
Die Zwerggeisseler treffen sich im Tierpark 

Langenthal / BE 

 
Hält es oder hält es nicht? Dies haben sich die fast 30 Mitglieder der 

Interessengemeinschaft Zwergziegen gefragt, als sie sich am Sonntag, 7. Juli 

2019 in Langenthal getroffen haben. Halten sollte das Wetter. Denn schliesslich 

war gemütliches Zusammensein und Bräteln im Tierpark angesagt.  

 

Bald schon nach der Begrüssung durch Präsidentin Trix Probst und dem Apéro 

führte uns Beat Loosli durch den Park. Er kennt „seine“ Anlage bestens, 

schliesslich ist er seit über 26 Jahren Parkwärter.  

1891 erstellte der damals gegründete Verschönerungsverein Langenthal (VVL) 

auf knapp 1 000m
2 

 Terrain ein Hirschgehege.  

Heute umfasst die Anlage 30 000m
2
 und bietet 7 verschiedenen Tierarten Platz.  

Beat führte uns zu den Rothirschen (so ein Hirschgeweih wiegt bis 6,5 kg und 

die Vorstellung dies auf dem Kopf zu tragen, ist fast unvorstellbar), den 

Damhirschen, den Wildschweinen mit den Frischlingen, den Ponys – auch hier 

ein Fohlen mit „Jöööö“-Effekt, zu den Eseln, den Sikahirschen und 

schlussendlich zu den Zwergziegen.  

 

Dort angelangt war es um uns „Geisseler“ endgültig geschehen. Mehr als 20 

Zicklein sprangen umher und zeigten sich gwundrig und anhänglich. Wir 

bestaunten das gesamte Gehege und der grosszügige Platz, den die 

Zwergziegen zur Verfügung haben.  

 

Später bei feinem Salat und Wurst konnten wir fachsimpeln und einfach auch 

das Zusammensein geniessen. Es war schön, dass wir Neumitglieder begrüssen 

durften, welche das erste Mal mit dabei waren.  

Nachdem auch der Kaffee und das Dessert genossen war, machte sich jeder 

wieder auf den Heimweg zu seinem eigenen „Zwergziegen-Park“.  

 

In erster Linie danken wir Ella und Beat Loosli für ihre Gastfreundschaft im 

Tierpark Langenthal. Für uns am Grill gestanden ist Walter. Auch für ihn ein 

Merci. Der Verschönerungsverein Langenthal hat mit einem finanziellen Beitrag 

dazu beigetragen, damit es ein gelungener Tag wurde; vielen Dank auch dafür.  

 

Sicherlich werden wir wieder einmal einen Besuch dem Park abstatten. Dieser 

Ort garantiert Erholung und „Abschalten-Können“ vom Alltag (www.vvl-

langenthal.ch).  



….. und: es hat gehalten – das Wetter: es war ein wunderschöner Tag!  

 

 

 

 

 
 

Beat Loosli vom Tierpark Langenthal zeigt uns das Gehege der Zwergziegen 
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