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Am 21. Juni beginnt der Sommer auch aus kalendarischer Sicht – der heißesten Zeit des Jahres steht 

dann nichts mehr im Weg. 

Wann beginnt der Sommer? Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn es langsam Richtung Juni geht. 

Der meteorologische Sommeranfang fällt wie jedes Jahr auf den 1. Juni. In der Meteorologie beginnen die 

Jahreszeiten am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember. Am 1. März ist Frühlingsan-

fang, genau drei Monate später beginnt dann der Sommer. Dieser reicht aus meteorologischer Sicht bis 

zum 30.August. In der gemäßigten und arktischen Klimazone der Nordhalbkugel ist der Sommer die wärm– 

ste Jahreszeit. Der Juni, Juli und August sind die heißesten Monate eines jeden Jahres. Nicht umsonst 

fallen in diese Zeit Sommerferien, Urlaub und Strand und die Badesaison überhaupt. 

Dann steht auch der kalendarische Sommeranfang vor der Tür. Am 21. Juni ist es so weit. Dann ist der 

Tag der so genannten Sommersonnenwende. Die Sonne erreicht am 21. Juni ihren mittäglichen Höchststand 

über dem Horizont und der kalendarische Sommeranfang ist auch gleichzeitig der längste Tag des Jahres. 

Zum Sommeranfang steht die Sonne senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Der Sommer endet aus 

kalendarischer Sicht übrigens schon am 23. September. 
 

So, liebe Damenkreisler, nachdem wir obenstehende, in-

formierende Daten und Tatsachen des Sommeranfangs ge-

lesen haben, können wir uns nun mit Freude auf diese 

Jahreszeit vorbereiten, aber auch hoffen, daß diese hier 

in San Diego nicht all zu heiß wird. Am meisten wird be-

grüßt, daß man nun wieder draußen im Garten, oder auf 

der Terrasse die Mahlzeiten einnehmen kann. Die Zuberei-

tung auf dem BBQ hält die Küche kühl und an sämtlichen 

Sportarten erfreut man sich nun in der freien Natur.  

Viele Grüße und gute Wünsche,              Heidi Williams 

DAMENKREIS 2016 
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Noc h  vor de m  

Som m e ranfan g 

e in  lus t ige s   

Früh lin gs ge dich t  
 

Eingeschickt von 

Marion Schuman 

 
Zwei Stiefmütterchen auf einer Wiese, 
die eine hieß Anne, die andere Liese, 
haben einmal so ganz heimlich und leise, 
so in der Stiefmütterchen Art und Weise, 
ihre Gedanken ausgetauscht, und der 
Klatschmohn hat die beiden belauscht: 
 
"Frau Nachbarin, wissen Sie was mich so 
erbittert? Dass das Zittergras immer so 
zittert. Dieses Zittern greift meine Nerfen 
so an und hier wächst doch weit und breit 
kein Baldrian, denn Baldrian, ach, der 
beruhigt so sehr, und die Jüngste ist man ja auch 
nicht mehr." 
 
"Nun sehen Sie mal die Margarethe! 
Wenn die sich doch nicht so aufspielen 
täte! Sie geht ja schon wieder ganz in weiß 
und dabei ist es doch garnicht einmal heiß. 
Sie hat nur ein Kleid und das ist immer 
dasselbe. Sie trägt immer Weiß und in der 
Mitte das Gelbe." 
 
"Ach, eine Kornblume hab ich gestern 
gesehen, die war so blau, das war nicht 
mehr schön! Ich sprach noch mit Fräulein 
Vergissmeinicht. die meinte auch, das 
gehöre sich nicht. Und es sagte der Herr von 
Rittersporn: "Wenn man so blau ist dann 
kommt es vom Korn!" 
 
"Ja, und das Veilchen, das junge Ding, 
hat schon einen Freund, den 
Schmetterling! Ich dachte damals in 
ihrem Alter noch nicht an Käfer und auch 
nicht an Falter. Da habe ich mich noch als 
Blümchen gefühlt und habe mit 
Murmelblüten gespielt." 
 
