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Am 17.10.2010 war es wieder einmal soweit 
für unser Jubiläum, die 10. Baselbieter Repti-
lienbörse.

Da es dieses Jahr sehr regnerisch und kalt war, 
waren die Besucher sehr froh, dass Sie sich im 
Restaurant bei einem warmen Kaffee oder Tee 
aufwärmen konnten.
Punkt 10 Uhr öffneten sich die Türen und die 
zahlreichen Besucher strömten in die warme 
Mehrzweckhalle Stutz in Lausen.
Dieses Jahr war Tele Basel vor Ort um eine Do-
kumentation zu filmen, was uns natürlich mit 
sehr viel Stolz erfüllte. Zudem war auch aus 
Deutschland das Filmteam von Reptil TV vor 
Ort.
Die 130 Aussteller aus dem In- und Ausland 
gaben sich wieder sehr viel Mühe bei der Prä-
sentation Ihres Ausstellertisches. Die Repti-
lien waren in sehr schönen Show-Display’s 
und diversen Terrarien aus Holz und Glas usw. 
untergebracht. 

Es wurde auch darauf geachtet, dass das  
Börsenreglement, welches vom Veterinäramt 
Baselland genehmigt wurde, auch streng ein-
gehalten wurde. Dieses wurde auch den gan-
zen Tag, von unseren Fachspezialisten welche 
über 20 Jahre oder mehr Reptilienerfahrung 
haben überprüft.
Es waren auch diverse Aussteller anwesend, 
welche das passende Zubehör von der Einrich-
tung bis hin zum Terrarium angeboten haben. 
Der Besucher hatte die Möglichkeit sich vor 
Ort fachgerecht beraten zu lassen und viele 
wichtige Informationen und Interessantes 
über die Reptilienhaltung zu erfahren. Die 
fachkundigen Aussteller gaben auch gerne 
Antwort auf die diversen Fragen der interes-
sierten Besucher.
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Die Reptilenbörse ist auch immer ein sehr be-
liebter und guter Treffpunkt für Gleichgesinn-
te, damit Sie Informationen austauschen kön-
nen oder einfach um zu Fachsimpeln.
Dieses Jahr hatte es zwei sehr interessante 
und gut besuchte Fachvorträge von Herrn  
Andreas Kirschner, der extra aus Deutschland 
angereist war. Der erste Vortrag ging um die 
Königspython – Python regius, dies ist die 
wahrscheinlich meistgehaltene und bekann-
teste Schlangenart die in der Terraristik-Szene 
gepflegt und gehalten wird. Herr Kirschner hat 
eine sehr lange Erfahrung mit der Haltung 
und Pflege dieser Art und hat schon mehrere 
Fachbücher über jegliche Arten von Reptilien 
herausgegeben.
Beim zweiten Vortrag ging es auch über eine 
sehr beliebte Echse, über die Bartagamen –  
Pogona vitticeps, welche ebenfalls sehr gerne 
zu Hause gehalten wird.
Die Vorträge waren sehr lehrreich und kompe-
tent. Es gab sehr viel Neues zu erfahren. Am 
Schluss bot sich die Gelegenheit Herr 

Kirsch ner noch direkt, Fragen zu stellen, wel-
che er gerne und kompetent beantwortete.
Unser Gastbetrieb wurde rege genutzt, um sich 
zu stärken mit einer Wurst oder Steaks, oder 
einfach bei Kaffee und Kuchen.
Die Küchen und Grill-Crew gab sich grosse 
Mühe alle Wünsche zur Zufriedenheit aller zu 
erfüllen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei all unse-
ren tüchtigen Helfern Herzlich für den tollen 
Einsatz bedanken. 
Viele Helfer und Helferinnen sind schon seit 
mehreren Jahren dabei wie die:
Fasnachtsclique Hopfewaggis, welche super 
die Autos einweisen und für gute Grilladen 
sorgen.

Vielen Dank für die Jahrelange Unterstützung.

Nach einem sehr erfüllten Tag für Besucher 
sowie Aussteller schlossen sich die Türen der 
Baselbieter Reptillienbörse wieder bis am 
16.10.2011 wenn es wieder heisst:
«Herzlich Willkommen zur 11. Baselbieter 
Reptilienbörse»
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