TIERE

«Eine Schlange gibt einem die Freude auf
andere Art zurück.» Cornelia und Markus
Borer halten in ihren Terrarien über neunzig
Schlangen.

Sogar Reptilien geben
ihren Haltern etwas zurück
Eine ganz andere Mensch-TierBeziehung gehen Reptilienhalter ein.
«Man hat Freude am Tier und will
ihm Gutes tun, aber es ist nicht wie
bei einem Hund, dem man Tricks
beibringen kann», erklärt Markus Borer,
der zusammen mit seiner Frau Cornelia
die Baselbieter Reptilienbörse in Lausen
organisiert. «Eine Schlange gibt es
einem auf andere Art zurück.»
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Schon als Bub hat Markus Borer
Molche und Blindschleichen gefangen.
Mittlerweile hält das Paar in seinem
Keller über 90 Schlangen, darunter
kostbare Exemplare, die bis zu 5000
Franken wert sind. «Wenn jemand mit
Reptilien anfängt, dann packt es ihn und
bald hat er einen Zoo», lächelt Cornelia
Borer. «Es ist eine Leidenschaft.»
Das Paar, das in Laufen zuhause ist,
kümmert sich täglich um die peinlich
sauberen Terrarien. Das Wasser muss
gewechselt werden, die Temperaturen in
den Terrarien müssen sorgfältig eingestellt werden. Markus Borer liebt es,
seine Schlangen zu kraulen und in
die Hände zu nehmen – aber nicht zu

lange, denn wenn es einer Schlange
zu viel wird, kann sie durchaus mal
zupacken. Cornelia Borer wurde schon
ein paar Mal gebissen, deshalb ist sie
etwas vorsichtiger. «Die Jungen muss
man noch erziehen, die haben Flausen
im Kopf, die Älteren gewöhnen sich
daran», bemerkt Markus Borer.
Die Baselbieter Reptilienbörse hat
das Paar, damals noch zusammen mit
sieben Kollegen, ins Leben gerufen,
weil es noch nichts Vergleichbares gab.
«In der Schweiz gibt es 24 Insekten- und
Reptilienbörsen, aber mit 25 Ausstellern
ist das für mich keine Börse. Wir wollten
etwas Grösseres machen», erzählt
Markus Borer. Nachdem der Anlass in

Therwil und Münchenstein startete, hat
die Börse 2007 ihr Domizil in der
Mehrzweckhalle Stutz in Lausen gefunden. Inklusive Besucher zählte sie im
letzten Jahr 3000 Personen, darunter
130 internationale Aussteller und
40 Helfer. Nächstes Mal findet sie am
Sonntag, 16. Oktober von 10 bis
16 Uhr statt – eine gute Gelegenheit,
Einblick in dieses interessante Hobby
zu gewinnen. Markus Borer fügt hinzu:
«Wir möchten mit der Börse auch
Vorurteile abbauen helfen und zeigen,
dass wir Reptilienhalter ganz normale
Tierliebhaber sind.»
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