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Die Hinterlassenschaft des verstorbenen habsburgi
schen Kaisers Karl VI. kam einem Chaos gleich. Zer

rüttete Staatsfinanzen, der Verlust vieler Landesteile 
durch den verlorenen Türkenkrieg und geringes Ver
trauen der Bevölkerung gegenüber der Thronfolgerin 
waren die wackeligen Grundsteine, auf denen seine 
Tochter Maria Theresia ihre Regentschaft beginnen 
konnte. Die Lage der künftigen Monarchin wurde un
gleich schwieriger, als sie erkennen musste, dass die 
in der Pragmatischen Sanktion verankerten Zusiche
rungen bezüglich der Erbfolge für null und nichtig 
erachtet wurden. Neben anderen angrenzenden Län
dern hatte besonders Frankreich aufdie Zerschlagung 

des habsburgischen Imperiums hingearbeitet. 

In dieser angespannten Lage reagierte als Erster Kö
nig Friedrich II. von Preußen. Er marschierte bereits 
am 16. September 1740 in Schlesien ein, wo es 

schließlich am 10. April 1741 zu der Schlacht bei 
MoUwitz kam. Die zu diesem Zeitpunkt einzige or
ganisierte Armee der Stephanskrone hatte keine 
Chance. Sie verlor diese Schlacht unter größten Ver

lusten. Der schließlich am 9. Oktober 1741 geschlos
sene Vertrag von Kleinschnellendorf muss als 
Kriegslist Friedrichs 11. angesehen werden, denn er 
brach ihn bereits im selben Jahr mit der Besetzung 

von Olmütz am 25. Dezember. 

Die treibende Kraft zur Zerstörung der Einheit des 
habsburgischen Herrschaftsbereichs war, wie schon 

erwähnt, Frankreich. Der energische französische 
Minister Kardinal Fleury erklärte sein Land als nicht 
an die Pragmatische Sanktion gebunden und schick
te Marschall Graf Belle Isle, den Gouverneur des 
Elsass, in einen Krieg. In dem bereits ausgearbeite
ten französischen Teilungsplan wurden Maria There
sia als Erzherzogin von Österreich nur Niederöster
reich und Ungarn zugestanden. In einem weiteren 
Vertrag verpflichtete sich Frankreich zudem, den 
bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht mit Truppen
verbänden militärische Hilfe zu leisten, ohne jedoch 
selbst in den Krieg einzutreten. Dieses tat es erst im 
Jahre 1744. 

Durch diese französische Rückendeckung gestärkt 
begann Kurfürst Karl Albrecht von Bayern am 11. 
September 1741 einen Krieg gegen Österreich, den 
sogenannten Österreichischen Erbfolgekrieg. Dies 

war für Maria Theresia eine brenzlige Situation, da 
man darauf militärisch überhaupt nicht vorbereitet 
war. Somit hatte der Feind leichtes Spiel, über Pas
sau nach Linz zu marschieren und die Stadt zu er

obern. Vorrangiges Ziel Maria Theresias musste es 
also sein, ihre militärischen Verbündeten dazu zu 
bewegen, zum Gegenschlag auszuholen und sich des 
Angriffs zu erwehren. Dies gelang auch innerhalb 
kurzer Zeit und es war sogar möglich, Richtung Bay
ern zu marschieren: Linz wurde zurückerobert, Pas

sau ergab sich und das Kurfürstentum Bayern stand 
der habsburgischen Annee offen. 

47 



48 

Geschichte 

Der bayerische Kurfürst Kar! Albrecht hatte zu die

ser Zeit anderes zu tun, als sein Land vor Angriffen 
zu verteidigen. Er schickte sich nämlich erfolgreich 
an, Kaiser des HI. Römischen Reiches Deutscher 
Nation zu werden. Jedoch musste er nach seiner Krö
nung am 24, Januar 1742 in Frankfurt am Main im 
Exil bleiben, da sein Stammland Kurbayern bereits 
von habsburgischen Truppen besetzt war. 

Die ersten kriegerischen Aktivitäten der Panduren, 
einer österreichischen Militäreinheit im habsburgi
schen Heer, bekam am 29. Januar 1742 der Marktfle
cken Plattling zu spüren und auch Vilshofen war teil
weise betroffen. Am Kaiserhof in Wien freute man 

sich sehr über das erfolgreiche Vordringen der Trup
pen in das bayerische Land. Das gesamte bayerische 
Oberland wurde mit Krieg überzogen und man 
schickte sich an, entlang der bayerischen Donau 
nach Norden vorzudringen, um auch hier Kontributi
onen von den einzelnen Orten und Klöstern zu ver
langen. Auf diesem Vormarsch kam der Feind 
schließlich auch nach Cham. Militärischer Hinter
grund war, dass das Pandurenkorps den Befehl erhal
ten hatte, den kürzesten Weg von Straubing über 

Cham - Waldmünchen und Cham - Furth im Wald in 
Richtung nach dem böhmischen Bischofteinitz frei
zuhalten. Denn von Cham aus war zum einen Do

naustauf (Hauptlager) bei Gefahr im Verzug in zwei 
Tagesmärschen zu erreichen, zum anderen wäre die 
Armee Harcourts (Franzosen) praktisch abgeschnit
ten gewesen, wenn sich erst einmal die Stadt Cham 

in den Händen der Österreicher befunden hätte. 

