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Es lebe die Monarchie!

Entgegen anderslautender Meinung gibt es in Deutschland 
noch amtierende Königinnen und Könige. In ganz vielen Regi-
onen werden zu den unterschiedlichsten Bereichen, wie allerlei 
Gemüse, Blüten, Getränke und so weiter, Königinnen, Köni-
ge, Prinzessinen aber auch Feen, Meerjungfrauen und einiges 
mehr ausgerufen. In der Regel sind das junge selbstbewußte 
Frauen aus der jeweiligen Region die oft auch in der jeweiligen 
Sparte landwirtschaftlich tätig sind oder sich soweit gut mit der 
Materie auskennen. 
Alle drei Jahre gibt es den „Deutschen Königinnentag“, an dem 
sich die fast 200 Königinnen, Prinzessinen, Feen, und so wei-
ter, treffen. 2016 in der kleinen mittellterlichen Stadt Blomberg 
in Nordrhein-Westfalen abgehalten. 
Einige Königinnen-Themen sind historisch entstanden und gibt 
es schon auch seit dem Mittelalter – die meisten dürften aber 
nach dem zweiten Weltkrieg entstanden sein. Am häufigsten 
vertreten sind wohl die Weinköniginnen, die Wacholderköni-
gin hingegen gibt es nur einmal. 

Hier sind ein paar Beispiele:



Andrea Rünz, Holunderkönigin
„Das Schönste für mich am Königin sein, ist, 
daß kleine Mädchen mich für Cinderella halten.“



Silke Nöhren, Dithmarscher Kohlregentin
„Ich bin stolz Dithmarscherin zu sein“





Lisa Meierkord, Deutsche Kirschblütenkönigin
„Als echt regierende Königin würde ich als Erstes die 
Massenproduktion von „Hugo“ einführen.“



Anja Feidieker, Sassenberger Schachblumenfee
„Ich wurde als Schachblumenfee auserkoren.“



Jasmin Strohm, Gomadinger Wacholderkönigin
„Ich würde als echte Königin ganz viel gute Laune verteilen.“





Elissa Bäcker, Soester Bördekönigin
„Das Schönste als Königin ist, daß ich 
so ein schönes Ornat tragen darf.“



Harm Rosebrock, Neukirchener Kartoffelkönig
„Das schönste am König sein ist bei den Auftritten 
der Hahn im Korb zu sein.“



Jennifer Kalitzke, Brunnenkönigin Frankfurt-Sachsenhausen
„Ich bin Brunnenkönigin weil Wasser 
das Wichtigste ist was es gibt.“





Anika Wolf, Glindower Kirschkönigin
„Ich präsentiere gerne Glindow als Kirschregion.“



Katja Hattemer, Gau-Algesheimer Traubenkönigin
„Als echte Königin würde ich meinen Eltern alle Wünsche 
erfüllen und mit ihnen in einem Schloß wohnen.“



Marleen Ritter, Sollinger Waldkönigin
„Ich würde als echte Königin endlich 
gescheite Leute in die Politik nehmen.“





Sylvia Klatt, Drebkauer Brunnenfee
„Wenn ich regieren dürfte, würde ich 
die Kindergartenbeitrage für jeden erlassen.“



Katharina Kellermann, Füchtorfer Spargelkönigin
„Ich esse gern klassisch zubereiteten Spargel.“





Diana König, Thüringer Meerjungfrau
„Ich bin wie Disneys
Meerjungfrau Arielle.“



Inken Garbers, Erntekönigin Vier- und Marschlanden
„Ich bin Königin, weil ich mich meiner Region verbunden fühle.“
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