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Kraftakt und logistische Meisterleistung für "Oktoberfest" 2015 
23 Pferde sowie 34 Reiter und Helfer auf Reisen 

Einmaliges Erlebnis - Werbung für "Festspiel" aus Rothenburg ob der Tauber 
 
 
 
Einleitung: 
 
Rund eine Millionen Menschen besuchten nach Schätzung des Veranstalters am 
vergangenen Wochenende den "Wiesn-Auftakt" anlässlich des diesjährigen 
"Oktoberfestes" in München 2015. Unter den 159 teilnehmenden Gruppen des 
traditionellen "Trachten- und Schützenzuges", gegliedert in 60 Zugnummern, und den 
insgesamt 9.129 Teilnehmern (laut Angaben des Veranstalters) fanden sich in diesem Jahr 
auch 34 Teilnehmer aus Preuntsfelden / Gemeinde Windelsbach, nahe Rothenburg ob 
der Tauber. Es handelt sich hierbei um Mitglieder der Gruppe "Kroaten zu Pferd" 1 des 
Vereines "Historisches Festspiel 1631 – Der Meistertrunk" 2 um ihren Hauptmann, Josef 
Baumann senior 3. 
 
 
 
Mit der Teilnahme waren die "Kroaten zu Pferd" vermutlich die ersten Teilnehmer an 
diesem Festumzug aus dem Verein des "Historischen Festspiels 1631 – Der 
Meistertrunk", wahrscheinlich gar aus Rothenburg. In jedem Fall waren die "Kroaten" im 
Jahr 2015 eine von drei Gruppen aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken beim 
"Trachten- und Schützenzug". 
 
Dieser Umzug fand im Jahr 1835 anlässlich der Silberhochzeit von König Ludwig I. und 
Therese von Bayern sowie zum 25-jährigen Bestehen des "Oktoberfest" erstmals statt. 
Die Wertigkeit des "Trachten- und Schützenzuges" zeigt die Live-Übertragung in der 
"ARD" sowie – zeitversetzt und als Aufzeichnung – im "Bayerischen Rundfunk" am 
Abend. Welch Kraftakt und logistischer Aufwand hinter einer derartigen Unternehmung 
stecken und damit verbunden sind soll nachstehender Bericht beleuchten. 
 
 

                                                 
 
1  Anmerkung / Erläuterung / Hintergrund zur Gruppe "Kroaten zu Pferd" am Ende dieses Berichtes 
 
2  Anmerkung / Erläuterungen / Hintergrund zum "Historischen Festspiel 1631 – Der Meistertrunk" am Ende 
dieses Berichtes 
 
3  Anmerkung / Erläuterung / Hintergrund zur Person Josef Baumann senior am Ende dieses Berichtes 
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Was zuvor geschah / geschehen musste: 
 
Im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Unternehmung erfolgte Mitte 2014 eine Anfrage seitens 
Josef Baumann senior in seiner Funktion als Hauptmann der "Kroaten zu Pferd", Mitglied des 
Vereins "Historisches Festspiel 1631 – Der Meistertrunk", beim "Festring München e. V." 4 
hinsichtlich einer Teilnahme am traditionellen "Trachten- und Schützenzug". 
 
Im Januar 2015 folgte eine offizielle Bewerbung der Gruppe. 
 
Den Zuschlag zur Teilnahme erhielt Baumann mit seinen "Kroaten" letztlich im März 2015. 
Dabei fand er bei der Auswahl unter mehr als 600 weiteren Bewerbern eine Berücksichtigung 
durch den "Festring München e. V.". 
 
Nach dem Zuschlag folgte eine erste Absprache mit seinen Gruppenmitgliedern. 
 
Ungeachtet dessen hatte Josef Baumann senior bereits im Vorfeld in München - Riem Boxen 
für seine Pferde sowie dreißig Schlafplätze in einem Hotel per Buchung reserviert. Dies zu 
einem Zeitpunkt, als er nicht sicher sein konnte, dass er den Zuschlag bekommen würde. 
 
Am 3. September folgte letztlich eine Sitzung mit potenziellen Teilnehmern bei der Familie 
Baumann in Preuntsfelden / Gemeinde Windelsbach. Während der etwa vier Stunden 
andauernden Sitzung wurde der geplante Ablauf und die notwendigen organisatorischen 
Maßnahmen abgesprochen und festgelegt. 
 
Demnach sollten rund 25 Pferde (letztlich waren es tatsächlich 23) am "Trachten- und 
Schützenzug" München teilnehmen. Davon stammten am Ende 19 Tiere aus dem Bestand der 
Familie Baumann, allesamt Knabstrupper, aus eigener Zucht. Weiter waren insgesamt zwölf 
Gespanne, jeweils bestehend aus Zugfahrzeug und Pferdeanhänger, ein weiteres Gespann für 
die Ausrüstung, ein Kleinbus, eine Großraumlimousine und ein Pkw notwendig. Zur Ausrüstung 
zählten, neben den Uniformen der Einzelnen, Sättel, Decken, Zaumzeug etc. für die Pferde. 
Weiter war es notwendig, Futter und Einstreu für die Tiere sowie Verpflegung und Getränke für 
die Teilnehmer mitzuführen 
 
Der Wert der Pferde und der Ausrüstung, die den Weg vom Landkreis Ansbach nach München 
nahmen, wird von Josef Baumann senior mit insgesamt rund einer halben Millionen Euro 
beziffert. 
 
