
Die Baselbieter Reptilienbörse

Wie alle Jahre – immer am 2. Sonntag im Okto-
ber – fand am 12.10.08 in der Mehrzweckhalle
Stutz in Lausen die 8. Baselbieter Reptilien-
börse statt.
Zum guten Gelingen der Börse, braucht es im
Vorfeld immer sehr viel organisatorisches
Talent. Mein Mann, Markus Borer setzt sich
dementsprechend mit sehr viel Leidenschaft
für die Reptilienbörse ein.

Zu unserer Freude, ist die Baselbieter Repti-
lienbörse im Inland und weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt.
Auch dieses Jahr konnten wir viele verschiedene
Aussteller aus der Schweiz, Deutschland,
Frankreich und sogar aus Österreich – insge-
samt 102 Aussteller – an der Baselbieter Repti-
lienbörse in Lausen begrüssen.
Die diversen Aussteller hatten viel Interessan-
tes zu bieten, wie: diverse Terrarien aus Glas,
Holz, und Kunststoff aber auch Terrarien auf
Mass. Also wer sich für ein Terrarium interes-
siert hat, hat bei dieser vielfältigen Auswahl
bestimmt eines gefunden.
Das dazugehörende Material wie Pflanzen,
Untergrund, Korkrinde, Heizmatten, UV-Licht
konnte man auch vor Ort erwerben, so dass
man das Terrarium fertig einrichten konnte.
Das ganz tolle war natürlich die grosse Arten-
vielfalt der Reptilien. Dabei waren Schlangen
wie:

report

Pythons, Boas, Nattern in allerlei verschieden-
sten Farbformen – auch Morph’s genannt.

Es hatte auch viele Schildkröten, Geckos, Aga-
men, Bartagame, Frösche, diverse Insekten,
Wandelnde Blätter, Spinnen und Vogelspinnen
und vieles mehr. Für diejenigen, die sich vor
dem Kauf informieren wollten, gab es auch viel
interessante Fachliteratur.
Die Aussteller beantworteten den Besuchern
und Interessenten gerne Ihre Fragen und
gaben fachkundige Informationen und Ihr Wis-
sen und Tipps weiter.

Am Nachmittag durften wir den Referenten
Herr Henry Bellosa aus Deutschland begrüs-
sen, der extra eine lange Reise auf sich nahm,
um einen Vortrag über die Faszination der Rie-
senschlangen zu halten. Der Vortrag dauerte
90 Minuten und wurde von vielen Interessen-
ten, wie Anfängern, fortgeschrittenen und
langjährigen Schlangenhaltern besucht.

Herr Bellosa signierte mit sehr viel Freude, die
von Ihm veröffentlichen Bücher gleich nach
dem Vortrag.
Im Restaurant konnte man sich eine Ruhepause
gönnen. Die Service- und Küchencrew ver-
wöhnten die Gäste mit feinen Sandwiches und
selbstgebackenen Kuchen und Torten. Am
Grill konnte man sich auch mit Bratwürsten,
Cervelats und feinen Steaks verpflegen. Vor
dem Eingang der Börse hatte es sogar ein Con-
fiseriewagen mit vielen Süssigkeiten und
Magenbrot zur Freude von Kindern und auch
manchen Erwachsenen.

Die Baselbieter Reptilienbörse war auch dieses
Jahr eine tolle Veranstaltung, bei der wir über
2200 Besucher begrüssen durften. Bei all
unseren Helfern und Sponsoren möchten wir
uns ganz herzlich bedanken.
Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr,
wenn die 9. Baselbieter Reptilienbörse am
11.10.2009 in Lausen wieder stattfindet.
Auf unserer Internetseite: www.BoaPython.ch
unter Baselbieter Reptilienbörse finden Sie
weitere Informationen und Bilder der vergan-
gen Jahre dazu.
Die Veranstalter und
Organisatoren:
www.BoaPython.ch
Markus und
Cornelia Borer