Der österreichische Feldmarschall Ludwig Andreas 
Khevenhüller hätte dann seine Streitmacht über die 

Isar fuhren können, und für den Fall, dass sich die 

Bayern und Franzosen auch südlich der Donau verei
nigt hätten, diese sofort angreifen können. Ein gut 

ausgeklügelter Plan, aber erfolgreich nur unter der 

Voraussetzung, dass die stark befestigte Stadt Cham 
eingenommen hätte werden können. Diesen Befehl 
von höchster Stelle aus Wien galt es nun konsequent 
umzusetzen. Waldmünchen als unmittelbarer Grenz
ort spielte hier neben Cham eine nicht unbedeutende 
Rolle. 

Da Cham die Stadt war, die am meisten unter den 
Drangsalen des Österreichischen Erbfolgekrieges zu 

leiden hatte, ist sie auch in jedem Bericht erwähnt, 
der sich mit diesem Zeitabschnitt befasst. Infolge der 
seither verstrichenen Jahrhunderte und der auch zwi
schenzeitlich bedauerlicherweise erschienenen 
"Zweifelliteratur" kam es öfters vor, dass die wahren 
Geschehnisse in Cham legendenhaft verklärt wur
den. Dies führte später zu Halbwahrheiten oder gar 
zu Tatsachenverdrehungen. Nach dem heutigen 
Kenntnisstand muss deshalb in erster Linie der Au
genzeugenbericht des 1826 in München 91-jährig 
verstorbenen Hofkammerrechnungskommissars Fr. 
S. Baader von Kollenberg herangezogen werden. Er 
erlebte als Kind die Ankunft und das Wirken der 
Panduren in seiner Vaterstadt Cham. Seine Eindru
cke schrieb er in späteren Jahren nieder. Diesen Be
richt hinterließ er seinem Neffen, dem verdienten 
Heimatforscher Joseph Rudolph Schuegraf. Mit des

sen Nachlass erwarb schließlich Graf Hugo von Wal
derdorff in Hauzenstein das besagte Manuskript. 
Den größten Teil veröffentlichte dieser dann im 27. 
Band (1871) der Verhandlungen des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg: Es war Frei

tag, der 7. September 1742, als die Pandurenschar 
vor den doppelten Ringmauern der Stadt Cham stand 
und rätselte, wie man diese Hürde überwinden könn

te, um in die Stadt zu gelangen. Die Truppe setzte 

sich zusammen aus dreihundert Kroaten, einhundert
vierzig Panduren, zwei Kompanien von Forgach
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und Ujvari-lnfanterie sowie zwei leichten Geschüt

zen. Trenck ließ in Katzberg lagern, einer Anhöhe 

bei Cham. Er selbst bewohnte das Katzberger 

Schloss. Alsbald schickte er als Parlamentär seinen 

Hauptmann von Erlach zum Grafen Künigl, der in 

Cham das Kommando führte. 

Auf höchsten bayerischen Befehl vom 18. August 

1742 war nämlich Cham von einem Bataillon des 
Regiments Kronprinz einschließlich dessen Grena

dierkompanien besetzt worden. Außerdem weilten 
noch sieben französische Kanoniere und ein weiterer 

hoher Offizier in der Stadt. Trenck hatte den bayeri

schen Oberst durch seinen Kurier aufgefordert, ihm 
zu gestatten, dass er mit seinen Leuten - so wie zu

vor Künigls Truppen - in der Stadt Quartier nehme. 

Dieses Ansinnen wurde von Künigl, der schon bei 

der Eroberung von Linz dabei gewesen war, strikt 

abgelehnt. Damit hatte GrafKünigl nach Ansicht der 

Österreicher in zweifacher Hinsicht gegen die Kapi

tulationsbedingungen von Linz verstoßen: Erstens 

hatte sich Künigl nicht, wie vereinbart, in die Ober

pfalz aufdas platte Land zuriickgezogen, sondern in 

einer befestigten Stadt aufgehalten. Zweitens durften 

ein Jahr lang (inzwischen waren erst acht Monate 
seit der Rückeroberung von Linz verstrichen) die 

Waffen nicht gegen die von Maria Theresia befehlig
ten Truppen geführt werden. 