 
Samstag, 19. September 2015 
 
Treffpunkt für alle Mitreisenden: morgens um 05:00 Uhr in Preuntsfelden / Gemeinde 
Windelsbach. Das heißt, gerade für die Teilnehmer, die aus entfernt gelegenen Orten stammen: 
Aufstehen etwa um 02:30 Uhr nachts. Am landwirtschaftlichen Anwesen der Familie Baumann 
ist die Nacht durch die Außenbeleuchtung hell erleuchtet. Kaum durchdringlicher Nebel, die 
Sichtweite unter fünfzig Meter, liegt über dem Ort und dem Umland. Die Szene wirkt schon fast 
gespenstisch. 
 
Bereits am Vortag, Freitag tagsüber, hat Lena Baumann zusammen mit einigen Freundinnen 
und Helferinnen sämtliche teilnehmenden Pferde gewaschen, Sättel und Ausrüstung geputzt 
und auf Hochglanz poliert und das Equipment bereits in einem Anhänger verladen. 
 

                                                 
 
4  Anmerkung / Erläuterung / Hintergrund zum "Festring München e.V." am Ende dieses Berichtes 
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Nach und nach treffen an diesem trüben Samstagmorgen die Teilnehmer der Unternehmung 
"Oktoberfest" ein. 
 
Nach einem Schluck Kaffee für die, die ihn nötig haben, folgt ein geordnetes Verladen der 
insgesamt 23 Pferde, der gesamten Ausrüstung (Sättel, Zaumzeug, Uniformen und sonstigstes 
Zubehör) der "Kroaten zu Pferd" sowie des Reisegepäcks aller Mitfahrer. Die Szene wirkt ruhig 
und hat System. Josef Baumann senior als Hauptmann und Organisator muss nur selten 
regulierend eingreifen. 
 
Der Hauptmann gibt seinen Mitfahrenden noch einmal einen groben Abriss zum zeitlichen 
Verlauf des geplanten Vorhabens. Bis in ´s Mark gehen manchem Anwesenden seine 
abschließenden Worte: "Jeder hilft dem Anderen, wenn er Hilfe braucht. Nur so ist die Gruppe 
stark!" Rund sechzig Stunden später soll sich dann herausstellen, dass Alle aus seiner Gruppe 
der "Kroaten zu Pferd" diese Ansage verinnerlicht haben. 
 
Gegen 06:30 Uhr - im Morgengrauen, der Tag bricht an - die Abfahrt des Konvois. Er besteht 
aus 14 Gespannen, sowie einem Kleinbus, einer Großraum-Limousine und einem Pkw. Ein 
beeindruckendes Bild, wie diese Fahrzeugschlange den Ort verlässt. Über die Bundesstraße 13 
sowie die Bundesautobahnen A 6 und A 9 führt der Weg in Richtung München, in die 
Landeshauptstadt. 
 
Knapp vier Stunden später ist das Ziel in München - Riem erreicht. Dort angekommen folgen 
ruhige Ansagen des Hauptmannes der "Kroaten", der Alle koordiniert. Seine Frau Monika hat er 
zu Hause lassen müssen. Sie muss sich während seiner Abwesenheit und der Abwesenheit der 
Kinder um den Reiterhof kümmern. 
 
Alle Fäden laufen jetzt bei Josef Baumann senior zusammen. Er wirkt nach außen besonnen 
und ruhig. Jeder aus seiner Gruppe weiß, was er zu tun hat. Keinerlei Hektik ist zu erkennen. 
Wenn nötig, werden vom Hauptmann der Gruppe noch ergänzend notwendige Aufträge erteilt. 
 

 
 
Zunächst gilt es - in Riem angekommen – im Reitstall die vorhandenen Boxen einzustreuen. 
Mitgebrachtes Heu wird ausgeladen. Kurzfristig werden Eimer zum Tränken in einem nahe 
gelegenen Baumarkt besorgt. Anschließend die Pferde gefüttert und getränkt. Jeder packt mit 
an! 
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Danach müssen die Gespanne, bestehend aus Pkw und Pferdeanhängern, zum Abstellplatz am 
ehemaligen "Schlachthof" in München gefahren werden. Am morgigen Sonntag gibt es nämlich 
dort dann kein Durchkommen mehr. Hans Hiller und seine Frau Birgit mit ihrem Kleinbus sowie 
Karl Schöller mit seiner Frau Brigitte und Rainer Rippstein übernehmen im Anschluss erstmals 
den "Shuttle-Dienst", bringen die Fahrer der Fahrzeuge vom "Schlachthof" wieder zum 
Ausgangspunkt zurück. 
 
Nach deren Rückkehr folgt ein kleiner, rund einstündiger Ausritt mit den Knabstruppern. Den 
Pferden wird so Gelegenheit zur Bewegung gegeben. Teilnehmer der Unternehmung, die am 
kommenden Tag zur Fußgruppe gehören, nutzen jetzt ihre Chance, auch einmal zu Reiten. 
 

