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satzplatz hätten wir 
Not an Platz für die 
vielen Autos der ca. 
2000 Besucher.

Um Punkt 10 Uhr wur-
den die Türen für die 
Besucher der Reptilien-
börse geöffnet. Es ka-
men sehr viele, welche 
die Vielfalt an Tieren 
bestaunten. Es gab 
eine grosse Auswahl 
an Schlangenarten wie 
Boas, Pythons und Nat-
tern. Zudem hatte es Geckos, Echsen, Zwerg-
warane, Bartagamen, diverse Vogelspinnen 
und Skorpione, Käfer und Insekten, nicht zu 
vergessen Land- und Wasser-Schildkröten. Es 
gab auch ein grosses Angebot an Terrarien, 
Pflanzen und diversem Zubehör wie Licht und 
Heizung für die Schützlinge. Ebenfalls vor Ort 
hatte es ein sehr grosses Fach-Literaturange-
bot. Jährlich kommt der grösste Herpetologie 
Buchverlag Europas zu uns in die Schweiz an 
die Baselbieter Reptilienbörse: Der Buchverlag 
Chimaira.
Vor der Mehrzweckhalle Stutz trafen die Besu-
cher, auf einen grossen Aussteller, der jedes 
Jahr mit Holz und Wurzeln für die «Grundein-
richtung» des Terrariums vor Ort ist. Ein Con-
fisserie-Stand bot seine feinen gebrannten 
Mandeln, Magenbrot und diverse leckere Süs-
sigkeiten an.

Auch in diesem Jahr konnte man zwei interes-
sante Fachvorträge besuchen. Die Vorträge 
sind im Eintrittspreis inbegriffen. Am Morgen 
hat Herr Dr. Oliver Fischer – Zoologe über die 
optimale Terrarien-Beleuchtung für Reptilien 
referiert. Am Nachmittag durften wir Herr Dr. 
Paul Schneller der Exotentierarzt begrüssen, 
mit dem Thema: Reptilien Krankheiten – erste 
Hilfe.

Bei beiden Vorträgen beantworteten die Refe-
renten anschliessend ausführlich die Fragen 
der Anwesenden. Auch am Aussteller-Stand 
der Referenten konnten gerne weitere Fragen 
gestellt werden.

Für das leibliche Wohl 
der Besucher und Aus-
steller, wurde durch 
unser Restaurantbe-
trieb gesorgt. Es gab 
Bratwürste, Cervelats 
und Steaks vom Grill 
mit Kartoffel- und Teig-
warensalat und auch 
Hot Dogs und Wienerli. 
Für etwas kleines für 

Die 16. Baselbieter Reptilienbörse fand am 
Sonntag 30. Oktober 2016 in Lausen, bei schö-
nem Oktoberwetter in der Mehrzweckhalle 
Stutz statt. In diesem Jahr hatten wir noch eine 
Stunde länger Zeit für den ganzen Aufbau der 
Börse, da ja die Umstellung auf die Winterzeit 
war. Der Aufbau ist mit sehr viel Arbeit ver-
bunden und fängt jeweils schon am Donners-
tag vor der Börse an. Die ersten Aussteller tref-
fen schon am Samstagnachmittag ein, um 
Ihren Stand einzurichten. Meistens sind das 
Aussteller, welche aus dem Ausland am Frei-
tag oder Samstag anreisen und die Zollabferti-
gung tätigen müssen.

Am Sonntagmorgen ab 6 Uhr in der früh, tref-
fen dann alle Aussteller nacheinander ein, um 
ihre Tische für eine perfekte Präsentation ih-
rer Tiere und Waren für die Besucher herzu-
richten. 
In diesem Jahr hatte es 142 Aussteller aus dem 
In- und Ausland (Deutschland, Frankreich und 
Österreich), mit einer belegten Laufmeterzahl 
von 452 Metern. 

Damit alle Besucher 
schnell einen Parkplatz 
finden, haben wir ei-
nen zuverlässigen und 
netten Verkehrsdienst, 
welcher alle Autos an 
die richtige Stelle leitet. 
Dieser Verkehrsdienst 
wird seit Jahren von 
der Fasnachts-Clique 
Hopfewaggis aus dem 

Laufental zuverlässig durchgeführt. 
Vielen lieben Dank.

Ein ganz grosses Dankeschön richten wir an 
Herr Martin Weibel aus Lausen, welcher uns 
jedes Jahr einen grossen Wiesenplatz zum Par-
kieren zur Verfügung stellt. Ohne diesen Zu-
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«zwischendurch» waren Sandwiches und Ku-
chen im Angebot. Hier möchten wir uns ganz 
herzlich bei der Restaurant-Crew bedanken. 
Dank ihnen konnten alle Besucher und Aus-
steller so schnell wie möglich bedient werden. 
Um 16 Uhr war Schluss, alle Aussteller räum-
ten Ihren Stand wieder zusammen. 

Wir möchten uns bei all unseren Helfern ganz 
herzlich für die grossartige Unterstützung be-
danken.
Die nächste Baselbieter Reptilienbörse findet 
am Sonntag, 29. Oktober 2017 wieder in Lau-
sen statt. «Voller Tatentrang» arbeiten wir auf 
die kommende Baselbieter Reptilienbörse hin.
Wir hoffen, dass wir auch künftig viele Aus-
steller zur Teilnahme motivieren können und 
wir zahlreiche Besucher an der 17. Baselbieter 
Reptilienbörse begrüssen können.
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