
Eine Bunte Dornschwanzagame oder
ein Rübenschwanz-Viperngecko ge-
fällig? Wer zuhause Reptilien statt
Hamster hält, weiss, wovon die Rede
ist: Reptilien. Gestern trafen sich in
Lausen die Anbieter, Halter und Fans
felllosen Getiers, um zu fachsimpeln,
zu frohlocken, sich einzudecken mit
Fröschen Schildkröten, Skorpionen,
Spinnen und Schlangen.

Die Baselbieter ist die grösste Rep-
tilienbörse der Schweiz: 130 Ausstel-
ler auf 443 Laufmetern – und das al-
les aus privater Initiative. Herr der
Reptilien von der ersten Stunde an
ist Markus Borer aus Laufen, selbst
Halter diversen Kriechgetiers und
nicht am Finanziellen interessiert:
«Darum machen wir das hier sicher
nicht.» Es geht um die Freude an den
Tieren, um den Austausch mit
Gleichgesinnten, die Begeisterung.

Teurer als Gold
Nur wer sich wirklich für ein Tier

interessiert, dem wird auch dessen
Behausung geöffnet. Trotzdem
staunt Sandra Sebeseri aus Ettingen,
als ihr Aussteller Jules Toth eine aus-
gewachsene Bartagame entgegen-
streckt. Sonst finden sich in den An-
geboten nämlich vorwiegend Jung-
tiere: Äskulap-, Lang-Nasen- und Öst-

liche Strumpfbandnattern – und ein
Gang weiter: eine weisse Königspy-
thon für über 1600 Franken.

Es gäbe Pythons, entgegnet Borer,
für die sogar sechsstellige Summen
über den Tresen gingen – «aber nicht
hier.»

Tabu sind für Borer Giftschlangen
und Säugetiere, die einen, weil sie zu
gefährlich seien, die anderen, weil
sie stänken, so der Initiant. Natürlich
legt man auch grössten Wert auf
Kontrolle.

Die Reglements bezüglich Haltung
sind nämlich strikt. Ausserdem sind
die meisten der Tiere geschützt, wes-
halb sich Zoll, Polizei und kantonales
Veterinärwesen für die Börse interes-
sieren und in zivil durch die Gänge
streifen. Darum hat Borer ein Team
aus 40 Helfern, die nicht nur verpfle-
gen und organisieren, sondern auch
selbst kontrollieren.

Agame unterm Shirt
Eine Ecke weiter verkauft Marc

Pocas Steppengrillen und Heimchen:
Futter für Reptilien aller Art. Seine
Zucht befindet sich in Wittinsburg.
Es derart nah zur allergrössten Börse
der Schweiz zu haben, sei natürlich
grossartig, sagt er lächelnd.

Ihm gegenüber kauft sich Pascal
Röthlisberger aus Selzach zwei Bart-
agamen. «Meine ersten», verrät er.
Seit der Kindheit faszinieren ihn Rep-
tilien, weshalb er schon Maskenle-
guane hielt und Leopardengeckos.
Und unter dem rechten Ärmel seines
T-Shirts blinzelt eine in die Haut ge-
stochene Agame hervor.

Lausen Die grösste Reptilien-
börse der Schweiz ging in Lau-
sen über die Bühne – und das
bereits zum elften Mal.

VON LUCAS HUBER

130 Aussteller präsentierten ihre felllosen Lieblinge

Auf Tuchfühlung mit Reptilien.  SACUL HUBER

2001 fand die erste Auflage der Rep-
tilienbörse statt, damals noch in
Therwil. Von 2002 bis 2006 war man
dann in Münchenstein, danach in Lausen.
Mit den rund 2200 Besuchern, die
aus der ganzen Schweiz und dem
angrenzenden Ausland kommen,
und den über 500 Ausstellenden,
platzt die Mehrzweckhalle Stutz aus
allen Nähten. «Darum setze ich quasi
ein Kopfgeld aus: 1000 Franken für den,
der mir passende Räumlichkeiten im
Baselbiet zeigt, die auch gross genug sind.» 
 

Reptilienbörse:
Kopfgeld für mehr Platz