 
 
Während der Abwesenheit des Hauptmannes hat sein Vertreter, der "Vize" Günter Haack, das 
Kommando auf der Reitanlage in Riem. 
 
Nachdem die Pferde nach der Rückkehr vom Ausritt jetzt endgültig versorgt sind und nach 
getaner Arbeit folgt eine Brotzeit für Alle. Anschließend wird das Quartier in einem 4-Sterne-
Hotel, etwa drei Kilometer entfernt, bezogen. Dazu gilt es, das Reisegepäck und die übrigen 
Utensilien, die gegen Mittag aus den Zugfahrzeugen der Gespanne einmal ausgeladen worden 
waren, wieder im Kleinbus der Familie Hiller zu verstauen und in vier Etappen zum Hotel zu 
bringen. 
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Im Hotel dann nur ein kurzer Aufenthalt. Es folgt, wiederum auf vier Etappen, die Rückkehr 
zurück nach Riem. Dort ist ein gemeinsames Abendessen in einem Lokal, an der traditionellen 
Galopprennbahn "München - Daglfing" gelegen, vorgesehen und angesagt. 
 

 
 
Das folgende Essen geht zügig über die Bühne. Sind die Meisten doch schon jetzt, am frühen 
Abend gegen 20:00 Uhr, müde und wollen zeitig ins Bett. Nicht Wenige haben auch schon im 
Sinn, dass es für sie gilt, am kommenden Morgen bald in der Früh wieder aufzustehen. 
 
 
Sonntag, 20. September 2015 
 
 
 
Das Frühstücksbuffett im 4-Sterne-Hotel muss an diesem Morgen für die Teilnehmer ausfallen. 
Der Grund dafür: die ersten Helfer wurden schon um 03:30 Uhr an der Stallanlage von den 
Pferden erwartet. Die Ersten mussten früh aufstehen, denn vor dem eigenen Frühstück galt es 
für Lena Baumann und ihre Helferinnen, die Pferde zu versorgen und zu füttern, die Stallboxen 
auszumisten. Und vor allen Dingen: alle Pferde sollten noch einmal gewaschen werden, "um 
Eindruck zu schinden", so Lena. 
 
Unbeteiligten Zuschauer der Aktion, die keinen "Pferdesachverstand" hatten, graute es 
zunächst, angesichts der kühlen Morgentemperaturen bei der Pferdewäsche. Schnell wurden 
diese aber von Fachleuten aufgeklärt: "Die Wohlfühltemperatur beim Pferd liegt bei fünf bis 
sechs Grad Celsius.", so Josef Baumann junior. Also: alle Sorge umsonst! 
 
Alle halbe Stunde trafen nun weitere Helfer an der Stallanlage ein. Auch sie waren bereits von 
Josef Baumann senior mit den Aufgaben, die sie erwartete, vertraut gemacht worden. 
 
Anschließend wurde das gemeinsame Frühstück dann aber doch nachgeholt. Mehr als hundert 
Eier wanderten in eine riesige Pfanne und wurden mit Schinken und Speck für Reiter und Helfer 
verfeinert. Rainer Rippstein aus dem Rothenburger Traditionslokal "Zum Ochsen", der sie, 
zusammen mit Michael Ehrlinger als seinem Mithelfer, zubereitet hatte, ließ es aber auch sonst 
an Nichts fehlen. Von süßen Aufstrichen über Wurst und Käse boten die Beiden allen 
Mitreisenden ein üppiges, wenngleich auch rustikales und angesichts des Zeitpunktes für Viele 
ungewohntes Frühstück. 
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Gegen 06:45 Uhr brach dann die gesamte Gruppe auf zum Aufstellungsplatz nahe der 
Maximilianstraße, im Zentrum der Stadt. Etwa acht Kilometer Wegstrecke, quer durch 
Münchens Osten, lagen nun vor Pferd und Reiter, aber auch einzelnen Begleitern zu Fuß. 
 
 

     
 
Hier kamen Birgit und Hans Hiller wieder zum Einsatz: zum einen dienten sie mit ihrem 
Kleinbus erneut als Transportfahrzeug, jetzt für die Fußgruppe. Darüber hinaus aber auch als 
Begleit- und Versorgungsfahrzeug mit Getränken und Proviant sowie letztlich als Sicherung für 
die Reitergruppe. 
 
An verkehrsreichen Kreuzungen, insbesondere aber am Europaplatz mit dem "Friedensengel", 
waren die Sicherungsmaßnahmen von Hans Hiller sowie den Begleitern zu Fuß unerlässlich 
und notwendig. 
 
Vorbei am "Maximilianeum" mit dem Bayerischen Landtag war gegen 08:30 Uhr das Ziel, der 
Aufstellungsplatz in der Steinsdorfstraße an der Isar, erreicht. 
 
Am Aufstellungsort folgte eine lange Wartezeit, insgesamt nahezu drei Stunden, ehe der Zug 
für die Teilnehmer aus dem Raum Rothenburg gegen 11:15 Uhr beginnen sollte. 
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Der Warteplatz und die Wartezeit hatten aber auch ihre Vorteile. Die Pferde hatten so die 
Gelegenheit, an den Isarauen zu grasen; sich später, als sich die Musikkapellen einstimmten, 
an die zu erwartende Blasmusik zu gewöhnen. 
 