Und eine Kuh ging über die Wiese, 
die fraß sie auf, die Anne und die Liese. 
Doch was die beiden sich da getratscht, 
das hat mir neulich der Klatschmohn 
geklatscht. 

   2016  J un i  Dam en kre is  Runds ch re ibe n           Gute  Wün s ch e  s in d im m e r willkom m e n  ! 

 
 

Die s e  Glüc kwünsc he  ge lt e n  den  J un i . . . . . .  
 

Christiane Brandt     4. Juni      
     Margot Gunnersson      17. Juni 

Maria Tarankow      28. Juni 
     

und J uli Geburt s tags kinde rn  
 

Michou Elias     1. Juli 
Ute Corts     2. Juli 

Maria Smyd      3. Juli 
Irene Geml      9. Juli 

Heidi Williams      9. Juli 
Karin Meyer      12. Juli 

Brigitte Whorton      21. Juli 
Elsbeth Erler      26. Juli 

 
 

Nachträglich möchten wir noch Rosemarie Clayton  
ganz herzlich gratulieren, die am 12. Mai Geburtstag hatte 

und nicht auf der Liste stand. Ich hatte mich schon 
entschuldigt, doch doppelt genäht hält besser! 

 
 

 
  
 
 
 

 

 
Allen Kranken    
wünschen wir baldige 
Genesung  und recht 

viel Trost  für die Seelen 
der Traurigen! 

 
 

  HW 
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2 0 1 6  J un i Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n                Dam e n kre is   Nac h ric h te n :  Bit t e  le s e n  ! ! ! !  

 

 Hier ist die Einladung an die Damenkreisler für den 1. JUNI  2016 
 

Es ist wieder so weit, wir dürfen uns am 1. Juni  2016 
um 12;00 Uhr mittags im Klubhaus treffen. 

 

Liebe Damenkreisler.  Ich hab etwas Besonderes für nächsten 
Mittwoch für unser Damenkreis-Treffen  geplant.  Nun 

möchte ich Euch aber alle sehr, sehr  bitten, mich spätestens 
Montag Abend zu benachrichtigen, wieviel Personen kom-
men.  Wir, die Hostessen im Juni-Damenkreis, freuen uns 

schon jetzt, Euch alle zu sehen. Liebe Grüße, Erica.   
 

We Change Lives!     Let us help bring joy and fun back to your 
kitchen, we will show you how to cook food so that you preserve 

and enhance the nutritive value of that food in a way that will 
benefit your mind and body. 

Erica Sides: cell # 619-813-7298  
 

 
 
 
 
 
 
 

Cooking 4  Life  Culinary  Schoo l  
 

Cooking 4 Life, Inc. is a Health and Nutrition Company 
established in the year 2006.  Cooking 4 Life is an Au-
thorized Distributor of Saladmaster 316 titanium 
Stainless Steel Cookware in California. 

Our commitment is to educate families on proper 
food preparation using the right foods and the right 
tools in your kitchen. With so many food choices 
available, understanding how to eat healthfully can 
be overwhelming. We believe everyone deserves to 
be healthy and can have the knowledge and tools to 
sustain this.  In today's world it is becoming increas-
ingly harder to provide nutritious healthy meals for 
you or your family. People today are busier than ever, 
it is not so easy to come up with healthy, creative and 
tasteful dishes that will satisfy your family's eating 
habits in a short amount of time. 

We believe cooking with Saladmaster can help with 
this large problem facing families everywhere.  Let us 
help bring joy and fun back to your kitchen, we will 
show you how to cook food so that you preserve and 
enhance the nutritive value of that food in a way that 
will benefit your mind and body. Healthy and whole-
some food nourishes the mind, body and spirit, and is 
at the heart of what we do.  We love teaching families 
how to cook and eat healthier using the right equip-
ment and techniques.  

