
Die Zeit des Hamsters ist vorbei
In Lausen fand am Sonntag die 10. Baselbieter Reptilienbörse statt

Die Baselbieter Reptilienbörse
ist die grösste der Schweiz. Wer
also Tiere aus der Urzeit sucht,
wird hier mit Garantie fündig.
Doch auch Zoll und Polizei
schlendern durch die 466 Aus-
stellungsmeter.

hub. Constrictor imperator? Epicrates
cenchria cenchria? Wer zuhause Repti-
lien anstatt Hamster hält, weiss, wovon
die Rede ist: Boas. Kaiserboa, rote Re-
genbogenboa. Vergangenen Sonntag
traf man sich in der Lausner Mehr-
zweckhalle Stutz, um zu sehen, gese-
hen zu werden, sich mit felllosem Ge-
tier einzudecken. Frösche, Schildkrö-
ten, Geckos, Skorpione, Spinnen,
Schlangen, Agamen.

In Lausen findet die grösste Repti-
lienbörse der Schweiz statt. 130 Aus-
steller an 466 Laufmetern Ausstellungs-
fläche, Österreicher, Franzosen, Deut-
sche, Schweizer, natürlich, und rund
2500 Besucher – und das alles auf pri-
vater Basis. Denn Markus Borer, Initi-
ant, Gründer und Organisator der Ba-
selbieter Reptilienbörse von erster
Stunde an, verdient nichts daran. Es sei
einfach die Freude an den Reptilien und
am Austausch. Ihm haben es besonders
Schlangen angetan, Pythons, Boas.
Schlangen, die zwei bis drei Meter lang
werden. Eine Boa Constrictor impera-
tor, eine Kaiserboa, kostet gut und ger-
ne 350 Franken, je nach Reinrassigkeit,

Farbpigmentierung, Geschlecht und Al-
ter.

Giftige Hottentotten
In Lausen sind zumeist jüngere Tiere zu
sehen, Östliche Strumpfbandnatter zu
64, Leopardennatter zu 240, Äskulap-
natter zu 125 Franken. Günstiger sind
Skorpione, Parabuthus villosus oder
Hottentotta getili, kleine, schwarze, gif-
tige Reptilien. Eine gewisse Giftigkeit
weisen auch die Ceratophrys auf, soge-

nannte Hornfrösche, fette, faule Am-
phibien, einfach zu halten, weil sie ge-
nügsam sind, was die Nahrungspalette
betrifft. Am Stand daneben findet ein
Berner endlich den Blattsteiger, eine
Froschart, den er solange gesucht habe:
39 Franken, daumennagelgross. Er
kauft zwei, seine Frau verwirft die Hän-
de.

Zoll und Polizei
Nur wer sich wirklich für ein Tier inte-
ressiert, dem wird auch dessen Behau-
sung geöffnet. Eine Schlange, sagt Bo-
rer, gehört nicht um den Hals. Hier geht
es um die Liebe zu Reptilien, nicht ums
Präsentieren.
Das sehen auch Zoll und Polizei so. Von
denen habe Borer einige gesehen, teils
in Uniform, hauptsächlich in zivil. Und
auch das amtliche Veterinärwesen inte-
ressiert sich für die Börse, denn Hal-
tungsbedingungen sind rechtlich strikt,
viele Aussteller kommen aus dem Aus-
land, und die meisten Tiere sind ge-
schützt, die Ausfuhr aus ihren Ur-
sprungsländern untersagt. Probleme
hat Borer, weil er resolut kontrolliere,
aber noch nie gehabt. Seit 2001 nicht.
Da fand nämlich die erste Auflage statt,
damals noch in Therwil. Von 2002 bis
2006 war man dann in Münchenstein,
seit 2007 in Lausen. Und das wird auch
mindestens die kommenden zwei Jahre
so sein. Die ist Borer bereits am Vorbe-
reiten.

Zwar sind sie keine Reptilien, doch wer-
den in Lausen auch Spinnen gut gehan-
delt (hier eine Teraphosa spec. Burgun-
dy, eine Vogelspinnenart, handgross).

Dieser Reptilienfreund interessiert sich für eine Königspython, eineinhalb Meter lang, 130 Franken. FOTOS: L. HUBER