 

 
 
Die Pferde der Rasse Knabstrupper waren während des Wartens schon ein "Hingucker" für die 
Passanten. Insbesondere Kinder erkannten die Tiere häufig als "Pippi-Langstrumpf-Pferde". So 
sorgten die "Kroaten" für erste Begeisterung bei den Vorbeilaufenden. Und in dieser Zeit galt es 
auch, zahlreiche Fragen zu beantworten; beispielsweise zur Gruppe der "Kroaten" an sich, 
deren historischem Hintergrund und ihrer Herkunft, zum "Historischen Festspiel" in Rothenburg 
ob der Tauber, aber auch zu dieser besonderen Pferderasse der Knabstrupper. 
 
 

 
 
 
 
 
So war für Zeitvertreib für die Wartenden gesorgt. Die Zeit verging wie im Flug und war 
gleichzeitig mit wertvoller erster Werbung für das "Historische Festspiel" aus Rothenburg und 
die dortigen Veranstaltungen verbunden. 
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Das Fotografieren, aber auch das Mitführen von Mobiltelefonen und Smarthphones, war allen 
Teilnehmern des "Trachten- und Schützenzuges" untersagt. Deshalb hatte Josef Baumann 
senior Annika Keller aus Rothenburg und Thomas Klein aus Uffenheim als Fotografen 
engagiert. Letztgenanntem gelang es, dass er eine Medien-Akkreditierung des "Festring 
München e. V." erhielt. Mit dieser Sondergenehmigung war es ihm dann auch möglich, die 
Gruppe der "Kroaten" entlang der gesamten Umzugstrecke zu begleiten. So sorgten die Beiden 
für "bleibende Erinnerungen", die in zahlreichen Fotos festgehalten wurden. 
 
Die Fußgruppe der "Kroaten", einschließlich des Fotografen, dienten der Sicherheit. Die 
weiblichen Mitglieder der Gruppe zu Fuß waren offiziell als "Beute" der "Kroaten" deklariert", die 
männlichen trugen authentische Uniformen. So waren sie völlig unauffällige Begleiter, jedoch 
jederzeit in der Lage, bei einer Gefahrsituation helfend einzugreifen oder gar ein flüchtendes 
Pferd stoppen zu können. 
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Die eingesetzten und begleitenden Ordner der "Festring München e. V." dienten weniger der 
Sicherheit. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, für eine ordnungsgemäße Aufstellung sowie für einen 
reibungslosen Zugablauf zu sorgen. Deren Hauptsorge: dass der Festumzug nicht ins Stocken 
gerät und so, während der Fernseh-Live-Übertragung, eine Lücke entstehen könnte. Die 
"Kroaten zu Pferd" stellten dabei für ihren verantwortlichen und ständigen Zugbegleiter kein 
Problem dar, wie dieser schon früh erkannte. 
 

 
 
Ungeachtet dessen war das Thema "Sicherheit" an diesem Tag während des Festumzuges 
groß geschrieben und allgegenwärtig. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten säumten die 
Zugstrecke, nahezu alle 50 Meter stand links und rechts am Straßenrand ein Ordnungshüter. 
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Um 11:15 Uhr endlich der "Startschuss" für die Teilnehmer aus Rothenburg. Rund 
siebeneinhalb Kilometer Wegstrecke lagen nun noch vor ihnen. Und keiner hätte, wie später 
von Allen bestätigt wurde, geglaubt, dass die kommenden zwei Stunden so schnell vorüber 
gehen werden. 
 

 
 
Pünktlich zum Start setzte auch noch - wider erwarten - ein heftiger Regenschauer ein. Die 
Fußgruppen vor den "Kroaten" spannten schon die Regenschirme auf. Aber als dann Josef 
Baumann senior mit der Gruppe von der Grünfläche auf die Steinsdorfstraße ritt, hörte der 
Regen - wie durch ein Wunder - schlagartig wieder auf. Und die Niederschläge blieben dann bis 
zum Schluss aus. 
 

 
 
 
Die Begeisterung der Zuschauer entlag der Zugstrecke war nun spürbar, bis in die letzten 
Haarspitzen aller Teilnehmer. Dass es sich mit den "Kroaten" um eine der auffälligsten Gruppen 
unter den rund 160 teilnehmenden gehandelt haben muss, das bewies zum einen der Applaus 
während des gesamten Umzuges. Zum anderen aber auch die mannigfaltigen positiven 
Rückmeldungen, das immer wieder gehörte Lob von Zuschauern, auch noch nach dem 
Festzug, aus den Reihen des Publikums. 
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Für einen Blickfang während des Festumzuges sorgten Josef Baumann junior, der Sohn des 
Hauptmanns, zusammen mit Jonathan Butzer mit ihrer Akrobatik auf den Pferden. Ob ein Stand 
auf dem Sattel oder gar kopfüber am Sattel hängend: der Beifall der Zuschauer am Wegsrand 
war den Beiden sicher. 
 

