine. Unlike wars in 
other countries, the war in Ukraine affects 
people in Germany very much. Many people, 
including my husband Yves and myself, are 
personally acquainted with someone who 
comes from Ukraine or who lives there. Yves 
has several Ukrainian colleagues. One of my 
friends emigrated from Ukraine with her 
parents at the age of 13. The rest of the 
family did not come with them and is still 
living in Ukraine. I’ve spoken to her on the 
phone a couple of times. Her relatives were 
able to flee from the cities (Kharkiv and 
Mariupol) to the countryside when the war 
began and find shelter there. Many of them 
have volunteered for national defence and are 
building anti-tank barriers and the like. One 
cousin has fled with her children towards 
Berlin, where my friend’s parents live. 
 
At the beginning of the war, the city of 
Munich promptly raised the Ukrainian flag in 
front of the town hall and called for 
donations, demonstrations and assistance. 
The current mayor of Munich is very definite 
in such matters and immediately speaks and 
acts decisively whenever assistance for 
foreigners and refugees is concerned. Kyiv 
and Munich are also partner cities, which 
means that there is a great deal of concern 
and willingness to help. In any case, on this 
occasion there was little political delay: on 
the very first day of the war, enquiries were 
sent to every administrative district in 
Bavaria asking how many refugees each of 
them could accommodate.  
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Mittlerweile sind auch bei uns in Puchheim 
die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine 
angekommen. Der puchheimer Bürger-
meister hat an alle ehrenamtlich engagierten 
Bürger eine Mail verschickt, wie man helfen 
kann und wo man sich ggf. melden kann. 
(Und dass man seine Mail auch gerne an 
Freunde und Bekannte weiterleiten darf.) 
 
Der Joseph, der Emil und ich sind schon seit 
letztem Sommer im hiesigen Asylhelferkreis 
tätig. Alle ein- bis zwei Wochen gehen wir 
Freitag nachmittags zur Asylbewerberunter-
kunft und spielen dort mit den Kindern, die 
dort leben. Die Kinder freuen sich immer, 
weil es eine willkommene Abwechslung ist 
und wir andere Spielsachen mitbringen, als 
die wenigen, die sie in ihren Unterkünften 
haben. (Es gibt einen extra Raum des 
Asylhelferkreises, in dem Spielsachen und 
Malsachen untergebracht sind, und zu dem 
wir den Schlüssel haben.) Die Eltern der 
Kinder freuen sich auch, weil sie die Kinder 
für ein paar Stunden „los“ sind und dann mal 
etwas für sich machen können.  
 
Im Kontakt mit den Kindern können eine 
weitere Helferin aus dem Asylhelferkreis und 
ich dann auch feststellen, was die Kinder und 
ihre Familien benötigen. Ein Bub hat zum 
Beispiel eine angeborene Spastik am Fuß und 
kann deshalb mit diesem Fuß nicht richtig 
auftreten. Der Kinderarzt und andere Ärzte 
haben dies bisher nicht bemerken wollen 
(Wer würde denn eine solche Behandlung 
bezahlen?) und meine „Kollegin“ hat dann 
zusammen mit dem Jugendamt und einem 
befreundeten Arzt eine Behandlung für 
dieses Kind organisieren können. 
 
Wir werden uns also auch beim 
Bürgermeister melden und anbieten, mit 
Kindern aus der Ukraine Spielenachmittage 
oder Spielplatzbesuche zu unternehmen oder 
die Familien bei Behördengängen oder beim 
Deutsch lernen zu unterstützen. 

Here in Puchheim the first Ukrainian 
refugees have already arrived. The mayor of 
Puchheim sent an email to every citizen 
involved in voluntary work explaining how 
they could help and where they could register 
their interest. (He also added that he would 
be happy for his email to be forwarded to 
friends and acquaintances.) 
 
My sons Joseph, Emil and I have been active 
members of our local asylum seekers’ 
support centre since last summer. Every one 
or two weeks we go to the asylum seekers’ 
accommodation centre on a Friday afternoon 
and play with the children who live there. 
The children always enjoy it, because it is a 
welcome change for them and because we 
bring different toys than the few they have in 
their accommodation. (There’s an extra room 
in the asylum seekers’ support centre where 
toys and painting supplies are kept, and we 
have a key to it.) The children’s parents 
enjoy it too, because they’re ‘child-free’ for a 
few hours and have the opportunity to do 
something for themselves. 
 
