
Vom 05. -07.09 fand in Asperen (Holland) die 39. Leistungsschau der niederländischen Killigemeinschaft statt. Einer 

Einladung Hubert Wischmanns folgend machten sich Andre K. und ich auf den Weg ins Kifferparadies. 

So gegen 21:00 Uhr sind wir dann bei Hubert in Mühlheim angekommen. Klara hatte für uns eine leckere 

Gulaschsuppe gekocht und kümmerte sich auch sonst sehr liebevoll um unsere Bedürfnisse. Doch noch vor der 

Stärkung mussten wir natürlich in den Fischraum. Wir überschlugen kurz die Beckenanzahl und kamen auf über 100. 

Es tummelten sich Fische aus nahezu jeder Killifischgruppe in den Becken. Bemerkenswert ist das die komplette 

Anlage filterlos läuft. Es klappt ganz gut mit den Nachzuchten, was die zahlreichen Trophäen in Asperen und 

anderswo zeigen. 



 

Nach einem spannenden Abend und dem Verteilen einiger Torfansätze ging es dann irgendwann ins Bett. Ein großes 

Dankeschön nochmal an Familie Wischmann für die freundliche Aufnahme. Zuvor diskutierten wir aber eifrig über 

die Lagerbedingungen verschiedener SAA. 

Am nächsten Morgen ging es dann nach einem kleinen Frühstück frisch gestärkt nach Asperen. Zu unsere Truppe 

kam dann noch Rainer Brebeck dazu. Zu viert kamen wir dann in Asperen an und inspizierten zuerst die Anlage. 

Leider habe ich dieses Mal keinen Preis einsammeln können, aber meine Fische hatten den Transport alle gut 

überstanden und standen auch gut in den Becken. 

Die Beteiligung der DKG an der holländischen Austellung ist enorm. Circa die Hälfte der ausgestellten Fische kommt 

aus Deutschland. Da ich vor kurzem bei AquaBid einige TA´s von Didier Pillet ersteigern konnte, freute ich mich 

besonders einige persönliche Worte mit ihm zu wechseln. Er gab mir gleich noch einige Tipps zur Pflege von 

Papilolebias mit auf den Weg. Wieder konnte ich einige Torfansätze an den Mann bringen. Doch die Uhr tickte 

unaufhörlich und so mussten wir uns beeilen noch einen Platz bei der Versteigerung zu ergattern. Wie immer 

vergeht die Zeit bei solchen Treffen wie im Fluge. Bei der Versteigerung war ich dann nicht so erfolgreich, habe aber 

dafür gesorgt dass die Brucei´s für 80,- statt für 50,- weggegangen sind. Das spanische Klima bekommt ihnen sicher 

gut.  

 

Viele Grüße Manolis 