Künigl befand sich in einem schweren Gewissens
konflikt. Als dann bei einem Erkundungsritt rund um 

die Stadt auf Trenck ein Schuss abgefeuert wurde, 
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verschärfte sich die Situation. Es war zu befürchten, 

dass es zum Äußersten kommen kÖlmte, da die Fron
ten klar abgesteckt waren. 

An dieser Stelle soll der von Joseph Rudolph Schue
graf überlieferte Augenzeugenbericht Baaders von 
Kollenberg dem Leser nahebringen, was die Ein
wohner Chams alles zu erdulden hatten. Wortwört

lich schreibt er: Da kamen ihm [Trenck] 2 hübsche 
junge Mädchen, welche auft Land zu bekannten 

Freunden flüchten wollten, entgegen. Wo wollt ihr 
hin, meine schönen Dirneln So eilig, schrieh er sie 

' an? Haben euch auch noch nicht gefragt, versetzle 
die eine, welche die Tochter des Bürgermeisters 
Schwab in unserer Nachbarschaft war und Cathari
na hieß. Beym Blunder, riefer frohsinnig, das ist ein 
lustiges Mädel, haltet sie an! 

Nach Schilderung des Augenzeugen sprangen zwei 
Panduren von ihren Pferden. Katharina Schwab wur
de ergriffen und festgehalten. Ihre Begleiterin, die 

Bürgerstochter Anna Trimpl, war schneller als der 
schwerfälligere Verfolger. Sie lief an der Chamer 
Schießstätte vorbei bis zum Regenufer, wo ihr der 
Fluss jede weitere Fluchtmöglichkeit versperrte. Sie 
meinte schon in Sicherheit zu sein und blieb stehen. 

Als sie aber zurücksah, war der Pandur nur noch 
zwei Schritte hinter ihr. Ohne nachzudenken, sprang 
sie in den Fluss und ertrank. 

Um die Atmosphäre des Berichtes zu erhalten, wird 
bei den folgenden Passagen die ursprüngliche WOlt
wahl und Satzstellung weitgehend beibehalten, aber 
zur besseren Lesbarkeit nicht buchstabengetreu zi
tielt. Über das weitere Schicksal der Katharina 
Schwab erfährt man bei Baader von Kollenberg: Die 

Schwaben-Katherl aber nahm der Trenck von der 
Stunde an zu sich und gebrauchte sie, da sie sehr ge

schickt war, zu seiner Haushälterin, so anderem. In 

dieser Eigenschaft musste sie mit ihm nach Wien, 
Ungarn und anderen Orte ziehen und zwei Jahre aus
halten, während welcher sie ein hübsches Vermögen 
zusammenbrachte und sich bei trenckischen und un
garischen Truppen dergestalt gut bekannt und beliebt 
gemacht hat. Als Beweis fur den Bekanntheitsgrad 
der Schwaben-Kather! nennt der Augenzeuge eine 

kleine Episode. WÖltlich schreibt er: ... so oft ein 
Kamauer [Chamerer] lang nach dieser Zeit in Ge

schäften nach Wien kam und ihm ein Ungar oder 
Pan/ur begegnete, derselbe jederzeit von diesen ge
Fagt wurde: Biß sie du Kahm? Griß di Gott Kath/! 
Das heißt, bist du von Kahm, so grieß mir die Schwa
ben-Kathl' 

In den nächsten Abschnitten seines Berichts behan
delt Baader von Kollenberg ihr Schicksal nach der 
Zeit beim Freiherrn von der Trenck: Nach zwei Jah
ren aber verheiratete sie Trenck an den Panduren
fähnrich Horwart (Horvat). Dieser kam mit ihr in 

prächtigem Kostüm und mit mehreren Reit- und 
Handpferden nach Cham. Nach ein paar Monaten 
Aufenthalt reiste er aber wieder nach Wien ab und 
ließ seine Frau in Cham zurück. Sie war schwanger 
und brachte einen Sohn zur Welt, wobei man nicht 

weiß, ob Horwart oder Trenck der Vater war, wie
wohl er der Nase und den übrigen blatternarbigen 
Gesichtskonturen mehr dem Letzteren als jenem 
ähnlich sah. Dieser Sohn, welcher als junger Mann 

in München 1768 zunächst beim Grafen Daun Haus
sekretär, dann bayerischer Hofkammersekretär ge
worden war, starb 1803 unverheiratet. 