   HW 

Here's Why So Many People are Cooking with Saladmaster-

Cooking Surface 

The cooking surface of Saladmaster ® cookware is 316 Tita-
nium stainless steel. It is the highest grade of steel used in 
the cookware industry Saladmaster's raw material are 
manufactured exclusively for Saladmaster in the United 
States and Switzerland, unlike other metals originating 
from overseas, our metal is clean, non-corrosive, non-
porous, and highly resistant to chemical attack.  

With Saladmaster you can cook without oil and it is much 
easier to clean than regular stainless steel. Our USA made 
steel 316Ti is the safest to cook on even with coming into 
contact with the natural salts and acids of your food.  
Furthermore, the outer layer is a 400 series stainless steel 
necessary to perform on the new magnetic induction 
stoves popular worldwide. 
 

P.S. Bitte diese ganze Seite lesen, denn aus ei-
gener Erfahrung kann ich sagen, daß jedes Wort 
wahr ist!! Ich koche nur noch mit dem neuen mag-
netic induction system, das nun sehr popular ist 
und weltweit angewendet wird.      Heidi Williams 
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2 0 1 6   J un i Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n     Viele werden sich bestimmt an  Poldy  Bulster erinnern.......... 

 

Sie war eine treue Damenkreislerin und ist auch heute noch ein  Beitrags-
Mitglied, will uns damit unterstützen, obwohl sie uns nicht mehr besuchen  
kann, aber sich sehr an unseren monatlichen Rundschreiben  erfreut.  
 

Im letzten Mai-Rundschreiben erzählte ich, daß wir Poldy zu ihrem 95zigs-
ten Geburtstag mit fröhlichen Volksliedern, Blumen und Süßigkeiten gratulieren wollten. 
Ja, und das ist uns auch gelungen, denn 10 singende Damenkreisler kamen in die Halle 
marschiert, wo die Residenz-Bewohner mit Poldy erwartungsvoll im Kreise saßen, um 
unseren deutschen Liedern als Geburtstagsständchen für Poldy anzuhören. Toni be- 

gleitete uns mit ihrer  Gitarre und Poldy strahlte nur so vor Stolz und Freude! Poldy’s 
Sohn und Schwiegertochter luden  uns alle in einem Nebenraum zum Lunch ein, wo wir 
recht gemütlich miteinander plaudern konnten. Es gab noch eine Hausrundgang-
Besichtigung wobei wir hauptsächlich vom gepflegten Garten und der atraktiven Kirchen-Kapelle beeindruckt waren. 
  

Vielleicht können wir im Herbst mit einem wiederholten Besuch etwas Oktoberfeststimmung zu Poldy bringen.  Nach ihrem  Fallen und 
Aufenthalt im Krankenhaus hat sich Poldy sehr gut erholt und  fühlt sich im Samaritan Retirement Center sehr wohl , wo sie  ein 
großes, sehr schönes Zimmer bewohnt.  Ich hoffe, daß  von uns öfters jemand mit ihr in Verbindung ist, sie besucht , aber vorher bei 

ihr anruft und hier ist ihre Privatnummer: 610-328-2622  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Nun, Ihr lieben Besucher des letzten Monatstreffens im May!  
Es war wieder mal so ein richtiges, schönes Zusammenkommen und niemand hat sich angeboten, einen Bericht zu 

schicken! Wirklich, warum verläßt man sich eigentlich immer nur auf mich??????? Nein, ich bin keine „Superwoman“ und 

auch nicht „Mutter Theresa“! 

Ich habe, genau wie Ihr alle, eine Familie, Enkelkinder, den eigenen Haushalt und auch sonst allerhand Wehwehchen 

und bin nicht mehr die Jüngste, meine Damen. Ob es die Familie, Leute um mich herum, oder auch sonst im größten 

Maße der Klub selbst ist: Ich fühle mich oft direkt ausgenützt! Natürlich mache ich alles mit Herzenslust und Liebe, 

um Freundschaft und vor allen Dingen das Deutschtum zu erhalten, aber man braucht dazu auch einen gewissen 

Prozentsatz Außeneinsatz als Hilfe und Mitdenken, nicht nur Worte: Ach, wie machst du das alles so? Entweder wollen 

wir unseren Klub erhalten, oder nicht, denn für Viele ist er ein zweites 

Zuhause. Auch die anderen Untergruppen denken nur an ihre eigenen 

Interessen und der Klub, wie ein Stamm bei einem Baum, pflegt sich ja 

ganz von alleine, denkt man, oder man denkt überhaupt nicht. Es sollte 

nicht vergessen werden, daß auch ich nur eine Volunteer Person bin.  

