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Liebe Freunde der Dahlien, Fuchsien 

und Kübelpflanzen,  

… nun ist es offiziell:  

nach fast 124 Jahren Vereinsgeschichte wurde der 

Verein aus dem Vereinsregister der Stadt Kleve 

gelöscht.  

Aus diesem Anlass erscheint dieser Sonderrundbrief  

 

Herzliche Grüße, 

 Ihr Rundbrief-Team 

 

 

 

Letzte Unterschriften zur Vereinsauflösung am Amtsgericht Kleve  Jahrhundertdahlie ‚Vulkan‘ 

von Anja Weiss und Bettina Verbeek. Foto: Bettina Verbeek 
Foto: Verwaltungsangestellte des Amtsgerichts 
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Berend Meyer  

Abschied von der DDFGG?  

Nun ist es amtlich, das Ende der DDFGG. Die Eintragung im Vereinsregister des Amtsgerichts 

Kleve vom 21.05.2021 lautet kurz und bündig: „Der Verein ist erloschen“!  

Wer hätte das gedacht. Mit dieser knappen Formulierung geht eine lange und erfolgreiche 

Vereinsgeschichte zu Ende. Als ich 1971 auf der 

Bundesgartenschau in Bonn in die Dahlien-

Gesellschaft eintrat, hätte sicher niemand ein Ende 

dieses Traditionsvereins für möglich gehalten.   

Die DDFGG war immerhin bereits 1897 in Berlin-

Steglitz gegründet worden, also noch zu „Kaisers 

Zeiten“, und war seitdem aus der Gartenszene im In- 

und Ausland nicht wegzudenken.   

Durch einen glücklichen Umstand ist das Original-

Protokoll vom 17. November 1897 noch erhalten. Wir 

haben dieses Dokument in unserem Jahrbuch von 

2017 mit etlichen Ergänzungen und Kommentaren 

vorgestellt.  
 Ausschnitt aus dem Gründunhsprotokoll der DDFGG 

 

Überhaupt sind es die Jahrbücher und 

Geschäftsberichte, die seit der Gründung regelmäßig 

erschienen sind und einen hervorragenden Überblick 

über die zahlreichen Aktivitäten der DDFGG geben. 

Was ist in den über 120 Jahren Vereinsgeschichte 

nicht alles bewirkt und bewegt worden.  

Sämtliche Reichsgartenschauen und die heutigen 

Bundesgartenschauen wurden mit Ausstellungen in 

der Halle und im Freiland begleitet.   

Alle Dahlien- und Fuchsienbetriebe und ihre Züchter 

waren selbstverständlich Mitglied in der Gesellschaft 

und wussten sich von ihr fachkundig vertreten.  

Und die stolze Reihe der Präsidenten mit den übrigen 

Vorstandsmitgliedern und die vielen sonstigen  

Jahrbücher im Wandel der Zeit Mitarbeiter können sich sehen lassen.  

Neuzüchtungen wurden und werden immer noch registriert und in mehreren Sichtungsgärten 

zweijährig geprüft. Ehrenpreise oder Wertzeugnisse wurden vergeben; alles eine wichtige, aber auch 

sehr arbeitsaufwendige Tätigkeit, jahrzehntelang gemanagt von Günther Roth, heute fortgesetzt von 
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Walter Heisel. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches von Elke Crocoll begründetes Dahlienverzeichnis 

- an dem auch Hans Auinger, Frank Krauße und Bettina Verbeek maßgeblich mitgewirkt haben - mit

allen erforderlichen Angaben.

Es ist schwierig, auf einem so kurzen Raum alle Tätigkeiten und alle Persönlichkeiten der DDFGG 

aufzulisten. Alle großen Dahlienaufpflanzungen und Dahliengärten wurden in Zusammenarbeit mit der 

Dahliengesellschaft angelegt und betrieben. In den vergangenen Jahrbüchern tauchen immer wieder 

auch ältere Berichte und Fotos über entsprechende Gründungen auf. Der aktive Präsident H.G. Moes, 

aber auch seine Vorgänger und Nachfolger werden regelmäßig erwähnt.  

Unsere Präsidenten nach Landrat H.G. Moes, nämlich Oberbürgermeister 

Walter Morio, Prof. Albert Feßler, Stadtdirektor Werner Koch und Manfried 

Kleinau werden die meisten sicher noch in bester Erinnerung haben. Genauso 

wichtig waren natürlich auch der Geschäftsführer Erich Mehlis und seine 

Nachfolgerinnen Elisabeth Göring, Bettina Verbeek und Anja Weiß.  

Neben den Jahrbüchern gab es auch weitere Veröffentlichungen. Besonders 

zu erwähnen ist das Buch „Die Dahlie“ von 1926 mit zahlreichen Beiträgen der 

damaligen Fachleute, sowie einem berühmten Farbfoto der ‘Amun Ra‘, die vor 

kurzem aus Österreich wieder aufgetaucht ist. Zusätzlich erschienen vor 1945 

etliche Dahlienbücher einzelner Autoren, immer in Verbindung mit der 

Dahliengesellschaft. 

Nach 1945 gab es zunächst keine neuen speziellen Dahlienbücher. 

