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zu verpflegen. 
Und für den 
kleinen Hunger 
hatte es Sandwi-
ches. Auch für 
ein Dessert mit 
Kaffee und Ku-
chen war ge-
sorgt.
Unsere Helfer 
gaben sich gros-
se Mühe die vie-

len Gäste so rasch wie möglich zu bedienen.
Vor der Halle hatte es auch ein Confiserie-
Stand der viele Leckereien anbot. Ein Vorge-
schmack auf die Herbstmesse.

Die ganze Reptilienbörse war ein gelungener 
Anlass, auch sehr interessant für alle die keine 
Reptilien halten. Es ist ein Ort wo viele Infor-
mationen ausgetauscht werden, und man sich 
auch fachkundige Informationen holen konnte.

Ein riesengrosses herzliches Dankeschön an 
alle unsere Helfer, die einen grossartigen Ein-
satz geleistet haben.
Vielen herzlichen Dank, die Organisatoren der 
Baselbieter Reptilienbörse Markus und Corne-
lia Borer aus Laufen.

Information: Die nächste, die 14. Baselbieter 
Reptilienbörse findet am Sonntag 19. Oktober 
2014 in der Mehrzweckhalle Stutz in Lausen 
statt.

Königspython wird nicht so gross, in der Regel 
zwischen 120-140 cm. Es hatte auch noch viele 
andere Schlangenarten, wie zum Beispiel di-
verse Boas und Pythons sowie Nattern. 
Zudem konnte man diverse Land- und Wasser-
Schildkröten, Amphibien, Insekten, Leguane, 
Echsen, Geckos, Spinnen, Vogelspinnen, Skor-
pione usw. bestaunen. Unsere kompetente 
Tierkontrolleure gingen von Aussteller zu Aus-
steller und überprüften, ob auch alle Tiere ge-
mäss Richtlinien ausgestellt wurden. 

Es hatte auch diverse Anbieter von Terrarien in 
diversem Material. Dazu wurde auch viel Zu-
behör angeboten einfach alles was man braucht 
für das einrichten eines Terrariums.
Einige Austeller hatten auch ein grosses Ange-
bot von Pflanzen und schönen Orchideen. Es 
gab also sehr viel zu bestaunen und man 
musste sich einige Zeit einplanen, so dass man 
auch alles ansehen konnte.
In diesem Jahr durften wir Herr Stefan Brog-
hammer von M&S Reptilen aus Deutschland 
für zwei Fachvorträge begrüssen. Wie oben 
schon erwähnt ist seit einigen Jahren der Kö-
nigspython sehr Populär in der Reptilien-Sze-
ne. 
Herr Broghammer ist ein Königspython-Spe-
zialist und hat auch schon mehrere Fachlitera-
turen geschrieben.
Der erste Vortrag handelte sich um die Hal-
tung und Zucht der Königspython und beim 
zweiten Vortrag ging es um die Genetik & 
Farbvarianten der Königspython. 
Beide Fachvorträge wurden sehr gut besucht. 
Die Vorträge sind kostenlos und im Eintritts-
preis inbegriffen.

Die vielen Besucher hatten die Möglichkeit ih-
ren «Durst etwas zu löschen», und sich mit ei-
ner Cervelat, Bratwurst oder Steak vom Grill 

13. Baselbieter Reptilienbörse

Bei leichtem Regenwetter fand am 20.Okto-
ber 2013 die Baselbieter Reptilienbörse in 
Lausen statt.
Im Vorfeld haben Sie für die Reptilienbörse 
welche zum 13.Mal stattfindet, 145 Austeller 
angemeldet, die aus der Schweiz, Deutschland, 
Österreich, Frankreich und sogar aus Holland 
anreisst kamen.
Die ersten Aussteller kamen ab 6 Uhr nach 
Lausen in die Mehrzweckhalle Stutz, um Ih-
ren Stand einzurichten. Für die Austeller, wel-
che viel Material wie grosse Terrarien und 
Zubehör mitbringen, ist der Aufwand enorm, 
rechtzeitig zur Börsenöffnung um 10 Uhr be-
reit zu sein. Auch für die kleineren Aussteller 
ist es immer eine grosse Herausforderung eine 
schöne Präsentation zu gestalten.

So dass auch alle 
Richtlinien vom BVET-
Bundesamt für Veteri-
närwesen, vom Kanto-
nalen Veterinär BL 
und vom Veranstalter 
zum Ausstellen und 
Präsentieren der Tiere 
auch eingehalten und 
umsetzt werden. 

Pünktlich um 10 Uhr waren alle Aussteller be-
reit, und waren gespannt auf die vielen Besu-
cher und kaufinteressierten Kunden. Die vie-
len Besucher, welche sich einige davon zuerst 
im Restaurant mit einem Kaffee und Sandwi-
ches verpflegten, warteten ungeduldig bis Sie 
am 10 Uhr in die Halle durften.

Die Auswahl von verschieden Reptilien war 
sehr gross. Es hatte eine grosse Auswahl von 
Königspython in allen möglichen Farbvarian-
ten. Die kleinbleibende Königspython wurde 
in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten 
und populären Art. Die Riesenschlange, der 
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