Irgendwie und irgendwann mußte das einmal gesagt werden, außerdem 

können gute Freunde das auch nicht übel nehmen, obwohl die Wahrheit 

oft einen negativen Beigeschmack gibt. Unfair ist nur, daß wir nun 

keinen Erfolgsbericht über die fleißige Mai-Monatsgruppe lesen können, 

weil ich den ganzen Platz einnahm. Jedenfalls, es gab ein leckeres 

Mittagessen: Krautwickel, Beilagen und Schokoladentorte!  Es war auch 

gerade noch genügend da, obwohl sich die Meisten nicht angemeldet 

hatten. Wie kann man sich denn auch zufriedenstellend vorbereiten, 

wenn man so gar keine Ahnung über die Zahl der Besucher hat? 

Muttertagsgedichte wurden nett vorgetragen und auch sonst machte es Spaß, sich  nach Herzenslust zu unterhalten. 

Wir sagen den freundlichen Hostessen auf dem Bild ein herzliches „Danke schön“, sowie auch Ingrid Roth, die irgendwie 

nicht mit auf‘s Bild kam.....sorry, liebe Ingrid.....                                                      Ihre Heidi Williams 

  HW 

Address : 1515 Jamacha Way, El Cajon 

Ca. 92019    Phone: 619-590-1515 
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2 0 1 6   J un i Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n  :    Interessante Dirndl-Geschichte       

 

Monika Parme schickte mir das untere Bild und danach dachte ich, eine erklärende Geschichte hinzuzufügen.  
 

 

Gold, Tüll, Spitze – Dirndl sind heute oft 

überfrachtet. Dabei ist das Kleid tradi-

tionell ein Arbeitsdress. 
"Ob Doktor, Bauer oder Scheich – Dirndl 

machen Männer weich", heißt eine Tex-

tzeile eines Krachkrawumm-Schlagers 

von Antonia. Egal wie mies der Reim ist, 

die Sängerin hat Recht: Ein Dirndl ist ein 

echtes Wonderdress. Es verhüllt unlieb-

same Konturen, lässt Dürre fülliger er-

scheinen oder Dicke schlanker, macht 

aus jeder Mitte eine Wespentaille und 

zaubert dort ein Dekolleté, wo keines ist 

und aus B-Cups einen imposanten 

Balkon. Dabei war das ursprünglich gar 

nicht die “Intention” des Kleides.  

 

 

Das  Dirndl als  Arbe it s ge wand  

Vielmehr war das Dirndl im 19. Jahrhundert das praktische Arbeitsgewand junger Mägde (den "Diernen", daher die 

Bezeichnung), die auf den Höfen in Bayern oder Österreich arbeiteten. Über dem Hemd trugen sie das "Leiblgwand" – 

das, was man heute Dirndlkleid nennt - und eine Schürze, die meist aus Bettwäsche genäht wurde. Historisch korrekt 

sind sie deshalb einfarbig, selten mit Blumen- oder Rankenmuster verziert. Das Kleid an sich musste strapazierfähig 

sein, kompatibel für Wiese und Wald, Stall und Staubwedel. Einfache Baumwoll- oder Leinenstoffe ohne 

Schnickschnack, Applikationen und Besonderheiten hatten Vorrang. 
 