Through our contact with the children, I and 
another volunteer from the asylum seekers’ 
support centre can also find out what they 
and their families need. For example, one 
boy was born with spastic paralysis in his 
foot and can’t walk properly with that foot. 
The paediatrician and other doctors hadn’t 
wanted to notice this – who would pay for 
the treatment? – so my ‘colleague’ worked 
together with the youth welfare service and a 
doctor with whom she is on friendly terms to 
organise treatment for the child. 
 
 
We will register our interest with the mayor 
and offer to organise play afternoons or visits 
to playgrounds with children from Ukraine, 
or to support families when they need to visit 
government offices or when they are 
attempting to learn German. 
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Der Joseph ist ganz eingenommen von den 
Bildern und Nachrichten, die er aus dem 
Fernsehen erfährt. (Er darf am Wochenende 
und in den Ferien abends mit uns die 
Tagesschau anschauen.) Was Krieg 
tatsächlich bedeutet, hat er Gott sei Dank 
noch nicht verstanden. (Wir ehrlich gesagt 
auch nicht, da wir es zum Glück noch nie 
erleben mussten.) Für ihn bedeutet Krieg, 
dass fremde Soldaten auf Wohnhäuser 
schießen und diese dann ausbrennen und 
nicht mehr bewohnbar sind. Die Leute 
müssen dann auf der Straße leben oder in den 
U-Bahnhöfen. 
 
Allein das ist für ihn schon empörend genug 
(es ist sehr kalt draußen, auch bei uns) und er 
macht Vorschläge, wie man den Krieg 
beenden könnte. Zum Beispiel müsste sich 
jeder Soldat eine Blume in seinen 
Gewehrlauf stecken, dann könnte er nicht 
mehr schießen und der Krieg wäre zu Ende. 
Außerdem müsste man jeden Soldaten, der 
ein Haus kaputt gemacht hat, dazu 
verpflichten, dieses wieder aufzubauen. Da 
bereits viele Häuser zerstört sind, bräuchte 
man für den Aufbau viele Soldaten und diese 
hätten dann keine Zeit mehr zum Schießen 
und der Krieg wäre zu Ende. Keine 
schlechten Ideen, oder? 

Joseph’s attention is very much absorbed by 
the pictures and the news he sees on TV. (He 
is allowed to watch the evening news with us 
on weekends and during the holidays.) He 
doesn’t yet comprehend what war actually 
means, thank God. (Nor do we, to be honest, 
since so far we’ve been fortunate enough 
never to experience it.) For him, war means 
that foreign soldiers shoot at homes, causing 
them to be gutted by fire and become 
uninhabitable. This then means that people 
have to live on the street or in underground 
train stations. 
 
 
He finds this quite shocking enough (it is 
very cold outside, here as well as there) and 
makes suggestions of ways in which to end 
the war. For example, every soldier should 
put a flower in the barrel of his gun, then he 
wouldn’t be able to shoot any more and the 
war would be over. In addition, every soldier 
who has destroyed a house should be made to 
rebuild it. Since a great many houses have 
already been destroyed, a large number of 
soldiers would be needed to rebuild them all. 
These soldiers wouldn’t have time to shoot 
any more and the war would be over. Not 
bad ideas, are they?  

 
 
 
 

Autoren gesucht 
Sind Sie an deutschsprachiger Kultur, Veranstaltungen, Literatur, Musik oder Menschen interessiert? 
Das Zentrum sucht motivierte Autoren für zukünftige Artikel im Federkiel, die sich mit 
deutschsprachigen Regionen in Europa oder Australien auseinandersetzen oder persönliche 
Erfahrungen während Auslandsaufenthalte in Europa oder Australien beschreiben. Interesse? – Dann 
schreibe eine Mail an: das.zentrum@iinet.net.au  
 

Writers wanted 
Are you interested in German culture, events, literature, music or people? Das Zentrum is looking for 
motivated writers to contribute to the Federkiel on topics relating to the German-speaking regions of 
Europe, German-language culture in Australia, personal experience of visits to German-speaking 
regions, or migrating to Australia from a German-speaking region. Interested? – Contact: 
das.zentrum@iinet.net.au  
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Konjunktiv Poesie  
von Yushu Soon 
englische Übersetzung von Hilary Howes 
 
