
10. IG-Treffen in der Pfalz 

Auf ein starkes Interesse der Züchter stieß das 10. IG-Treffen in Elmstein-Speyerbrunn, 

freuten sich doch alle auf ein Wiedersehen zum Jubiläumstreffen und nicht zuletzt auf 

das interessante Programm an diesem Wochenende. 

Am Freitagabend saßen wir gemütlich im Gasthof „Waldschlössel“, in dem wir auch 

übernachteten, bevor wir am Samstag zunächst in Wachenheim der Winzergenossenschaft 

einen Besuch abstatteten. Dort wurden wir nach einer kleinen Weinprobe durch die Kellerräume, 

in denen der Wein lagert, geführt. Gegen Mittag erfuhren wir in der Gaststätte der Metzgerei 

Hambel, wie der bekannte Pfälzer Saumagen hergestellt wird. Beim anschließenden Mittagessen 

konnte sich jeder selbst davon überzeugen, wie lecker diese Spezialität schmeckt. 

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Samstag war natürlich die Tierbesprechung in Esthal,  

durchgeführt vom Präsidenten unseres Verbandes, Bernd Graf. Dieser Tierbesprechung ging eine 

sehr interessante und aufschlussreiche Gesprächsrunde voraus. Im Mittelpunkt standen vor allem 

einige Rassemerkmale der Champagne-Silber. Dabei ging es auch um die Ohrlängen und die 

Ohrränder. Angesprochen wurde auch, dass es sehr ungünstig ist, dass wir in der AG der Silberclubs 

keinen eigenen Rassesprecher haben. Ein Zuchtfreund, der unsere Rasse nicht einmal selbst im Stall 

hat, zeigt sicherlich nicht die größte Begeisterung und Engagement für die Champagne-Silber. 

Zum Abschluss der Tierbesprechung überreichten wir Bernd Graf ein kleines Erinnerungsgeschenk. 

Dieses, sowie die Jubiläumspräsente für alle teilnehmenden Züchter an diesem Treffen, fertigte 

Erhard Abel aus Veckenstedt auf eigene Kosten an. An dieser Stelle sei ihm nochmals recht herzlich  

gedankt.   

Am Abend wurde es im Gasthof „Waldschlössel“ bei einem griechischen Buffet noch einmal richtig 

gemütlich.  

Als am Sonntagmorgen die Teilnehmer des Treffens wieder den Heimweg antraten, waren sich alle  

einig, dass Beate und Viktor Bobrowitsch ein sehr schönes Wochenende organisiert haben. Beiden 

ein großes Lob und vielen Dank. Wir freuen uns schon auf das 11. IG-Treffen im August 2022 in 

Veckenstedt bei Claudia und Erhard Abel. 