Erst 1991 (Berend Meyer), 2000 (Rolf Hoffmann / Berend Meyer) und 2007 

(Bettina Verbeek) erschienen drei neue Bücher, die dann aber auch einen 

entsprechend großen Absatz fanden. Ganz wichtig war auch das große 

Jubiläumsbuch von 1997 zum 100jährigen Bestehen der DDFGG. In diesem 

Sammelband wurde alles zusammengetragen, was für die Geschichte, 

Botanik und Züchtung der Dahlien, Fuchsien und Gladiolen von Bedeutung 

war. Wer etwas zu diesen Themen wissen möchte, wird hier alles Notwendige 

nachlesen können. 

Man könnte noch viele Seiten zum Thema DDFGG 

füllen. Viele weitere Persönlichkeiten müssten 

erwähnt werden. Es sei z.B. nur an die fast schon 

legendäre Familie Maurer aus Hückeswagen erinnert, die jahrzehntelang ihre 

gesamte Freizeit für die Fuchsie und entsprechende Ausstellungen geopfert 

hat. Es lässt sich hier aber nicht alles aufführen. Verwiesen werden muss auf 

die Jahrbücher und das erwähnte Jubiläumsbuch. 

Nach der nunmehr erfolgten Auflösung, die notwendig wurde, weil wie überall 

die Mitgliederzahlen drastisch zurückgingen, stellt sich die Frage, wie es 

weitergehen soll. Und hier sind wir nun in der glücklichen Lage, in der 

Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS) eine neue Heimat gefunden zu haben. Dies alles wurde 

vermittelt durch den Präsidenten der GdS Dr. Folko Kullmann, der auch für die Redaktion der Zeitschrift 

http://www.dahlie.net/de/index.html
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„der Staudengarten“ zuständig ist. Hier wurden auch bereits mehrere Artikel zum Thema Dahlien und 

Fuchsien veröffentlicht. 

In der GdS wurde eine eigene Fachgruppe Dahlien unter Leitung von Bettina Verbeek gebildet, die 

bereits mehrere Aktivitäten entfaltet hat. Im vorigen Jahr fand eine von Bettina bestens organisierte 

Bundesgartenschau in Erfurt geplant. Das Gleiche gilt für die Fuchsien und die Kübelpflanzen. Auch 

hier wurde in der GdS eine eigene Fachgruppe unter Leitung von Anja Weiß gegründet. Beide, Bettina 

und Anja, machen sich sehr verdient. Wir werden ihnen regelmäßig ein gebührendes Lob aussprechen. 

Zusätzlich erscheinen regelmäßig Rundbriefe für beide Fachgruppen. Verantwortlich hierfür sind Frank 

Krauße, Bettina Verbeek, Hilke Wegner und Anja Weiß. Der Kontakt innerhalb der Gruppen ist deshalb 

gewährleistet.  

Um die Zukunft der Dahlien, Fuchsien und Kübelpflanzen müssen wir uns deshalb keine Sorgen 

machen. 

Es gilt das alte Sprichwort: „The show must go on!“ 

Hilke Wegner 

Weiter geht‘s 

In den vielen Jahrzehnten der Vereinsarbeit wurden mit viel Herzblut und Engagement Dinge und 

Themen rund um die wunderbare Pflanzenwelt zusammengetragen. All das soll natürlich mit der 

Vereinsauflösung nicht verschwinden.  

Das Eine ist das aktive 

Gestalten und Entwickeln neuer 

Aktivitäten im Vordergrund, das 

Andere ist das Bewahren und 

Weitertragen wertvoller 

Materialien und Erkenntnisse im 

Hintergrund. 

Aus diesem Grund wird auch die 

Internetseite der DDFGG weiter 

existieren und betreut, die Form 

wird sich an die neuen 

Erfordernisse anpassen.  

Die Ideen dazu sind noch in der 

Entwicklung. 

Auf jeden Fall sollen auch 

weiterhin allen die Publika- 

tionen aus den Zeiten der 

DDFGG zur Verfügung stehen 

https://www.ddfgg.de/
https://www.ddfgg.de/ddfgg/publikationen.php
https://www.ddfgg.de/ddfgg/publikationen.php
https://www.ddfgg.de/ddfgg/publikationen.php
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und neben aktuellen   

Informationen können Sie 

auch die neuen 

Rundbriefe weiterhin 

online abrufen. 

 

Das bereits seit den 80er 

Jahren existierende, und 

inzwischen online fast 

17000 Dahliensorten 

umfassende Fuchsien- 

verzeichnis, steht auch 

weiterhin zur Verfügung und wird auch weiterhin von Anja Weiss gepflegt und ergänzt. 

 

 

Auch die Rubrik der 

Kübelpflanzenportraits ist 

über die ;Kübelpflanze des 

Monats‘ inzwischen auf 85 

Beschreibungen angewa- 

chsen. 

Langfristig soll aus diesem 

Projekt ein Kübelpflanzen-

verzeichnis entstehen. 

In alle Projekte:  

Rundbrief, Fuchsienver-

zeichnis, Kübelpflanzen- 

portraits und Orga- 

nisationsaufgaben können 

Sie sich gerne einbringen. 

Melden Sie sich einfach bei 

einem von uns.   

Wir sind und bleiben 

weiterhin in diesen Bereichen aktiv, es ist nur ein neues Kapitel aufgeschlagen. 

https://www.ddfgg.de/fuchsien/fuchsienverzeichnis/fuchsienverzeichnis.php
https://www.ddfgg.de/fuchsien/fuchsienverzeichnis/fuchsienverzeichnis.php
https://www.ddfgg.de/kuebelpflanzen/archiv_auswahl.php

