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Mit Vollgas durch 
den Winterwald
Kein Kontostand der Welt kann diesem Tiroler das geben, was ihm  
seine 27 Huskys bieten: Sie machen einen ruhigen, zufriedenen  
Menschen aus ihm. Über das außergewöhnlilche Leben des Martin  
Eigentler, der mit einem der größten Hunderudel Europas leben darf
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huskys sind sein ein 
und Alles: Der Tiroler 
Martin eigentler liebt 
das Leben mit seinen 
hunden und genießt 
die rasanten fahrten 

auf dem Schlitten
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lendend weißer Schnee, wohin 
das Auge reicht. Schneidend 
kalter Wind, der in der Nase 

beißt. Und die Luft erfüllt von einem 
Jaulen, Heulen und Bellen aus über 600 
Hundekehlen. Für eingefleischte Hus-
ky-Fans und Naturromantiker ist das, 
was sich alljährlich in den Kärntner No-
ckbergen zum Abschluss der Schlitten-
hunde-Rennsaison abspielt, ein Traum. 
Der Iron Sled Dog Man, das härtesteste 
Schlittenhunderennen Mitteleuropas, 
führt jährlich im März Dutzende von 
Mushern aus aller Welt zusammen. 
Um über drei Tage hinweg mit ihren 
reinrassigen Gespannen gegeneinander 
anzutreten und bestenfalls sogar als 
schnellstes Mensch-Hunde-Team die 
Ziellinie zu durchlaufen. Im Biwaklager 
ist zwischen vielen sehr  praktisch, aber 
unromantisch unbequem aussehenden 
Zelten auch das bunte Tipi eines Teil-
nehmers aufgeschlagen, dem es bei 
Hundeschlittentouren so gar nicht ums 
Gewinnen geht. Einer, der auch hier 
einfach nur „eine Riesengaudi“ mit 
seinen Hunden erleben möchte und 
für den seine Huskys nicht Mittel zum 
Zweck als Arbeitstiere, sondern abso-
luter Mittelpunkt seines Lebens sind: 

B Martin Eigentler. Der gebürtige Tiroler, 
über den gerade eine Film-Dokumen-
tation erschienen ist (siehe Kasten auf 
Seite 20),  hat etwas geschafft, von dem 
viele träumen, das aber nur sehr wenige 
wagen: Er hat sich seinen absoluten Le-
benstraum erfüllt und lebt gemeinsam 
mit derzeit 27 Huskys auf einer abge-
legenen Ranch mitten in der traum-
haften Bergkulisse Tirols. Im größten 
Hunderudel Europas. Bescheiden und 
beschränkt an materiellen Gütern, aber 
reich an Glück und Zufriedenheit. 

Vom großen Glück, mit 
Huskys zu leben

„Ich kann mir kein anderes Leben als 
das mit meinen Huskys vorstellen, es 
würde für mich keinen Sinn ergeben“, 
gesteht Martin Eigentler. „Für mich ist 
es das reine und unverfälschte Glück, 
in der Natur zu leben, draußen mit 
meinen Tieren zu sein und selber auch 
ein wenig zurück zu den Instinkten zu 
kommen. Und vor allem: Meine Erfah-
rungen und Begeisterung an andere 
weitergeben zu dürfen. Was mir per-
sönlich sehr viel bringt, vor allem wenn 
ich merke, wie viel Spaß das wiederum 

anderen Menschen macht, die wenig 
Bezug zur Natur haben oder etwa aus 
der Stadt kommen. “ Das zeigt, dass 
Eigentler „kein weltfremder Einöhi mit 
langem Bart“ ist, wie er betont. Er ist 
ein sportlicher 35-Jähriger, der mitten 
im Leben steht und sein Glück mit an-
deren teilen möchte. Einer, der seine 
Erfahrungen nicht nur zu artgerechter 
Tierhaltung, sondern auch zu Lebens-
führung und Problembewältigung  
gerne weitergibt in Form von Manager-
Seminaren, Feriencamps im Sommer, 

„Wenn mich etwas fas-
ziniert, dann versuche 

ich es einfach“ : Der 
„husky-Mann“ eigent-
ler war schon als Kind 
sehr naturverbunden. 
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Martin eigentlers husky-ranch ist ein 
kleines Paradies für Mensch und Tier

Mindestens an 200 tagen im Jahr 
schläft der „Husky-Mann“ draußen bei 
seinem Rudel. Über seine Homepage 
(www.husky.co.at) können verschie-
denste Programme gebucht werden. 

