
Akasha vom Seidenspinner 
Nicht alle Schmerzen sind heilbar, 

denn manche schleichen sich tiefer ins Herz 
hinein …  

 

 
… und während die Tage 

verstreichen, werden sie Stein. 
Du lachst und sprichst, als 

wenn nichts wäre, 
sie scheinen geronnen zu 

Schaum, 
doch Du spürst ihre lastende 
Schwere bis in den Traum. 

Der Frühling kommt wieder mit 
Wärme und Helle, 

die Welt wird ein Blumenmeer, 
aber in Deinem Herzen ist eine 

Stelle, 
die blüht nicht mehr… 

 

Am 18.10.2018  um 15,55 Uhr mussten wir Dir ganz schweren Herzens 

den letzten Liebesdienst erweisen und Dich von Deinem plötzlichen 

Leiden erlösen. 

Von Welpenbeinen an warst Du immer ein fröhlicher und begeisterter 

Weggefährte, der sich zum Ziel gemacht hatte,  immer nur allen 

Menschen gefallen zu wollen. Du hast einfach jeden um Deine Pfote 

gewickelt. 

 

 



So auch uns, als wir Dich am 18.09.2004 bei Deiner Züchterin in Bayern 

besuchten.  

                                   

Kam, sah und siegte… das war Dein Lebensmotto, welches Du bis zu 

Deiner letzten Sekunde gelebt hast. Du warst eine bildhübsche 

Vertreterin Deiner Rasse, Dein Wesen war top, Deine 

Leistungsbereitschaft war immer abrufbar – Hauptsache Deine 

Menschen waren dabei.  

                                     -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

Seit dem 1. Tag Deines Einzugs bei uns hast Du uns nur Freude und 

Spaß bereitet.  

                              

                                Akasha bei Abholung b. Züchter             Akasha u. Baika bei uns  

Große Sorgen gab es eigentlich nur einmal, als Du nach der  1. 

Läufigkeit mit ca. 7 Monaten weggelaufen bist und für 3 Tage 

verschwunden warst und wir Tag und Nacht mit großen Suchaktionen 

gesucht haben. 

Zum Glück bist Du wieder an der Stelle aufgetaucht, an der Du in den 

Wald gelaufen bist und einige Anwohner haben Dich dort gesehen und 

uns sofort benachrichtigt.  

 

 

 



So hatte dieser Albtraum – vor allem auch mit Amigo’s Unterstützung – 

doch noch ein gutes Ende gefunden. 

 

                                      

                                     -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

Wir konnten spielend mit Dir die Fährte, Gehorsam und 

Turnierhundesport  üben, viele gute sportliche Anlagen und 

Leistungsbereitschaft hast Du von Deinen Eltern mitbekommen – 

   und      

     Alpha v. Wackerbarth          Balou v. Wildanger   

                              

                                                  A-Wurf v. Seidenspinner 

Leider konnten wir das in den letzten Jahren aufgrund von Frauchen’s 

plötzlicher Erkrankung nicht mehr in dem Maße weiterverfolgen.  



Ganz besonders lag Dir die Fährte, Unterordnung und der Schutzdienst, 

da warst Du in Deinem Element. Wenn es darum ging, dann warst Du für 

Deine Menschen immer (!) zu 200 % dabei und hast alles gegeben. 

           

 

Die Nase war nahezu perfekt – Du hast jede Fährte bis zu Ende gesucht, 

alle Gegenstände nahezu perfekt verwiesen, allerdings in gleichmäßigen 

gemäßigten Suchtempo (lach) – 

 

                

 

Sportlich betrachtet hast Du die Ausdauer-, Begleithunde- und 

Fährtenprüfung 1 auf Anhieb bestanden.  

Genauso perfekt hast Du Deine Zuchtprüfungen 

                              

                                                Nachzuchtbeurteilung 2005 



(u.a. Deine Pilot-Zuchttauglichkeitsprüfung in 2009) bestanden.   

 

Auch die relativ wenigen Ausstellungen hast Du immer bravourös 

absolviert und hast mit Deinem Äußeren und Wesen bestochen. 

   

                                     -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

Deine große Liebe galt Amigo v. alten Schulweg, einer Deiner 

Weggefährten, an dem Du Dich zu seinen Lebzeiten immer sehr stark 

orientiert hast. Diese Rolle übernahm nach Amigo’s Tod unsere Baika v. 

Hause Luka, die diese Rolle mit Hingabe bis zum 08.06.2017 ausfüllte. 

                                     -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

Einen großen Umbruch gab es für Akasha leider nach dem Tod der 

beiden 4-beinigen Weggefährten Amigo und Baika.  

Erst danach ist uns aufgefallen, daß Du komplett taub geworden bist und 

unsere Kommunikation nur noch über Körpersprache und Handzeichen 

möglich war – obwohl ich manchmal meinte, daß Du doch noch die 

Kühlschranktür gehört hast … - 

                                     -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

Im letzten Sommer waren wir noch einmal gemeinsam in unserem 

altbekannten Ferienhaus, das Meer, der Wind und die Sonne waren für 

Dich immer eine ganz tolle Abwechslung. 

                                                                             

 



Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit miteinander und Du 

fehlst uns an allen Ecken und Enden.  

                                     

Immer wieder  suchen wir Dich und können Dich nicht finden -  es ist still 

bei uns geworden --- 

                                     -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

Mach’s gut meine süße Meusi, meine kleine Hexe –  

             

du hinterlässt eine große Lücke in unserem Herzen und wir sind für jede 

Sekunde der unvergesslichen gemeinsamen 14 Jahre, 2 Monate und 5 

Tage dankbar – Du fehlst uns sehr … aber wir waren Dir diesen letzten 

Liebesdienst schuldig, so schwer uns das gefallen ist –  

 

 



Nun bist Du wieder mit Deinen ehemaligen 4-beinigen Weggefährten 

vereint … Eine Ära geht zu Ende – 

                                       

In Liebe Dein Frauchen und Herrchen 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- 

          Good bye my love - bis wir uns alle 

eines Tages wiedersehen !!! 
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