 
 
 
 
Durch den Eindruck der Masse der Reitergruppe der "Kroaten" an sich sowie die Vorführungen 
von Baumann junior und Butzer fiel erst der zweite Blick auf "Sunshine", ein Knabstrupper-
Pony, und seine beiden weiblichen Begleiterinnen an der Spitze des Zuges. Das kleine Pferd 
sorgte gerade bei den Jüngsten unter den Zuschauern für herzliche Begeisterung. Das 
Gesamtbild der Gruppe, mit Baumann senior an der Spitze, Baumann junior und Butzer zur 
Seite, dem Pony voraus und der riesigen Reitergruppe im Gefolge tat hinsichtlich der optischen 
Wirkung sein Übriges. 
Nicht zuletzt Josef Baumann senior sorgte mit Carola Siegmund dann auch immer wieder für 
Aufmerksamkeit: der Hauptmann nahm sie als "Beute" - trotz ihren kreischenden Hilferufen - 
wiederholt für die Zuschauer "gefangen" und die junge Frau erbat dann die Gnade des 
Hauptmannes. 
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Carola Siegmund war es auch, die nahe der Spitze der Gruppe immer wieder Rufe und Grüße 
für die Zuschauer initiierte. Verbunden mit der Werbung für das "Historische Festspiel" in 
Rothenburg grüßte sie die Münchner Bevölkerung und deren Gäste aus aller Welt. Da sie über 
die gesamten acht Kilometer Zugweg in der Lautstärke der Stimme nicht nachließ, war der 
voraus laufenden "Blasmusik Aschheim" deren Leid am Ende aufgrund der Kommentare der 
Musiker deutlich anzumerken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Gruppe von Polizisten am Wegesrand war durch die lebensechten Schreie von Siegmund 
schwer erschrocken und hatten ihre Hände schon an den Dienstwaffen. Die Beamten konnten 
aber noch rechtzeitig beruhigt werden: Thomas Klein erklärte ihnen, dass dies ein Teil der 
Aktionen der "Kroaten zu Pferd" sei. Carola Siegmund bat er im Anschluss um ein wenig mehr 
Zurückhaltung. 
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Eine Besonderheit stellte die Gruppe der "Kroaten" mit ihren Pferden während des Umzuges im 
Ganzen dar: eine derartige große Zahl an Knabstruppern mit Reitern ist so nicht oft anzutreffen 
und bekommt man sonst selten zu sehen, wie Josef Baumann senior wiederholt betonte. 
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Nach Meinung aller Reiter und der Fußgruppe der "Kroaten" stellten die Zuschauer am 
Wegesrand "eine einmalige Kulisse" dar; darin waren sich Alle einig. Lena Baumann meinte 
gar: "Man sieht Millionen von Zuschauern. Man hört und sieht aber im Detail vor lauter 
Begeisterung gar nix. Ich wurde     
zwischenzeitlich von Bekannten und Freunden auf dem Smartphone kontaktiert, von wegen: 
"hast Du mich nicht gesehen!" Ich bin ehrlich: ich hatte so viel Spaß auf meinem Pferd und mit 
der Stimmung hier; ich glaube, ich habe wirklich manch einen übersehen. Entschuldigung 
dafür!" 
 
 

 
 
Nach der Ankunft am Ziel, am Kaiser-Ludwig-Platz, dem östlichen Zugang zur Theresienwiese", 
galt es abzureiten in Richtung Zenettistraße. Als letztlich die Pferdeanhänger am Verladeplatz 
des ehemaligen "Schlachthofs" erreicht waren, war das Abfallen der Anspannung aller 
Beteiligten für Jeden, auch für Außenstehende, spürbar. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als alle 
23 Pferde wieder verladen waren, zeigte sich bei allen Mitgereisten die Erleichterung, dass die 
Teilnahme am "Trachten- und Schützenzug" des diesjährigen "Oktoberfestes" unfallfrei und 
ohne Probleme verlaufen war. 
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Lediglich der Hauptmann, Josef Baumann, bildete diesbezüglich eine Ausnahme und zeigte 
sich gelassen: er hatte die Unternehmung bis dato gut organisiert. Er fühlte sich wohl mit seiner 
Gruppe. Und er sowie sein Hengst "Sonny" zeigten sich - schon während des Festzuges - ruhig, 
entspannt und zufrieden in der eigentlich ungewohnten Umgebung. Die Beiden genossen 
förmlich den Ritt durch die Menschengassen und entlang der zahlreich aufgestellten 
Sondertribünen. Dieser Umstand erlaubte Reiter und Pferd, dass Baumann senior während des 
Zuges sogar zeitweise, im Laufe der rund acht Kilometer Zugstrecke ,immer wieder auch einmal 
die Zügel aus den Händen lassen konnte. 
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Dem Verladen der Pferde am ehemaligen "Schlachthof" folgte ein kurzer Besuch des 
"Oktoberfestes" in einem der vielen Bierzelte. Von Vorteil erwies sich dabei, dass durch den 
"Festring München e.V." in verschiedenen Zelten Plätze für die Teilnehmer reserviert waren. 
Auch wurde jedem der Umzugsteilnehmer ein Gutschein für ein halbes Brathähnchen und eine 
Maß Bier zur Verfügung gestellt. Ohne die "Spaßbremse" sein zu wollen war es der Hauptmann 
der "Kroaten", der schon nach anderthalb Stunden gegen 16:00 Uhr an die Pferde in ihren 
Anhängern erinnerte und seine Gruppe zur Rückfahrt rief. 
 

