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Die traditionellen ungarischen Gespanne 

sind ein besonderer Farbtupfer und die 

ausgewiesenen Publikumslieblinge auf 

vielen großen Pferdeveranstaltungen. 

Auch und vor allem beim Freizeit- und 

Traditionsfahren sowie im Sport erregen 

sie wegen ihrer reichen Adjustierung 

regelmäßig großes Interesse und hohe 

Aufmerksamkeit. 

Mit dem Praxishandbuch „Fahrkompendium 

UNGARISCH FAHREN“ veröffentlichte das 

Autorenteam Josef Schrallhammer und 

Horst Brindel – beide werden von den 

Tölt.Knoten Lesern auch als immer sehr 

sachkundige und stets pro Pferd 

argumentierende Gastautoren geschätzt – 

nun Anfang 2016 eine wichtige Lektüre für 

Gespannfahrer. 

Von der historischen Entwicklung dieses 

Fahrstils schlagen die Verfasser eine Brücke 

zu seiner heutigen Bedeutung. 

Ausgesuchte Abbildungen ergeben zusam-

men mit den Fachbeiträgen eine wertvolle 

Grundlage zur Auseinandersetzung mit der Vielfalt beim Anspannen und Fahren mit Pferden. 

Hier wird der Einfluss der ungarischen Fahrkultur deutlich – nicht nur auf das heutige 

Gespannfahren, sondern auch auf die vielfältigen historischen Formen des Anspannens und 

Fahrens mit Pferden. 
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Als gewachsenes Fahrsystem und zweiter großer europäischer Fahrstil hat die ungarische 

Fahrweise einen Stellenwert, der mit dem Anspannungssystem nach Benno von Achenbach 

verglichen werden kann. 

Nicht nur der historischen und aktuellen Bedeutung der ungarischen Fahrkultur wird mit dieser 

Neuerscheinung Rechnung getragen, sondern ebenso den zeitgemäßen Ansprüchen des 

Fahrsports. 

 

Vervollständigt wird dieses umfangreiche Kompendium durch einen ausführlichen Anhang, in 

dem alle Griffe der ungarischen Leinenführung akribisch beschrieben und bildlich dargestellt 

werden. 

Darüber hinaus bietet der Service-Teil komprimiert allgemeine Hinweise zum Fahren auf 

ungarische Art und ein Glossar ist dem Leser eine Hilfe bei der Themen- und Stichwortsuche. 

  

Das Tölt.Knoten  Fazit: 

Josef Schrallhammer und Horst Brindel ist mit ihrem Fahrkompendium UNGARISCH FAHREN 

nicht nur eine umfangreiche und höchst kompetente Bestandsaufnahme gelungen – die 

Autoren geben dem Leser darüber hinaus auch ein tatsächliches Praxis-Lehrbuch in die Hand 

– und das im wahrsten Sinne des Wortes. 

Ein Lehrbuch, das durch seine alltagstaugliche Aufmachung als robustes und einfach zu 

handhabendes Ringbuch dem Fahrer das praktische Einüben der Leinengriffe auf dem 

Kutschbock ermöglicht. 

 

Selten zu sehende historische Abbildungen und viele großartige Bilder machen dieses Buch 

für den Leser zu einem sehr besonderen und hochwertigen Lese- und Betrachtungsvergnügen 

– und den Charme und die besondere Eleganz der ungarischen Anspannung augenfällig. 

Ein „must have“ für jeden Fahrer – und damit auch eine wunderbare Geschenkidee. 
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