Der Fähnrich HorwaIt, sein vermeintlicher Vater, 
kam in der Folge öfters nach Cham, allzeit von aus

erlesenen Reitpferden und mehreren Bedienten be
gleitet und reiste dann nach vielen gemachten Un
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kosten wieder ab. Dieses wurde der Schwaben-Ka

ther! zu lästig, sie reiste von Cham ab und verdingte 
sich in Straubing als Haushofmeisterin. Kurze Zeit 

später bekam sie einen Brief aus Wien, mit der Bitte, 
dorthin zu eilen, um für ihren Mann, der wegen 

Rossdieberei in der Fronfeste saß und alle Tage das 
Todesurteil zu erwarten hatte, das Leben zu erbitten. 
Sie reiste wirklich dahin ab, aber zu spät; am Tage 

ihrer Ankunft war Horwart schon abgeUlteilt wor

den. Von da kam sie wieder nach Cham zurück, wo 

sie jetzt noch mehr als zuvor von den sämtlichen 

Einwohnern, mit Ausnahme einiger weniger edel 

denkender Honoratioren verachtet, verspottet und 
nur als die organisirte und habilitirte Banturin oder 
Feindes-Freundin verschrien und verfolgt wurde. 
Sie verließ deswegen ihre Vaterstadt und diente aus
wärts, kam nach mehreren Jahren wieder nach Cham, 
wo sie sich beim Bräuverwalter Obersperger als 

Haushälterin verdingte. Nach dem Tode seiner Frau 
lebte sie von ihrem eigenen hübschen Vermögen 

noch ein paar Jahre. Ihr abenteuerliches Leben ende
te schließlich kurz vor Ausbruch des französischen 
Revolutionskrieges. Baader von Kollenberg, der ihr 

Todesjahr nicht mehr genau in Erinnerung hatte, da
tierte ihren Tod auf die Zeit vor 1792. Das exakte 
Datum] iefert die Sterbematrikel der Pfarrei S1:. Ja
kob mit dem 28. November 1795. 

Die Ablehnung Katharina Schwabs durch die Cha
mer Einwohner hing auch mit dem großen Leid und 

den Zerstörungen zusammen, die ibnen die Panduren 

während des Österreichischen Erbfolgekriegs zuge
fügt hatten. Nach einer neuntägigen Belagerung 
wurde die Stadt drei Tage lang ununterbrochen ge

plündert. Der Sachschaden belief sich auf die hohe 

Summe von über 443 000 Gulden. Die Stadt Cham 
bekam später von der kurbayerischen Regierung 

dreißig JaJue totale Steuerbefreiung zugesprochen. 
Selbst 52 Jahre nach dem Pandureneinfall im Jahre 

1794 galten für Cham noch Abgabenerleichterungen. 

Nachdem die stark befestigte Stadt Cham ausgeplün
dert war, richtete man den Blick in Richtung Wald

münchen. In und um Waldmünchen grassierte 1742 
schon seit geraumer Zeit eine geRIrcbtete Viehseu
che, welche schon manchen einheimischen Bauern 

an den Rand des Ruins gebracht hatte. Am 15. Sep

tember 1742 lagerte Trenck mit seinem Tross am 
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Saubrunnen vor dem Hammertor. Bis dato wurden in 

den Stadtchroniken und historischen Aufsätzen zu 
Waldmünchen nur die 50 Speziesdukaten (212 Gul

den und 30 Kreuzer) angeführt, die Trenck mit sei

nem Freikorps vom Bürgenneister Johann Georg 

Kayser und seinen Ratsherren gefordert hatte. Aller

dings zählen Rektor losef Stadlbauer in seinem 

handschriftlichen Manuskript zur Stadlbauer-Chro
nik und Prälat losefKraus im Heimatbuch Waldmiin
ehen noch weitere finanzielle Ausgaben auf. Sie be

richten, dass dieselbe oben genannte Summe auch 
der hiesige StadtpfaJTer Philipp Praun und die Glei

ßenberger Bürger entrichten mussten, wenn sie nicht 
in Gefahr für Leib, Leben und Eigentum kommen 

wollten. Vom Forstmeister Urban von Dürr wurden 

SO Gulden und vom Gerichtsschreiber 1. G. Müller 

187 Gulden verlangt. Für die Auslösung der Frau 

Pflegerin Maria Kbem, deren Gemahl Kar! Ludwig 

Kbem sich beim Anmarsch der Panduren durch die 

Flucht nach Neumarkt in Sicherheit gebracht hatte, 

waren 400 Gulden aufzubringen. 

Am nächsten Tag machte sich die feindliche Truppe 

auf, über Tiefenbach und Schönsee nach Plöß in 
Böhmen zu ziehen. Somit waren sie aus unserer Ge
gend verschwunden und es konnte ans Aufräumen 

gedacht werden. 
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