Die größte Reptilienbörse
der Schweiz

reportage

Am Sonntag 27. Oktober 2019 hat die grösste und
bekannteste Reptilienbörse der Schweiz in Lausen
zum 19. Mal stattgefunden.
Wie schon im letzten Jahr, hatten wir Hilfe von der
Fasnachtsclique Ysfäger aus Laufen, welche den
Besuchern, auf der Sportwiese bei der Mehrzweckhalle Stutz in Lausen, freundlich ihren Parkplatz
zuwiesen. Das ist gar nicht so einfach, wenn die
meisten Besucher gleichzeitig eintreffen, damit Sie
pünktlich zur Börsenöffnung vor Ort sind. Aber die
Ysfäger machten eine super Arbeit.
Bevor die Reptilienbörse öffnet und auch während
der Börse findet eine Tierkontrolle statt. Diese Tierkontrolle wird von drei Personen durchgeführt, die
jeweils ein sehr breites Fachwissen zu den vielen,
angebotenen Tierarten haben. Die Kontrolleure begutachten, wie die Tiere präsentiert werden und ob
die Behälter groß genug für die Börsendauer sind.
Dazu besteht ein Reglement, welches durch das
Veterinäramt angepasst und geprüft worden ist.
Die Vorschriften müssen genau eingehalten werden, ansonsten kann es dazu führen, dass ein fehl-

Die Fachvorträge finden jeweils um 11.30 und 14.00
Uhr statt. Dieses Jahr hatten wir wieder zwei sehr
interessante Themen. Als erster Vortrag: Chamäleonhaltung unter der neuen schweizerischen Tierschutzverordnung von Markus Grimm.
Der zweite Vortrag: Faszination Kornnatter: Pflege,
Zucht und Genetik von Beat Mumenthaler.
Beide Vorträge sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Für uns hiess es, die ganze 3-fach Turnhalle, den
Restaurantbetrieb und die 55 Meter lange Galerie
wieder in sein ursprüngliches Aussehen zu verwandeln, das heisst: 250 Tische und mehrere 100 Stühle abbauen, was wir ohne unseren fleissigen Helfern nicht schaffen würden. Um 21 Uhr konnten wir
die ganzen Räumlichkeiten abgeben und gingen
sehr müde, aber zufrieden nach Hause.
In Laufen angekommen, mussten wir noch den Lieferwagen vom Börsenmaterial entladen und das
ganze Material bei uns im Keller verstauen. Vielen
Dank an Borer Kartenverlag in Erschwil, für das benützen des Firmen-Lieferwagens, Danke schön.
Wir freuen uns schon sehr auf unsere Jubiläumsbörse, die 20. Baselbieter Reptilienbörse, die am
Sonntag, 25. Oktober 2020 in Lausen stattfindet.

hafter Aussteller die Reptilienbörse umgehend verlassen muss. Zudem wird dieser für die zukünftigen
Baselbieter Reptilienbörsen für immer ausgeschlossen.
In diesem Jahr hatten wir 135 Aussteller, welche
sich im Vorfeld angemeldet hatten. Die Aussteller
kamen aus dem In- und Ausland wie: Deutschland,
Österreich und aus dem Fürstentum Liechtenstein,
Frankreich und sogar ein Aussteller aus Polen. Die
135 Aussteller belegten insgesamt 420 Laufmeter
an Tischen mit ihren Tieren und Material. Das ist
das Maximum, was wir an Platz vergeben. Auch in
diesem Jahr, war die Auswahl an exotischen Tieren
sehr groß.
Diverse Schlangenarten wie Boas, Pythons und
verschiedene Nattern, Spinnen, Vogelspinnen und
Skorpionen, Insekten, Amphibien, Echsen, Geckos
und noch vieles mehr. Zudem hatte es auch Aussteller mit Zubehör wie Terrarien, Pflanzen, Literatur und spezielle Lampen und elektronische Hilfsmittel für die Terrarien-Ausstattung. Es war alles
vorhanden, was für die Haltung von exotischen
Tieren benötigt wird.
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Die Vorträge wurden sehr gut besucht und auch mit
sehr viel Interesse verfolgt.
Wir, die Veranstalter der Baselbieter Reptilienbörse, freuen uns immer über neue Referenten, die
über ein interessantes Thema einen Vortrag halten
möchten. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei
uns melden.
Der Restaurantbetrieb lief auf Hochtouren. Neben
Bratwürsten, Cervelats und Steaks von der Metzgerei Schmidlin in Wahlen, gab es auch in diesem Jahr
wieder einen Energydrink, welcher speziell für unsere Börse hergestellt worden ist. Ein großes Dankeschön an Oliver Fischer von der Firma X-Reptile.
Besonders gefragt war das Kuchenbuffet. An dieser
Stelle möchten wir
uns bei den netten
Personen bedanken,
die immer so leckere
Kuchen für unseren
Restaurantbetrieb
backen.
Die Zeit verging wie
im Fluge und schon
war es wieder 16
Uhr. Der Tag war für
alle, so hoffen wir, ein
schönes Erlebnis mit
vielen positiven Erinnerungen.

Die Baselbieter Reptilienbörse ist ein Treffpunkt für
jedermann, auch für nicht fachkundige Leute. Wir
begrüssen auch immer wieder sehr viele Kinder
und Jugendliche, die sehr begeistert sind. Übrigens, der Eintritt für Kinder unter zehn Jahren ist
kostenlos.
Es würde uns sehr freuen, Sie in Lausen begrüssen
zu dürfen.
Die Veranstalter
Markus & Cornelia Borer aus Laufen
www.Reptilienbörse.ch