In  de n  3 0 e r J ah re n  wurde  Trac ht  s c h ic k  

Aufgemotzt wurde das Dirndl erst um 1930, als Städterinnen, die zur Sommerfrische in die Berge reisten, den Look 

nachahmten. Die Kitsch-Operette "Im weißen Rössl" mit Theo Lingen war so etwas wie ein Bollywood-Streifen heute 

und beeinflusste das Styling maßgeblich. Tracht war schick – und die Dame von Welt trug Kleider mit Trachtenelemen-

ten. Selbst in den USA, wo „The White Horse“ am New Yorker Broadway ein Kassenschlager war und 223 Mal aufge-

führt wurde, machte der Dirndl-Look Furore. Für das trendige Sommerkleid wurden dies- und jenseits des Atlantiks 

Trachtenelemente wie weiße Puffärmel, Schnürmieder und Schürzen übernommen. 
 

Dirndl is t  n ic ht  gle ic h  Dirndl  

Was ein Dirndl authentisch macht, ist so unterschiedlich wie die Fahrgeschäfte auf der Wiesn. Von Region zu Region 

variieren die Elemente: So gehört zum Beispiel zur niederbayerischen Tracht bei den Passauerinnen eine Goldhaube, 

während die Hinterskirchenerinnen  blaue Kniestrümpfe tragen, wenn sie unverheiratet sind auch noch ein Kranl – ein 

Krönchen – dazu. In Oberbayern tragen die Damen dagegen einen schwarzen Rock und als Schmuck eine Kropfkette. 

Worauf man sich aber – gestern und heute – verlassen kann, ist die Schürzenregel: Schleife rechts bedeutet, dass die 

Frau im Dirndl verheiratet oder zumindest fest verbandelt ist. Links dagegen signalisiert, dass man noch zu haben ist. 

Ganz Beflissene wissen übrigens auch noch um zwei weitere Varianten: Witwen tragen die Schleife hinten, Jungfrauen 

vorne. 

 

  HW 
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2 0 1 6   J UNI Dam en kre is  Run ds ch re ibe n :   Re is e be ric h t !  Wan n  e rh alt e n  wir Eure n?   

Christa Tepper, Damenkreislerin,  sendet uns Grüße aus Deutschland 
 

Hallo Heidi und liebe Damenkreisler, wir haben schon 4 
wunderschöne Wochen in Deutschland verbracht, am 
Samstag fängt unsere Kreuzfahrt "die Elbe" an. Gestern 
hatten wir Besuch aus Hamburg : Die Beiden waren oft 
in San Diego, sowie im deutschen Klub und viele kennen 
sie ja auch sehr gut.   Angelika und Peter waren auf dem 
Weg nach Radebeul for Dresden, da haben sie einen 

Abstecher zu uns gemacht.   Wir sind zur Zeit in Nauen bei Berlin.   

 
Die Frauenkirche in Dresden 
 

Diesmal haben wir es geleistet, die Kirche von 
innen und die Aussicht von oben. Sogar Erich hat 
es geschafft mit seinem verletzten Bein.  Die Be - 
sichtigung war einmalig schön. Morgen geht es 
weiter durch die Sächsische -Schweiz.  So viele, 
schöne Plätze und so lange wir können, wollen 
wir reisen und die Heimat sehen.  Doch in San 
Diego ist unser Zuhause, einer der schönsten  
Plätze überhaupt! 
 

    
 Und hier: 
Die goldene Stadt 
Prag . Es ist eine ein-
malig schöne Stadt.  
Voller Leben, viele 
junge Leute. Am 22. 
Mai gehts zurück nach 
San Diego.      
Viele Grüße.   
Erich u. Christa 

 
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Hie r e twas  Lus t ige s  zum  Sch m unze ln  ?  ! ?   

Jetzt weiß ich endlich wo mein Hüftspeck herkommt.  Wenn ich unter die Dusche gehe benutze ich  normalerweise immer 
noch den Rest vom Shampoo um mich einzuschäumen.. aber heute habe ich mal gelesen was auf der Flasche steht:   Für 
extra Volumen und mehr Fülle......Kein Wunder, dass es mir so schwer fällt mein Gewicht zu kontrollieren.  Ich werde ab 
sofort nur noch Geschirrspülmittel benutzen....  da steht drauf: Entfernt auch hartnäckiges Fett". 