 
 
 
 
 
Vor der Heimfahrt zur Stallanlage ergab sich dann noch eine heikle Situation beim 
vorgesehenen abschließenden Gruppenbild vor der "Bavaria" auf der "Theresienwiese", nach 
dem Besuch des Bierzeltes. Ein Passant wurde auf die uniformierte Gruppe der "Kroaten zu 
Pferd" aufmerksam. Nach einer kurzen Zeit des Zusehens folgten erste verbale Angriffe des 
offenbar geistig verwirrten Mannes in Richtung der Rothenburger. Schließlich kam es zu 
Handgreiflichkeiten von ihm gegenüber einer Frau aus der Gruppe. Der Verwirrte konnte 
vorübergehend von den "Kroaten" verbal beruhigt und letztlich bis zum Eintreffen eines 
zwischenzeitlich angeforderten Sicherheitsdienstes in ein Gespräch verwickelt werden. Die 
sechs Sicherheitskräfte nahmen ihn letztlich dann in ihre Obhut, ohne dass es zu einer 
gewalttätigen Eskalation kam. 
 
Nach dem Besuch des "Oktoberfestes" fuhr der Fahrzeugkonvoi mit den Tieren vom 
"Schlachthof" in der Innenstadt zurück zum Reitstall. Dort galt es zunächst wieder für Alle, die 
Pferde zu versorgen und anschließend die Ausrüstung aufzuräumen. 
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Beim Abendbankett in einem nahe des Hotels gelegenen Restaurant dankten Josef Baumann 
senior als Hauptmann und Günter Haack als "Vize" zunächst allen Teilnehmern der 
Unternehmung. Ein weiterer Dank schloss sich von Beiden für Stefan Lelle an. Dieser, ein 
Polizeibeamter der Reiterstaffel München - Riem und ein "altbekannter", den man anlässlich 
einer der Pfingstveranstaltungen des "Festspiels" in Rothenburg vor Jahren kennen und 
schätzen gelernt hatte, arbeitete den "Kroaten" mit ihren Pferden die Reitroute von Riem zum 
Aufstellungsplatz aus. Stefan Lelle war deshalb vomm Hauptmann auch zum Abendbankett 
eingeladen worden und nahm die Einladung gerne an. 
Josef Baumann senior zeigte sich in seinen Abschlussworten darüber hinaus zufrieden mit dem 
reibungslosen und unfallfreien Verlauf. Er würdigte Alle, ob Reiter, Fußgruppe oder Helfer, für 
deren Engagement und für die allseits gezeigte Disziplin. Als "Belohnung" kündigte er 
abschließend an, dass Jede / Jeder am nächsten Tag die Möglichkeit hat, auszuschlafen. Für 
den verbleibenden Abend gewährte er Allen "freien Ausgang" und hoffte am nächsten Morgen 
auf eine zahlreiche Teilnahme am Frühstücksbuffett im 4-Sterne-Hotel. 
 
 
Montag, 21. September 2015 
 
Nach der durch den Hauptmann genehmigten und erlaubten langen Nacht, einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffett (einschließlich von Rollmöpsen ...) sowie der bis 10:30 Uhr durch Josef 
Baumann senior verlängerten Verweildauer im Hotel fand sich die Gruppe zeitgerecht zum 
Auschecken, allerdings in unterschiedlicher physischer Verfassung, wieder zusammen. Es 
folgte der - mittlerweile gewohnte, aber von Allen dankenswert angenommene - Transfer durch 
die Familien Hiller und Schöller sowie durch Michael Ehrlinger vom Hotel zur Stallanlage. 
 
Dort schloss sich das Verladen der 23 Pferde samt Ausrüstung und Equipment an. 
 
Beim Reinigen aller Ställe und Boxen - die Stallanlage musste "besenrein" verlassen werden - 
packten noch einmal alle 34 Mitfahrer zusammen mit an: Keiner wollte sich etwas nachsagen 
lassen. Alle halfen mit! 
 
Gegen Mittag, um 11:30 Uhr, die Abfahrt. Nach mehr als fünfzig Stunden. Mancher, der sich 
nicht ans Steuer setzen musste, nutze die Gelegenheit jetzt zu einem ersten "kurzen 
Nickerchen". 
 
Am Nachmittag die Ankunft in Preuntsfelden. Letztmalig war "Zusammenhelfen" und "Disziplin" 
der Anwesenden gefordert. Ausladen und Versorgen der Tiere, Durchsicht der Vollständigkeit 
der Ausrüstung, Reinigen der Pferdeanhänger. 
 
Erst jetzt galt es, sich ein letztes Mal zusammen zu setzen. Es folgten die abschließenden 
Worte des Hauptmannes und dessen kurzes Resümee. Auf seine Frage: "Wollt ihr nächstes 
Jahr wieder?" folgte einhellig Zustimmung aller Anwesenden. 
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Abschluss 
 
Die Blasen an den Füßen, aber auch den Muskelkater, die sonstigen Beschwerden, die 
vereinzelt zu verzeichnen waren, bemerkten die Betroffenen offenbar erst am darauffolgenden 
Dienstag. Bis dahin waren sie von all dem Erlebten abgelenkt. 
 