Wartend auf den nächsten Zug denkt der 
Wanderer nach; 
er hätte sich nicht beeilen müssen 
er hätte nicht so hastig laufen müssen 
er hätte dem vorbeigehenden Fremden einen 
freundlichen Blick schenken können 
er hätte, bevor er wegging, seine Mutter noch 
einmal auf die Wange küssen sollen 
er hätte, bevor er das Gesicht seines Vaters 
langsam vergisst, ihn öfter umarmen sollen 
er hätte, bevor er seine Kindheit verließ, noch 
ein Eis ohne Rücksicht genießen sollen 
er hätte früher sein Heimweh erkennen sollen 
er hätte die Tränen nicht verbergen müssen 
sein Rucksack hätte leichter gepackt werden 
können 
seine schmerzenden Füße hätten früher 
ausgeruht werden sollen 
der Geruch seines Heimatsdorfes hätte nicht 
vergessen werden müssen 
die Sehnsucht nach Ferne hätte nicht hetzend 
erfüllt werden müssen 
das einsame Herz hätte schon längst getröstet 
werden sollen 
vielleicht hätten manche Schritte verlangsamt 
werden können 
Der Wanderer hätte sich nicht beeilen 
müssen. 
 

Subjunctive Poetry 
by Yushu Soon 
English translation by Hilary Howes 
 
Waiting for the next train, the wayfarer 
thinks; 
he need not have hurried 
he need not have run so quickly 
he could have granted the passing stranger a 
friendly look 
he should have kissed his mother on the 
cheek one more time before he left 
before slowly forgetting his father’s face, he 
should have hugged him more often 
before leaving his childhood, he should have 
enjoyed one more icecream with no regrets 
he should have recognised his homesickness 
sooner 
he need not have hidden his tears 
he could have packed his rucksack more 
lightly 
he should have rested his aching feet sooner 
he need not have forgotten the smell of his 
home village 
he need not have fulfilled his longing for 
faraway places in such a rush 
his lonely heart should have been comforted 
long ago 
perhaps some of his steps could have been 
slowed down 
The wayfarer need not have hurried.  

Traveller by train. Photo: Wikimedia Commons / Mohamdryid / CC BY-SA 4.0. 
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Omas Schürze  
aus dem Polnischen von John Gieroszynski 
englische Übersetzung von Hilary Howes 
 
Eine Schürze soll die Kleidung darunter 
schützen. Oma hatte immer eine. Eine 
Schürze wurde auch getragen, weil sie 
leichter zu waschen war als Kleider und weil 
sie viel weniger Material verbraucht. Die 
Schürze diente auch als Griff, um eine heiße 
Pfanne vom Herd zu nehmen. 
 
Sie war wunderbar und praktisch, um 
Kindertränen zu trocknen. 
 
Im Hühnerstall wurde die Schürze zum 
Tragen der Eier verwendet. 
 
Wenn Gäste kamen, war diese Schürze das 
perfekte Versteck für schüchterne Kinder. 
 
Diese alte Schürze hat an heißen Tagen viele 
verschwitzte Augenbrauen getrocknet, die 
über einen heißen Ofen gebeugt waren. 
 
Sie brachte allerlei Gemüse aus dem Garten 
mit. 
 
Im Herbst war die Schürze voller Äpfel, die 
vom Baum gefallen waren. 
 
Wenn das Abendessen fertig war, ging Oma 
auf die Veranda und winkte mit einer Hand, 
während die andere in der Tasche ihrer 
magischen Schürze steckte, in der immer ein 
paar Süßigkeiten waren, und die Männer 
wussten, dass es Zeit war, zum Abendessen 
vom Feld zu kommen. 
 
Es wird lange dauern, bis sich jemand etwas 
einfallen lässt, diese Schürze mit vielen 
Erinnerungen zu ersetzen ... 
 
Polnischer Originaltext:  
https://pracowniab.blogspot.com/ 
2017/10/fartuch-babci.html 

Grandma’s Apron 
translated from Polish by John Gieroszynski 
English translation by Hilary Howes 
 
An apron protects the clothing underneath. 
Grandma always wore one. An apron was 
also worn because it was easier to wash than 
clothing and required much less fabric. In 
addition, Grandma’s apron served as a 
protective holder when removing a hot frying 
pan from the stove. 
 
It was wonderful and practical for drying 
children’s tears. 
 
In the henhouse the apron was used to carry 
eggs. 
 
When guests came, the apron was the perfect 
hiding place for shy children. 
 
On hot days this old apron dried many 
eyebrows soaked with sweat from bending 
over a hot stove. 
 
It carried all kinds of vegetables from the 
garden.  
 
In autumn the apron was full of apples which 
had fallen from the tree. 
 
When dinner was ready, Grandma went out 
onto the verandah and waved with one hand, 
leaving the other in the pocket of her magical 
apron, which always had a few sweets in it. 
Then the men knew that it was time to leave 
the fields and come inside for dinner. 
 
