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➲ report

15. Baselbieter Reptilienbörse

Am 18. Oktober 2015 fand in Lausen in der 
Mehrzweckhalle Stutz zum 15. Mal die Basel-
bieter Reptilienbörse statt. Dieser Herbsttag 
zeigte sich von der kalten Seite. Es war ziem-
lich kalt und regnerisch. Unsere Helfer, welche 
den ganzen Tag draussen waren um den Ver-
kehr zu regeln, mussten sich sehr warm anzie-
hen. Die ersten Helfer müssen schon sehr früh 
aufstehen, um die Wegweiser zur Reptilien-
börse zu platzieren, so dass diese um 6 Uhr 
Morgens schon aufgehängt sind.

Die ersten grösseren Aussteller sind schon um 
6:15 Uhr eingetroffen, so dass Sie genügend 
Zeit haben Ihre Tische einzuräumen. Bis um 
9:45 Uhr waren alle Aussteller, welche sich 
angemeldet hatten, pünktlich eingetroffen. 
Manche Aussteller haben einen längeren An-
reiseweg, weil sie von Österreich, Deutschland 
und Frankreich anreisen.

Da wir ein kleineres Jubiläum feiern durften, 
die 15. Baselbieter Reptilienbörse, gab es in 
diesem Jahr das erste Mal einen Tombola 
Stand. Der Erlös der Tombola wurde der Stif-
tung vier Pfoten und dem DGHT Schweiz 
(Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde Schweiz) gespendet.

Punkt 10 Uhr wurden die Türen geöffnet. Alle 
135 Aussteller waren bereit und freuten sich 
die zahlreichen Besucher begrüssen zu dür-
fen. Auch in diesem Jahr gab es eine grosse 
Artenvielfalt der Schlangenwelt wie: Boas, Py-
thons und Nattern in sehr vielen verschiede-
nen Farbvarianten. Es hatte auch ein grosses 
Angebot an Echsen, Geckos, Zwergwarane, 
Spinnen, Insekten, Amphibien, Schildkröten 
usw. Zudem konnte man die ganze Infrastruk-
tur, welche man für diese Tiere benötigt, kau-
fen. Es gab eine grosse Auswahl, an Terrarien 
aus Holz, Glas und Kunststoff und auch die 
dazugehörige Inneneinrichtung wie: Das opti-
male Licht, Heizung, Grünpflanzen in echt 
oder künstlich sowie eine Riesenauswahl an 
Holz, und Wurzeln. Ein grosses Sortiment an 
Fachliteratur ergänzte die Ausstellung. 

Sehr kompetente Fachvorträge, welche von 
Herr Andreas Kirschner vorgetragen wurden, 
zogen viele Interessierte an. Herr Andreas 
Kirschner gab schon viele Fachbücher heraus 
und verfügt über eine 30-jährige Erfahrung 
mit der Haltung und Zucht von verschiedenen 
Reptilien. Beim ersten Vortrag ging es um 
Buntleguane und deren Lebensweise, Pflege 
und Fortpflanzung, beim zweiten Vortrag, der 
am Nachmittag stattgefunden hat, um Baum-
pythons, ihre Lebensweise, Pflege und Fort-
pflanzung. Diese beiden Fachvorträge waren 
im Eintritt zur Reptilienbörse inbegriffen.

Im Gastbetrieb, welcher sehr rege genutzt wor-
den war, konnte man sich mit Steaks, Brat-
wurst, Cervelat’s vom Grill verpflegen. Dazu 
gab es Kartoffel- und Teigwaren-Salat. Für den 
kleinen Hunger wurden Sandwich’s und leckere 
Kuchen angeboten. Für die ganz süssen war 
vor der Merzweckhalle Stutz ein Confiserie-
Stand aufgestellt mit feinem Magenbrot und 
noch vielen anderen Leckereien.

An der 15. Baselbieter Reptilienbörse konnten 
sicher wieder sehr viele Vorurteile über Repti-
lien abgebaut werden. Es bietet sich immer 
wieder eine sehr gute Möglichkeit, um sich vor 
Ort bei den Spezialisten über Reptilien zu in-
formieren.

Wir danken allen Helfern, welche uns schon 
seit Jahren tatkräftig und sehr motiviert unter-
stützen. Ein ganz grosses Dankeschön an die-
ser Stelle.

Wir freuen uns jetzt schon auf die 16. Baselbie-
ter Reptilienbörse, welche am 30. Oktober 2016 
wieder in Lausen stattfindet. Weitere Informa-
tionen zu diesem Anlass finden Sie auf unserer 
Homepage: www.BoaPython.ch

Vielen Dank und eine schöne Zeit wünschen 
die Veranstalter der Baselbieter Reptilienbörse 
Markus und Cornelia Borer aus Laufen 
www.BoaPython.ch