Frei wie der Wind:  8000 Quadratme-
ter Freigehege, eine abgeschiedene 
Lage und ein Herrchen, das tag und 
nacht für sie da ist: es ist nicht über-
trieben zu sagen, dass die 27 Huskys 
auf Martin eigentlers Ranch ein artge-
rechtes traumleben führen. auf dem 
eingezäunten grundstück können 
sich die Hunde frei bewegen, sie fres-
sen gemeinsam, die Welpen kommen 
im Rudel zur Welt. es stehen bäume, 
eine eigene Quelle, eine Wiese, ein 
kleines Indianderdorf und eine kleine 
Holzhütte, in der er wohnt, darauf und 
es laufen viele schweine herum. Das 
grundstück ist gepachtet, die Ranch 
hat Martin eigentler selbst aufgebaut. 

Die Huskyranch des Martin eigentler

Schlittenhunderennen im Winter, Ex-
kursionen für Schulklassen, Therapien 
für sozial schwächere oder behinderte 
Kinder und vielem mehr. „Ich muss ja 
Geld verdienen“, erklärt er, „denn 27 
Hunde, die brauchen viel Futter“.

Der Mann aus den Bergen 
fing mal ganz klein an

Organisierte Schlittenhunderennen 
fährt er nur wenige im Jahr – und die 
auch nur aus purem Vergrnügen und 
um seinen Huskys den Spaß zu gönnen, 
sich richtig auspowern zu können. Viel 
liegt ihm daran, anderen Menschen, 
insbesondere auch Kindern, besondere 
Erlebnisse mit den Tieren anzubieten. 
Und dabei hatte alles ganz klein ange-
fangen, vor 13 Jahren mit zwei Hunden: 
einem Haushund und einem Husky. 
Dann sei er da „so reingewachsen“, wie 
er erzählt. Bald kamen zwei Huskys aus 
dem Tierheim dazu, dann habe er an-
gefangen, richtige Urhunde aus Yukon 
(Alaska) dazu zu holen. Mittlerweile 
hat Eigentler fast nur mehr Urhunde 
auf seiner Ranch, da er ganz gezielt und 
sporadisch selbst züchtet.

Vom Lebenstraum zu 
einem Traumleben

„Alle paar Jahre gibt es mal wieder 
Nachwuchs und mittlerweile sind 
17 meiner Hunde aus eigener Zucht, 
vier aus dem Tierheim und der Rest 
aus dem Norden“, sagt er. Sein ganzes 
Leben dreht sich um seine Huskys. Er 
arbeitet und trainiert mit ihnen, bildet 
sie aus und schläft an mindestens fünf 

Tagen die Woche draußen bei ihnen – 
auch im tiefsten Winter, der oben in den 
Bergen ziemlich kalt werdenkann. Das 
ist für ihn schöner und beglückender, 
als jeder noch so hohe Kontostand der 
Welt. Es ist für ihn zu einer Lebensauf-
gabe geworden – und das, obwohl er 
ohne eigene Tiere aufgewachsen ist. 
„Aber mir wurde als Kind viel Respekt 
vor dem Umgang mit der Natur vermit-
telt. Und schon als kleiner Junge haben 
mich nordische Länder und Wölfe 
fasziniert, ich glaube, ich hab´s einfach 
im Blut gehabt. Als ich dann erwach-
sen war, musste ich mir einfach einen 
Husky kaufen. Und als ich den gehabt 
habe, habe ich gewusst: Das ist es!“, er-
zählt er.  Um sich seinen Lebenstraum 
zu erfüllen, hat er in der Nacht Geld mit 
Gelegenheitsjobs verdient und am Tag 

mit den Hunden gearbeitet – jahrelang. 
War tätig als Bäcker, Barkeeper und zwi-
schendurch auch als Marktleiter eines 
großen Tierbedarfsmarktes. Dann hat er  
seinen Job aufgegeben. „Weil es mich 
nicht mehr interessiert hat“, sagt er.  

Eine Entscheidung, die viele 
Leben veränderte 

„Für meine Eltern war das natürlich ein 
Drama. Ich habe zwei kleine Kinder ge-
habt, eine Frau und alle Güter verkauft. 
Wohnung, Auto, alles. Es war fast nichts 
mehr da. Und trotzdem ist es gegangen. 
Wenn man will, geht es sowieso immer. 
Es war, im Nachhinein gesehen, schon 
sehr egoistisch von mir. Aber hin und 
wieder muss man das durchziehen, 
denn sonst tut man sich selber auch 

1999, mit 
gerade mal 
Anfang 20, 

verfiel Martin 
eigentler dem 
husky-fieber

Seine beiden Kinder, heute 9 
und 13 Jahre alt, haben einen 
engen Bezug zu den huskys
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nichts Gutes.“ Für seine beiden Kinder, 
die vier bis fünf Tage die Woche bei ihm 
leben, ist die Husky-Leidenschaft des 
Vaters aber im Moment das Höchste.   