Trotz aller Mühen und Strapazen sowie kurzen Nächten mit wenig Schlaf und arbeitsreichen 
Tagen wird diese Unternehmung für alle Beteiligten sicherlich als ein einmaliges und 
unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleiben! 
 
Aber auch die Worte zu Beginn der Exkursion bleiben dem Einen oder der Anderen sicherlich 
noch lange in Erinnerung: "Jeder hilft dem Anderen, wenn er Hilfe braucht. Nur so ist die 
Gruppe stark!" Diese Philosophie trug - neben der logistischen Meisterleitung eines Einzelnen 
namens Josef Baumann senior - zum Gelingen dieser Exkursion einer Gruppe des 
"Historischen Festspiels" aus Rothenburg ob der Tauber bei. 
 
 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Josef Baumann senior und Thomas Klein bei Bedarf gerne 
zur Verfügung !!! 
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Anmerkung / Erläuterung / Hintergrund 
 
 
1) = zur Teilnehmergruppe "Kroaten zu Pferd" 
 
Die "Kroaten zu Pferd" wurden in der diesjährigen Pressemappe des "Festring München e. V." 
unter der Rubrik "... auch 2015 wieder einige Besonderheiten ..." mit nachstehendem Text 
explizit erwähnt: 
 
"Wild geht es bei den Kroaten zu Pferd, aus Windelsbach in Mittelfranken, zu. Von den nicht 
regulären Reitereinheiten des Dreißigjährigen Krieges, die in den östlichen Regionen gebildet 
wurden, waren in der kaiserlichen Armee die Kroaten am stärksten vertreten. Kroaten dienten in 
den verschiedensten Regimentern, vorzugsweise jedoch bei den Arkebusieren. Daneben traten 
sie auch in geschlossenen Verbänden als leichte irreguläre Reiterei auf, wodurch die 
Bezeichnung "Kroaten" mit der Zeit die Bedeutung einer Reitergattung annahm. In der 
Schlachtordnung befanden sie sich meistens an den äußersten Flügeln. Im Vorpostenkrieg 
vollbrachten sie Wunder an Tapferkeit. Wenn es aber darum ging, feindliche Kolonnen zu 
umschwärmen, die Bewegungen des Gegners auszuspähen, Proviant zu requirieren oder auch 
nur ganz schlicht Beute zu machen, waren sie stets an vorderster Front zu finden. Sie flogen 
den Kaiserlichen voraus wie eine Hagelwolke und trugen Schrecken und Verwüstung in die 
feindlichen Länder. Im Angriff die Ersten, im Rückzug die Letzten; bei Tag und Nacht auf den 
Beinen, waren sie unermüdlich im Einsatz (Zug-Nr. 47)." (Zitat Ende). 
 

(Quelle: Pressemappe des "Festring München e.V." 2015) 
 
Darüber hinaus soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese Gruppe alljährlich am 
Pfingstwochenende des "Historischen Festspiels", und hier insbesondere am Pfingstsonntag, 
zum "Historischen Festzug" einen, wenn nicht den Publikumsmagnet des Umzuges darstellt. 
 
Bis auf wenige Ausnahmen werden seit mehr als zehn Jahren nahezu alle Pferde dieser 
Gruppe von Josef Baumann senior zur Verfügung gestellt. 
 

(Quelle: Josef senior und Monika Baumann, Preuntsfelden) 
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2) = zum Verein "Historisches Festspiel 1631 – Der Meistertrunk" 
 
Der Verein "Historisches Festspiel 1631 - Der Meistertrunk" ist ein seit dem Jahr 1881 
eingetragener, gemeinnütziger, selbständiger Verein. Er besteht aus acht Vorstandsmitgliedern, 
22 Hauptausschussmitgliedern, 25 historischen Gruppen und über 700 Mitgliedern. Neben den 
Aufführungen des Festspiels organisiert der Verein jeweils ein umfangreiches 
Rahmenprogramm zu allen Rothenburger Festtagen. 
 
Für das Spiel im Kaisersaal stehen zwei Maskenbildnerinnen, zwei Tontechniker, ein 
Oberinspizient und acht Inspizienten zur Verfügung. Die Regiearbeit wird von einem 
engagierten, professionellen Regisseur geleitet, derzeit Reiyk Bergemann. 
 
Die Pflege und Ausbesserungsarbeiten der über 700 originalgetreuen Uniformen und Gewänder 
beschäftigt ganzjährig zwei Garderobenfrauen. Für das Schneidern der Uniformen und 
Gewänder stehen eigene Schneiderinnen zur Verfügung, Schuhe, lederne Brotbeutel und 
Säbelscheiden fertigt ein eigener Schuster. Die Wartung des historischen Fuhrparks betreuen 
ganzjährig drei weitere Vereinsmitglieder.  
 
Weiterhin unterhält er ein eigenes Museum "Das Historiengewölbe" im Lichthof des Rathauses 
am Marktplatz, das jährlich von ca. 70.000 Gästen besucht wird. 
 
Ständiger Schirmherr ist der jeweilige bayerische Ministerpräsident, derzeit Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer. 
 

(Quelle: Verein "Historisches Festspiel 1631 – Der Meistertrunk" --- Homepage) 
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3) = zur Person Josef Baumann senior 
 
Josef Baumann senior ist 55 Jahre alt. Er ist verheiratet mit Monika Baumann und hat zwei 
erwachsene Kinder, Lena und Josef junior. 
 
