Tiere

Martin Eigentler (35) hat
Europas größtes Husky-Rudel

Ich bin der Hunde-Flüsterer

Für seinen Traum änderte
der Tiroler Martin Eigentler
seinen Alltag komplett:
Er ließ Frau und Besitz
hinter sich, zog in die
Einsamkeit. Dort teilt er sein
Leben jetzt mit 27 Huskys

Die Touren dauern oft
mehrere Tage. Übernachtet
wird in großen Zelten
Zu den zwei
Leithunden
hat Eigentler
den engsten
Draht

U

nter seinen Stiefeln knirscht
der Schnee. Von Weitem
dringt Hundegebell aus der
Stille des Weidelandes. Die Laute
machen Martin Eigentler (35)
glücklich. Der Tiroler hat Europas
größtes Husky-Rudel. Bei ihm leben 27 Tiere unter sich, auf einem
riesigen Freiareal. Eigentler schläft
bis zu 200 Nächte im Jahr bei ihnen. „So lerne ich am meisten von
ihnen“, sagt er. „Meine jüngere
Tochter schnappt sich auch oft einen Schlafsack und kommt raus.
Denn anders als Wölfe sind Huskys sehr menschenbezogen.“
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Job und Eigentumswohnung
machten ihn nicht glücklich
Es begann mit einem Husky aus
dem Tierheim: „Damit erfüllte
sich ein Traum. Ich war schon als
Kind von Wölfen fasziniert. Sie haben große Ähnlichkeit mit Huskys.“ Heute kauft Eigentler seine
Tiere in deren Heimat Kanada, bestreitet mit ihnen bis zu dreitägige Rennen und landet regelmäßig
ganz vorn. Für Eigentler Nebensache: „Ich lege Wert auf Respekt
vor der Natur. Huskys haben
einfach Spaß an Bewegung. Um
Ehrgeiz geht es mir nicht.“ Seine
Ranch in Tirol finanziert er mit
Schlittentouren, Feriencamps,
Programmen für Behinderte – ein
ungewöhnlicher Lebensentwurf.
„Wahrscheinlich bin ich daher geschieden. So wie es aussieht, hält
das keine Frau aus.“ Damit hadert
er aber nicht: „Mit meiner Lebensweise entfernt man sich von der
Leistungs- und Konsumgesellschaft. Früher hatte ich eine
Eigentumswohnung und einen
Vollzeitjob. Als ich das aufgab, war
ich wie befreit.“
Weitere Infos: www.husky.co.at
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Musher nennt man
Schlittenführer
wie Eigentler. „Ein
Sport, für den man
in sich ruhen muss“,
sagt der Profi

Wachsamer Blick: Geht es etwa ohne uns los?

Die Leithunde übernehmen
das Kommando, bis zu zehn
Tiere folgen

Die Tiere
haben einfach
den Drang zu
laufen, mögen
es nicht gern
ruhig

Huskys sind
freundliche
Charaktere,
mögen auch
Kinder – ideal
für Familien

DVD-Tipp
„Der Husky Mann – großes
Abenteuer auf vielen Pfoten“,
ab Januar, 14,99 Euro