Kein anderes Dasein 
könnte für ihn schöner sein

Sie  haben einen sehr engen Bezug zu 
den Hunden. Die jüngere, Anna, schläft 
sogar immer mit draußen, wie es auch 
ihr Vater seit Jahren macht. „Irgend-
wann habe ich angefangen, nur mehr 
draußen mit meinen Hunden zu über-
nachten. Ehrlich gesagt habe ich schon 
monatelang nicht mehr drinnen ge-
schlafen“, gibt Eigentler zu. „Das mache 
ich nicht, weil ich´s muss, sondern weil 
es mir Spaß macht. Es ist einfach eine 

unglaubliche Freiheit. Ich lege mich 
mit meinem Schlafsack raus, liege da ir-
gendwo unter einem Baum. Ja, da fühle 
ich mich gut. Zufrieden, glücklich und 
vor allem: Ich baue dadurch sehr, sehr 
viel Vertrauen zu den Tieren auf.“ Und 
wenn er mit seinem Gespann durch 
den Schnee fegt, fühlt er die Urkraft, die 
dahintersteckt, wenn acht, zehn oder 
mehr Hunde vor dem Schlitten stehen, 
die unvorstellbare Energie, die im Rudel 
steckt. Und genießt es, alles rundherum 
zu vergessen. „Man ist dann einfach ein 
Teil des Rudels, ein Teil der Natur. Man 
fährt so dahin und genießt einfach den 
Augenblick. Immer noch, nach über 10 
Jahren, ist das so“, schwärmt der „Hus-
ky-Mann“.  Ermutigende Geschichten 
handeln meist von Menschen, die aus-

zogen, ihr Glück in der Fremde zu fin-
den. Die Geschichte des idealistischen 
Martin Eigentler ist anders: Sie handelt 
davon, daheimzubleiben und sich im 
direkten Umfeld das ganz persönliche 
Glück zu gönnen. Ein kleines Glück, 
das, wenn man es nur konseqeuent 
genug verfolgt, auch zu einem ganz 
großen werden kann. „Ich lerne jeden 
Tag von meinen Hunden etwas dazu. 
Nur durch Beobachten, Beobachten, 
Beobachten – und ich glaube, mit 60 
werde ich immer noch beobachten und 
immer noch etwas lernen von ihnen“, 
ist sich Martin Eigentler sicher.  

Träume nicht dein Leben, 
lebe deinen Traum

Die Film-Doku über Martin Eigentler 
macht Mut, sich selbst und seine eige-
nen Wünsche zu verwirklichen – gegen 
alle Widerstände und über alle schein-
baren Grenzen hinweg. Ein Film zum 
Staunen darüber, wie schön das Leben 
sein kann, wenn man sich nur traut, es 
so zu leben, wie man es selbst gerne 
möchte. Und sei es vielleicht mitten in 
einem Husky-Rudel. 
  Dr. AngelikA Huber

Übrigens: Wir verlosen zehn DVDs 
„Der Husky-Mann“! Schreiben Sie bis 
23.1.2013 an: Ein Herz für Tiere“, SW 
„Husky-Mann“, PF 400529, 80705 Mün-
chen oder redaktion@herz-fuer-tiere.de

AB 17.1.2013 in reAl3D 
Auf DVD unD Blu-rAy
auf einer Ranch inmitten der berge tirols führt 
Martin eigentler ein ausgefülltes Leben, das sich 
ganz um seine 27 Huskys dreht. und das ihm 
eine Zufriedenheit und Ruhe gibt, die ihm kein 
kontostand der Welt verschaffen könnte. Die Do-
kumentation lässt uns teilhaben an seinem au-
ßergewöhnlichen sprung vom Lebenstraum zu 
einem traumleben. eine ermutigende geschich-
te zum staunen, die dazu anregt, seine träume 
zu verwirklichen (sunfilm entertainment). 

Aus freude am 
fahren: „huskys 
sind nur glücklich, 
wenn sie ihre  
instinkte auch  
ausleben dürfen“

„Alles was ich über hunde weiß, haben sie 
mir beigebracht. Und wenn sie auch sehr 
geliebt werden, müssen sie hunde bleiben“
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