 
It will be a long time before anyone dreams 
up something that can replace an apron so 
full of memories …  
 
Polish original text: 
https://pracowniab.blogspot.com/ 
2017/10/fartuch-babci.html 
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German classes and other events at Das Zentrum 

German language classes – some of our classes temporarily changed from face-to-face to 
online format (via Zoom) during the COVID-19 shutdown. Different delivery arrangements 
may continue in 2022. Please contact individual teachers for more information.  
 
You must be a member of Das Zentrum to take these classes. Membership ($50 per year / $30 
concession) gives you free access to our library resources, including books, magazines, 
newspapers and DVDs. We also have contacts for native language tutors. For general 
enquiries relating to tutoring or language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au. 
 
 
Tuesdays, 7:30-9:00pm 
 

German conversation group 
cost: $30 per six months 
contact: conversation.group.zentrum@iinet.net.au.  
 

Wednesdays, 6:00-8:00pm 
 

Upper Intermediate German 
started 9 February 2022 
teacher: Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com 
 

Freitag Filmabend, usually on 
the first Friday of each month 
 

Join us for DVD screenings of modern and classic 
German films, television series and documentaries. 
Check our webpage for the latest information: 
http://www.daszentrum.org.au/events.php 
   

 
Friday 27 May, 6:00pm for 
8:00pm start 

Das Zentrum Annual Trivia Night 
Tickets: $10 for Das Zentrum members, $20 for non-
members. Payment will be required at the door and in 
cash. Please RSVP by 26 May 2022 via the following 
Eventbrite link: 
https://www.eventbrite.com.au/e/das-zentrum-trivia-
night-tickets-331831124827  

 

Forgotten to renew your annual membership? 
Fees are now due for the new common membership year – $50 full, and $30 concessional 
membership. The membership year for everyone is now April 2022 to March 2023. Don't delay, your 
support of Das Zentrum is appreciated! 
To renew your membership, you can simply:  
— transfer your fees electronically to the Das Zentrum bank account, with your surname in the 
description box: Commonwealth Bank of Australia / Das Zentrum Australian-German Institute / BSB: 
062-911 / Account: 1008-8296 
— post a cheque to our address shown below, or 
— pay by cash (please ring Das Zentrum during our published office hours first, to make sure we 
have someone on duty).   
If you decide not to renew your membership, it would be greatly appreciated if you let us know as 
soon as you can – that would save time and uncertainty all around (much more than you might think!) 
If you have recently renewed, thank you for your continued support. You can ignore this and future 
reminders. 
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INFORMATION ABOUT DAS ZENTRUM ... 
 
A library, resource centre, and meeting place for anyone with an interest in the German-
speaking regions of Europe: 
 

 visitors from the German-speaking lands looking for up-to-date magazines and 
newspapers 

 students of the German language seeking study material or German DVDs to help 
develop your language skills 

 anyone seeking help with language skills in an informal environment 
 
Das Zentrum can help with all of the above and more. Information on our language courses 
and upcoming events is enclosed. If you need more details, just drop in during our opening 
hours or contact us by phone or email (details below).  
 
Please call on 6230 0441 before your visit to ensure Das Zentrum is indeed open as we may 
have to cancel opening times at short notice due to shortages of volunteers. 
 
VISIT US AT: 
Griffin Centre 
Level 1, Room 1.03 
20 Genge St 
Canberra City (Civic) ACT 2601 

OPENING HOURS: 
Tuesday to Friday: 11:30am to 2:30pm 
Friday:                    5:00pm to 7:30pm 

 
 
CONTACT US: 
Mail 
Das Zentrum 
Griffin Centre 
1.03/20 Genge St 
Canberra ACT 2601 
 

Phone 
6230 0441 
(opening hours) 

Email 
das.zentrum@iinet.net.au  
 

Website 
www.daszentrum.org.au  

Facebook 
www.facebook.com/zentrumcanberra  

 
 
YOUR COMMITTEE: 
President: Doris Grosse 
Secretary: Prue Bradford 
Treasurer: Steve Wallace 
 

 
E: das.zentrum@iinet.net.au  
E: das.zentrum@iinet.net.au  
E: das.zentrum@iinet.net.au    

 
T: 6101 2036 
 

 
 
The publication of this newsletter is made possible by the 
support of the ACT Government’s Multicultural Grants 

Program. 
 
Contributions, ideas and suggestions are invited!  
 
Please contact the editor, Hilary Howes:  
E: hilaryhowes@gmail.com | T: 0447 197 055 


