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Knittlingen, 06.03.2020 

 

An die 
Mitglieder der 

Landesgruppe Baden 
 
 
 
 
 
 
 

Leopold Bucher ist verstorben!  

Liebe LG-Mitglieder, 

wenige Tage nach unserer Landesversammlung muss 
ich mich schon wieder mit einer leider sehr  bedauerli-
chen Information bei euch melden: 

Leopold Bucher ist tot!  

 

Es gibt in unserer Landesgruppe sicherlich niemanden, der in Schäferhundekreisen be-
kannter, berühmter und letztlich prägender war bzw. ist! 

Leopold war seit 1964 Mitglied im SV und hat, einer lokalen Gegebenheit seiner Heimat 
zufolge, seinen Zwinger „vom Trienzbachtal“ genannt.  

Es ist unmöglich, seine bekannt gewordenen Hunde aufzuzählen, weil dies schlicht nicht 
fehlerfrei möglich ist. Aber die allerberühmtesten kommen mir natürlich gleich in den 
Sinn: Ute, Tannie, Palie, Anusch, Ciona, Helge, Elch, Jack, Gundo! 

Speziell die für unsere Zucht wegweisende Weltsiegerin Ute vom Trienzbachtal!  

Keiner, der sie gekannt hat, wird vergessen wie sie einst die Gebrauchshundeklasse 
Hündinnen angeführt hat!  

Aber damit nicht genug: Leopold wollte beweisen, dass auch eine Weltsiegerin auf wei-
terführenden Prüfungen ihre „Frau“ stehen kann und führte sie auf der Landesgruppen-
meisterschaft in Baden selbst vor! Unvergessliche Momente! 

Als Züchter konnte er unglaubliche Erfolge vorweisen. Und schließlich wurden alle seine 
Aktivitäten in den Zuchtgruppensiegen der Siegerschauen 1984 und 1985 gewürdigt! 

Leopold hat alle seine Hunde selbst ausgebildet und vorgeführt! Unzählige Male habe 
ich ihn selbst gerichtet und bis ins hohe Alter konnte man ihm anmerken, dass er vor 
einer Prüfung etwas nervös war! Genau das zeichnete ihn aus: nichts wurde bei ihm 
Routine, er „lebte“ unser Hobby mit allerhöchster Motivation und Intension! 

Es blieb nicht aus, dass Leopold Bucher ein Träger vielerlei Auszeichnungen des SV 
wurde. Von der Silbernen Verdienstspange über zwei Walter-Freytag-Medaillen bis hin, 
als wir ihn bei der badischen Landesversammlung 2014 für seine 50-jährige Mitglied-
schaft feierten und ich währenddessen bei dem Urgestein leichte Rührung erkennen 
konnte! 

         LG-Vorsitzender 
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Leopold Bucher hat den Deutschen Schäferhund in seiner Entwicklung über Jahrzehnte 
hinweg geprägt wie kein anderer! Er hat jeden angestrebten Züchtererfolg erreicht und 
blieb trotzdem immer sehr bodenständig, war immer in seinen beiden Ortsgruppen 
Robern und Diedesheim aktiv und hatte stets und für jeden ein offenes Ohr und den ge-
wünschten Ratschlag! 

So wurde er ein Vorbild, nicht nur in unserer Landesgruppe, nein, er hatte höchstes An-
sehen in der ganzen, weiten SV-Welt! 

Wir Badener, der SV und speziell ich selbst verlieren einen Freund, der uns in seiner 
manchmal rauen, aber sehr liebenswerten Art immer ein Vorbild war und es für immer 
bleiben wird! 

Leopold Bucher war ein rechtschaffener, charakterfester Mensch, den wir niemals ver-
gessen und ihm ein ehrendes Andenken in Hochachtung bewahren werden! 

Seiner Familie wünschen wir die Kraft, die nun folgende Zeit zu überstehen und spre-
chen unser herzlichstes Beileid aus! 

 

Ruhe in Frieden, Leopold! 

 

Für die LG Baden und deren Vorstandschaft! 

 

Harald Hohmann 

LG-Vorsitzender 

 

 

 