Die Ehefrau bittet ihre attraktive junge Nachbarin: "Könnten Sie sich heute Nachmittag wieder einmal auf 
der Terrasse sonnen? Es wird Zeit, dass mein Mann unseren Rasen mäht."   

Fragt die eine Blondine die andere: "Was meinst Du, was ist weiter entfernt, London oder der Mond"? Sagt 
die andere: "Haallloooooooo, siehst du London von hier aus?!   

"Ich muss höllisch aufpassen, dass ich kein Kind kriege!" -"Aber wieso denn? Dein Mann hat sich doch 
gerade erst sterilisieren lassen?" - "Eben drum!"  

Paula: "Nein Hans! Ich will erst nach der Heirat mit Dir schlafen..." Hans: "Gut, dann ruf' mich an, wenn Du 
geheiratet hast .."  

"Mein Mann raucht zu Hause nur nach einem guten Essen ." - "Sehr vernünftig. Eine Zigarette pro Jahr kann ja wohl nicht 
viel Schaden anrichten!"  

  HW 
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2 0 1 6   J un i Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n  :  Be kan n tm ac h un g 

 

  Hello Heidi, 
 

My name is Ingrid Garner,  (Eleanore Garners Enkeltochter) 

I am performing a one-woman play at the San Diego International Fringe Festival this June and  

I believe its subject matter may hold particular significance to German Americans. 
 

I wrote and perform Eleanor’s Story: An American Girl in Hitler’s Germany, a one-hour theatrical   

adaptation of my San Diego resident grandmother’s best-selling memoir published in 1999. I have     Eleanore Garner 

toured this play to world’s third and second largest theatre festivals in Perth and Adelaide, Australia,  

where it was listed as one of the “Top-5 Must See” performances, won a Best Theatre Award and a Critics 

Choice Award out of over 1,000 shows. 

 

I would like to reach out  to your community about this limited-run I’m doing at the Diversionary Theatre,  

June 24-July 2, and am wondering if you might help me do that. 

 

Here’s a little information about the show, and my grandmother Eleanor: 

 

In the fall of 1939, at 9 years old, Eleanor and her family left New York on the SS Hamburg bound for Germany. 

A new job and a secure financial future awaited her father in Berlin. Half-way across the Atlantic, Hitler de-

clared war on Poland and their return to America became impossible. 

 

This is the true story of Eleanor Ramrath Garner growing up as an American trapped in Nazi Germany during 

WWII. Adapted for the stage and performed by her granddaughter Ingrid, Eleanor’s award-winning autobiogra-

phy details her youth struggling to maintain stability, hope, and identity in a world of terror and contrasts. Her 

family faces hunger, fascist oppression, carpet bombing, the final fierce battle for Berlin, the Russian invasion 

and the horrors of Soviet occupancy. The play 

exposes audiences to an entirely unique story 

about World War II and provides insight into 

the seldom reported lives of civilians in war-

time. 
 

 

TICKETS go on sale on May 25 at:  

http://sdfringe.ticketleap.com 

 

More Information: 

www.eleanorsstory.com, www.sdfringe.org 

 

Please let me know if you have any  

questions, I can also provide .pdf flyers, 

posters, etc. 

 

I look forward to hearing from you, 

All the best, 

 

Ingrid Garner 

ingrid@eleanorsstory.com 

www.eleanorsstory.com 

https://www.facebook.com/eleanorsstory/ 
 
 
 

  HW 

http://sdfringe.ticketleap.com
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2 0 1 6   J un i  DK Runds c h re ibe n  :            Wis s e n swe rte s  übe r de ut s c h e  Fe ie rtage      

  HW 

 

 Fron le ic hnam  
 

Das Fest der leiblichen Gegenwart Christi in der Eucharistie wurde erstmals 1246 im Bistum Lüttich gefeiert und 

1264 von Papst Urban IV. durch die Bulle Transiturus de hoc mundo zum Fest der Gesamtkirche erhoben.  

 

Das Fronleichnamsfest oder Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi (lateinisch Sollemnitas Sanctissimi Corporis et San-
guinis Christi[1]) ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im  
Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. 

Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich von mittelhochdeutsch vrône lîcham für ‚des Herren Leib‘ ab, von vrôn ‚was den 
Herrn betrifft‘ (siehe auch Fron) und lîcham (‚der Leib‘). In der Liturgie heißt das Fest Hochfest des Leibes und Blutes Christi, 
regional wird es auch Prangertag oder Blutstag genannt. In das Englische und in andere Sprachen ist die lateinische Bezeich-
nung des Hochfestes Corpus Chri sti eingegangen.                                                                             
                                                                                                        Fronleichnamsprozession in Meckenbeuren am Bodensee 
Fronleichnam wird am Donnerstag nach dem Dreifaltig-
keitsfest begangen (am 60. Tag nach dem Ostersonntag) 
und fällt somit frühestens auf den 21. Mai und spätestens 
auf den 24. Juni. Der Donnerstag als Festtermin steht in 
enger Verbindung zum Gründonnerstag und der damit ver-
bundenen Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus 
selbst beim letzten Abendmahl. Wegen des stillen Charakters 
der Karwoche erlaubt der Gründonnerstag keine prunkvolle 
Entfaltung der Festlichkeit. Aus diesem Grund wurde das 
Fest Fronleichnam bei seiner Einführung auf den ersten Don-
nerstag nach der Oktav des Pfingstfestes gelegt. In Ländern, 
in denen Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag ist, kann 
das Hochfest auch am darauffolgenden Sonntag gefeiert werden. 

Der wichtigste Teil des Fronleichnamsfestes ist die heilige Messe, deren liturgische Texte sich auf das Geheimnis der Eucha-
ristie beziehen. Vielerorts wird dieser Gottesdienst im Freien, etwa auf öffentlichen Plätzen gefeiert. 

An die heilige Messe schließt sich in der Regel die Prozession an, regional auch „Gottestracht“ (von mhd. trahte, Substantiv 
zu „tragen“)[3] genannt, bei der die Gläubigen die vom Priester oder Diakon getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten 
(einer konsekrierten Hostie) in einem Festzug unter Gebet und Gesang durch die Straßen begleiten („theophore“ Prozes-
sion). Die Monstranz wird dabei von einem „Himmel“ genannten Stoffbaldachin beschirmt. Mit einer Statio an bis zu vier 
Außenaltären werden Elemente eines Flurumgangs aufgenommen; bei jeder Statio wird ein Abschnitt aus dem Evangelium 
vorgetragen, es werden Fürbitten gesprochen und der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen und über die Stadt 
erteilt. Die Prozession schließt meist in der Pfarrkirche mit dem Tantum ergo und dem Te Deum. 

In einigen Uferorten von Seen werden Prozessionen mit Booten durchgeführt, so etwa auf dem Traunsee oder Hallstätter 
See. Von Seehausen am Staffelsee aus führt die Prozession mit Booten über den Staffelsee zur Insel Wörth. Diese Tradition 
geht bis auf das Jahr 1936 zurück. 

Die heutige Sinngebung der Prozession geht in der Regel vom Bild des wandernden Gottesvolks aus[4], dessen Mitte Chris-
tus, „das Brot des Lebens“, ist. Die Verbindung von Prozession und heiliger Messe wird stärker betont. 
 

De uts c h lan d 
 

In Deutschland ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in einigen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung in den 
Ländern Sachsen (sorbische Gemeinden; genauer bestimmt durch die Fronleichnamsverordnung)[14] und Thüringen (im ge-
samten Landkreis Eichsfeld und in den Eichsfelder Ortschaften des Unstrut-Hainich-Kreises und Teilen des Wartburgkreises).
[15] In den übrigen Ländern und Regionen gibt es Sonderregelungen, wie etwa für katholische Arbeitnehmer Anspruch auf 
unbezahlte Freistellung und für katholische Schulkinder Anspruch auf Unterrichtsbefreiung. Katholische Träger, etwa die 
Caritas, regeln in ihren jeweiligen Bereichen ganztägige Arbeitsbefreiung für all e Beschäftigten. 
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