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Am Sonntag 11. Oktober 2009 durften wir wie-
der viele Besucher und 114 Austeller aus dem
In-und Ausland wie Deutschland, Frankreich
und sogar aus Holland an der 9. Baselbieter
Reptilienbörse in der Mehrzweckhalle Stutz in
Lausen begrüssen.
Die Baselbieter Reptilienbörse war auch in die-
sem Jahr wieder ein sehr grosser Publikums-
magnet und wie immer mit sehr viel Arbeit,
Zeitaufwand und auch mit sehr viel Leiden-
schaft organisiert.

Die vielen Besucher strömten, zu unserer
Freude, aus vielen Regionen der Schweiz und
dem Dreiländereck nach Lausen. Schon vor
der Türöffnung standen die Besucher «Schlan-
ge» und konnten es kaum erwarten was die
diversen Austeller Interessantes zu bieten hat-
ten.
Die Besucher wurden nicht endtäuscht, es
hatte eine grosse Artenvielfalt an Amphibien,
Echsen, Insekten, Skorpione, Vogelspinnen,
Schlangen und Schildkröten und vieles mehr. 

Die diversen Aussteller gaben sich sehr viel
Mühe mit der Präsentation der Tiere, so dass
die Tiere sich so gut es ging auch wohlfühlten. 
Dass es den Tieren gut geht, und Sie auch gut
untergebracht sind gibt es für solchen Veran-
staltungen Börsenreglemente die vom Kanto-
nalen Veterinärwesen genehmigt werden müs-
sen.
Wie alle Jahre werden vor Ort durch das
zuständige Kantonale Veterinäramt Baselland
eine Überprüfung durchgeführt, ob auch alle

9.Baselbieter Reptilienbörse

Richtlinien eingehalten werden. Dieses Jahr
war Frau Vet. Anna Jaggi vor Ort und führte
die Kontrolle gewissenhaft durch. Zusätzlich
konnten wir diese Jahr Herr Dr. Mathias Lört-
scher vom Bundesamt für Veterinärwesen für
einen Vortrag über Import und Export von Tie-
ren, Informationen zu Artenschutz und Cites
begrüssen.
Dieser Vortrag stoss auf sehr grosses Interesse
und wurde auch mit sehr viel Aufmerksamkeit
verfolgt. 
Nochmals möchten wir uns bei Herr Dr.
Mathias Lörtscher herzlich für diesen interes-
santen Vortrag bedanken.

Die Besucher hatten am Nachmittag die Gele-
genheit, näheres über die Vogelspinnen zu
erfahren. Herr Thomas Märklin und Herr Thor-
sten Kroes haben ein Buch über die Faszina -
tion Poecilotheria, die Ornamentvogelspinnen
Pflege und Zucht geschrieben, und gaben uns
bei Ihrem Vortrag einen kleinen Einblick über
diese interessante Vogelspinnenart. Auch bei
diesen beiden Referenten bedanken wir uns
ganz herzlich für Ihr Engagement.
Für das leibliche Wohl wurde im Restaurant
durch unsere Küchen-und Service-Crew

sowie das fleissige
Grillteam gesorgt. 
Zur Auswahl standen
div. Getränke sowie
Bratwürste, Cervelats,
Steaks, Pommes-Frites,
Sandwiches und
selbstgemachten
Kuchen.
Wer schon ein wenig
Herbstmesse-Luft
schnuppern wollte,
hatte die Gelegenheit
am Confiserie-Stand
Bugmann Magenbrot
und div. Süssigkeiten
zu geniessen. 

Ich und mein Mann Markus Borer möchten
uns bei all unseren zahlreichen Helfern zu
denen die Fasnachtscliquen Isfäger und Ho -
pfewaggis aus Laufen gehören, und allen ande-
ren ganz herzlich bedanken, welche uns tat-
kräftig bei der Durchführung der Baselbieter
Reptilienbörse unterstützten.

Nächstes Jahr am 17. Oktober 2010 laden wir
zum 10 jährigen Jubiläum in Lausen ein. Wir
freuen uns jetzt schon darauf.

Die Veranstalter und Organisatoren:
www.BoaPython.ch
Markus und Cornelia Borer aus Laufen


