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Alles begann vor 7 Jahren, als wir unsere erste
Reptilienbörse im Pfarrheim Therwil durch-
führten. Wir waren sehr überrascht, dass die-
ses Ereignis auf so grosses Interesse und von
so vielen Leuten aus allen Altersklassen und
Gesellschaftsschichten besucht wurde. Es
wurde uns schnell klar, dass wir eine grössere
Lokalität für die Reptilienbörse finden mussten.
In Münchenstein in der Kuspo wurden wir fün-
dig. Diese Lokalität war perfekt und übersicht-
lich, schön gross, hell und das Klima stimmte
für eine Reptilienbörse auch. Jedes Jahr nah-
men die Aussteller aus dem In- und Ausland,
und die Besucher zu.
Das Angebot wurde immer umfangreicher und
exotischer, es wurden Reptilien, Amphibien,
Insekten, Skorpione, Vogelspinnen und Zubehör
verkauft. Leider wurde auch die Kuspo für die
vielen Aussteller und Besucher der Baselbieter
Reptilienbörse zu klein. 
Jetzt musste wieder eine optimale Lokalität
gefunden werden, was gar nicht so einfach ist.
Das Klima für diese exotischen Tiere muss
stimmen, die Räumlichkeiten sollten boden-
eben sein, damit die Aussteller Ihre grossen,
zum Teil schweren Terrarien und das Zubehör
bequem und ohne grosse Anstrengungen ein-
räumen können. Die Infrastruktur muss über-
zeugen: Direkter Anfahrtsweg, mit Auto oder
öffentlichem Verkehrsmittel, viele Parkplätze,
wenn möglich vor der Halle usw. 
Nach über 2 jähriger langer Suche und vielen
Absagen von verschieden Gemeinden und Be-
sitzer, die abgeneigt wahren eine Räumlichkeit
für eine Reptilienbörse zu Verfügung zu stel-
len, hatten wir das grosse Glück, eine dreifach
Turnhalle in Lausen, die Mehrzweckhalle Stutz,
zu finden. Diese Lokalität ist dafür perfekt.
Am 14. Oktober 2007 war es dann so weit, dass
wir in unserem neuen Domizil die 7. Baselbie-
ter Reptilienbörse durchführen konnten. Wir
hatten sehr viele Anmeldungen wie nie zuvor,
insgesamt 91 Aussteller, dass ist über das dop-
pelte einer normalen Reptilienbörse in der
Schweiz. Die verschiedenen Aussteller wie pri-
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vate Züchter, Vivarien und Zoofachgeschäfte,
kommen aus Deutschland, Frankreich, Lich-
tenstein und der Schweiz.
Der weiteste Aussteller nahm einen Weg auf
sich von über 1’500 km, der gleichzeitig auch
einen hoch interessanten Vortrag über den
Morelia Spilota-Komplexes (eine spezielle
Schlangengattung) hielt, dieser Vortrag kam
sehr gut bei den Besuchern und dem Fachpu-
blikum an.
Es strömten über 2’000 Besucher an die Basel-
bieter Reptilienbörse in Lausen. 
Es gab wieder sehr viel Interessantes zu sehen

und zu bestaunen, wie Schildkröten, Echsen,
Frösche, Bartagame, Schlangen wie: Pythons,
Boas und Nattern, Spinnen, Vogelspinnen,
Insekten, Terrarien welche auf Mass bestellt
werden konnten, Informationsstand über das
Schlangenforum (www.Schlangenforum.ch),
Brutkästen und ein vielfältiges Angebot an
Zubehör usw. und auch Terrarien Einrich-
tungsgegenstände und die beliebte Fachlitera-
tur zu den einzelnen Tieren und Arten. Die
Aussteller gaben sehr gerne Ihr fachkundiges
Wissen weiter.

➲ report

Es war wieder einmal eine super Gelegenheit
die Vorurteile gegen Reptilien abzubauen, und
die eingefleischten Terrarianer konnten unter-
einander ein wenig fachsimpeln, und die neu-
sten Informationen austauschen. 

Wer genug gesehen und sich informiert hatte,
nutze die Gelegenheit sich im Restaurant zu
verpflegen, oder auf der grossen und über-
sichtlichen Galerie, die eine super Aussicht
über die ganze Reptilienbörse anbot, sich ein-
wenig auszuruhen.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei
allen Helfern ganz herzlich bedanken, denn
ohne diese Hilfe könnten wir die Reptilienbörse
nicht durchführen.
In der Zwischenzeit dürfen wir uns zu einer
der grössten Reptilienbörse in der Schweiz
zählen. Insgesamt gibt es in der Schweiz 21
Reptilienbörsen.
Wir freuen uns auch im nächsten Jahr am
Sonntag den 12. Oktober 2008 diesen Event in
Lausen mit viel Freude wieder durchzuführen,
und hoffen wieder auf viele Interessante und
kompetente Aussteller und sehr viele Interes-
sierte Besucher.

Auf unseren Internetseite:
www.BoaPython.ch
unter Baselbieter Reptilienbörse finden Sie
weiter Informationen und weitere Bilder dazu.

Die Veranstalter und Organisatoren:
www.BoaPython.ch
Markus und Cornelia Borer,
wohnhaft in Laufen.