Herr Baumann ist Chef eines mittelständischen Unternehmens, "Baumann Industries", dessen 
Schwerpunkt auf "Industriemontage" liegt. Der Firmensitz befindet sich in Preuntsfelden / 
Gemeinde Windelsbach. 
 
Josef Baumann züchtet mit seiner Gattin Collies. 
 
Zusammen mit den Kindern Lena und Josef junior betreibt er einen Reiterhof. Dort züchtet er 
Knabstrupper und besitzt derzeit rund fünfzig Pferde. 
 
Bei der Pferderasse Knabstrupper handelt es sich um seltene, vom Aussterben bedrohte Tiere. 
Die Herkunft der Rasse wird auf Dänemark bestimmt. Markant an den Tieren ist zum einen die 
besondere Färbung: ein helles Fell mit schwarzen Punkten, im Fachjargon als "gepunktete 
Tigerschecken" bezeichnet. Weiter wird dieser Rasse ein besonderer, gutmütiger Charakter 
nachgesagt. 
 
Josef Baumann senior ist Hauptmann und damit Gruppenführer der "Kroaten zu Pferd". Mit 
seinen Reitern und den Pferden nimmt er – neben dem Pfingstwochenende des "Historischen 
Festspiels" und den "Reichsstadt-Festtagen" in Rothenburg ob der Tauber alljährlich bei 
Festumzügen, beispielsweise in Weikersheim ("Kirchweih") und Uffenheim ("Walpurgisumzug") 
teil. Darüber hinaus wurden von den "Kroaten" bereits Veranstaltungen in Waldmünchen 
("Trenck-Festspiel") und Ingolstadt ("Stadtjubiläum") besucht. 
 
Josef Baumann senior ist seit dem Jahr 2000 Nachfolger von Dieter Haack als Hauptmann der 
"Kroaten zu Pferd". Sein derzeitiger "Vize" und stellvertretender Hauptmann ist Günter Haack. 
 

(Quelle: Josef senior und Monika Baumann, Preuntsfelden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

4) = zum Verein "Festring München e. V." 
 
Der "Festring München e.V." ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Zweck und oberstes Ziel es 
ist, Münchner und bayerisches Brauchtum mit all seinen Facetten zu wahren, zu pflegen und zu 
fördern. So ist es für den "Festring München e.V." enorm wichtig, mit zahlreichen Verbänden 
und Organisationen, die ebenfalls für diese Ziele einstehen, zusammen zu arbeiten. 
 
So organisiert der "Festring München e. V." alljährlich den traditionellen "Einzug der Festwirte 
und Brauereien", sowie den "Trachten- und Schützenzug" zur Eröffnung des Oktoberfestes. Die 
Darstellung des Trachten- und Schützenwesens und die Organisation des Traditionszeltes auf 
der "Oidn Wiesn" gehören ebenso zu den Aufgaben des "Festrings München e.V." wie auch die 
turnusgemäße Ernennung des 
“Münchner Kindls”. 
 
Die Durchführung weiterer Brauchtumsveranstaltungen, wie z.B. des "Oide Wiesn Bürgerballs" 
im Deutschen Theater, des "Tags des Brauchtums" am Frühlingsfest, des "Boarischen Lenzes", 
des "Fests der Blasmusik und Tracht" oder des vorweihnachtlichen Adventssingens „Advent in 
den Bergen“ runden das Aufgabengebiet ab. 
 
Zur Einstimmung auf eine friedliche Wiesn findet alljährlich am Sonntag vor Wiesn-Start ein 
Benefizkonzert mit Hans Berger zu Gunsten der Renovierung der Wiesnkirche St. Paul statt. 
 
Bei allen Veranstaltungen stehen Tradition und Brauchtum im Vordergrund. Aber nicht nur im 
Trachtenbereich, sondern auch im Bereich der Volks- und Blasmusik konnten schon einige 
erfolgreiche Projekte, u.a. mit dem Musikbund von Ober- und Niederbayern, den Bayerischen 
Gebirgsschützen, dem Bayerischen Trachtenverband und Wolfgang Grünbauer mit den 
Oktoberfestmusikanten, umgesetzt werden. 
 
In allen Bereichen liegt die Jugendarbeit dem "Festring München e.V." besonders am Herzen. 
 
Gegründet wurde der "Festring München e.V." 1933. In seiner heutigen Form kam es 1956 als 
Bürgerschaftliche Vereinigung mit dem Namen „Verkehrsverein Festring München e. V.“ zur 
Neugründung, um den seit 1835 bestehenden "Trachten- und Schützenzug", sowie den "Wiesn 
- Einzug der Festwirte und Brauereien", der seit 1887 Tradition hat, als Veranstalter 
durchzuführen. Wegen zahlreicher Verwechslungen mit dem Fremdenverkehrsamt, jetzt 
München Tourismus, änderte der Verein im Frühjahr 2001 seinen Namen in „Festring München 
e. V.“. 
 
Der Verein hat derzeit 160 Mitglieder und wird von einem Präsidium geleitet. 
 

(Quelle: Pressemappe des "Festring München e. V.) 
 


