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Barbara Neuber / Johann Schmuck 

Mundart in und um Cham 

Trotz aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verändentngen sind die Dörfer noch immer der Ort, 
an dem der "tiefe" Dialekt lebt. Deswegen hat der 
Sprachatlas von Nordostbayem (SNOB) vorwiegend 
kleinere Ortschaften besucht und deren Dialekt er
fragt, hat aber auch die Städte nicht vergessen. Der 
SNOB hat in 439 Orten Oberfrankens und der Ober
pfalz den öltlichen Dialekt erforscht und will die 
Laute, die Formen und die Wörter in Karten zur Dar
stelllUlg bringen. Auch die Kreisstadt Cham war für 
diesen Zweck Erhebungsort. 

Schon bei der Suche nach Gewährspersonen offen
bart sich ein Unterschied zwischen Stadt und Land. 
Der Bürgermeister der meist noch überschaubaren 
Landgemeinde kennt seine Leute, die dialektsicher 
sind; die Stadt als sozialer Körper ist auch ausgerich

tet auf Repräsentation und Kultur. Wenn man Pech 
hat, empfiehlt man dem Erheber den oder die be
kannten städtischen Mundartdichter, kulturbeflissene 
Beamte und Lehrer. Dann kann es wie in Cham pas

sieren, dass eine empfohlene Gewährsperson rund
heraus erklärt, sie hasse den Dialekt. Die Erhebun
gen in Cham haben am Antlasspfinztag* (Gründon

nerstag) 1996 begonnen und beigetragen zum Gelin
gen des Atlas haben eine 71-jährige Frau aus Nuns
ting, ein 92-jähriger Mann aus der Innenstadt und 
eine 90-Jährige aus der Vorstadt südlich des Regens. 

•Zitate sind durch Kursivschri/i f?ekennzeichnet 

Die nächstgelegenen Orte, die besucht wurden, wa
ren Chamerau, Traitsching, Pösing und Katzberg. 

Im Dorf redet man an Deitsch, den keiner versteht. 

Die Stadt redet schöner und ist in ihrer sprachlichen 
Haltung flexibler und bereit und offen für Verände
rungen. 

Auf den Dörfern ist der Dialekt bis heute das selbst
verständlichste und unhinterfragte Kommunikati
onsmedium. In den Städten und deren engerem Um
feld gilt das nicht mehr so unbedingt. Zuwanderun
gen aus nah und fern und vielfaltige Außenkontakte 
wirken sich auch auf die Sprache aus. So gerät man 
an den Bäckermeister, der zugleich begeisterter 
Sportfunktionär war und dem man diese Funktionärs
tätigkeit sprachlich gelegentlich auch anmerkt. Der 

Metzgerknecht oder Sägewerksarbeiter, deren Spra
che weniger Beeinflussung von außen zeigt, sind 
schwer zu finden und findet man sie, so sind sie oft 
nicht in Cham aufgewachsen. 

So bleibt beim Erheber oft ein ungutes Gefühl zu
rück, ob er bei den gewählten sozialen Unterschie

den und der räumlichen Verteilung der Gewährsper
sonen einen angemessenen "Durchschnitt" der Spra
che mit heimbringt. 
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Cham dazwischen 

Der große bairische Sprachraum wird gemeinhin in 

die drei großen Dialektgruppen des Süd-, Mittel- und 
Nordbairischen eingeteilt. 

Das Südbairische wird hauptsächlich in den österrei
chischen Alpenländern gesprochen, das Nordbairi
sche erstreckt sich über die Oberpfalz, das Sechsäm
ter!and, große Teile Mittelfrankens und galt früher 

auch im Eger!and. 

Dazwischen liegt das Mittelbairische, in dem die 
Zentren München und Wien liegen und das als die 
Sprachfonn gilt, in der sich Neuerungen ausbilden 
und von wo aus sie sich verbreiten. 

Für das Nordbairische kennzeichnend sind v. a. die 
sog. "gestürzten Diphthonge". Ein nordbairische 
Kindervers etwa lautet: Boum, Boum, Boum, geht:S 
ma ned in dRoUln, dRoum hand selß und beissen enk 
en dFejß (in der mittelbairischen Ausprägung als 

Buam, Ruam, slaß, Fiaß). Der Oberpfalzer bleibt bei 
seinem I und sagt Holz oder Geld (in einigen Gebie
ten aber auch Göd), mit einem meist sehr eigenarti

gen I, der Niederbayer zieht das I in den Vokal und 

spricht das Holz als Holz, das Geld als Geid. Das 
schließende g in Wörtern wie Weg oder Steg wird zu 
eh, so dass man im Norden über Weeh und Steeh 

geht, im Süden und Südosten entfällt das eh oft gänz
lich und es heißt Wee und Stee. 

Ein Wanderer durch die Sprachlandschaften nimmt 
von Dorf zu Dorf meist nur geringe Unterschiede 
wahr, allmählich werden diese aber deutlicher und ir
gendwann findet er sich in einer anderen Sprachland

landschaft, d. h. Dialektgebiete ändern sich meist 

nicht abrupt, sondern kennen breite Übergangszonen. 

Ein Dreieck mit den Eckpunkten Neustadt an der 
Donau, Schönsee und Bayerisch Eisenstein be

schreibt das Übergangsgebiet zwischen Nord- und 

Mittelbairisch (Bücher! S. 2). Dieses Dreieck kennt 
große Ausbuchtungen nach Süden und Südosten. 

In diesem Gebiet, in dessen ungefahrer Mitte die 
Stadt Cham Iiegt, gibt es sowohl sprachliche Phä
nomene, die kennzeichnend sind für das Nordbairi
sche, aber auch solche, die für das Mittelbairische 

stehen. Schreitet man innerhalb dieses Dreiecks 
von Südosten nach Nordwesten, nehmen die nord
bairischen Zwielaute immer mehr zu. Die unter
schiedliche Ausbreitung dieser Laute liegt daran, 
dass die Zwielaute ej und ou aus mehreren unter
schiedlichen mittelhochdeutschen Lauten entstan
den sind. 

Wo heute im Nordbairischen ou steht, konnte zu 
mittelhochdeutscher Zeit entweder uo ein langes d 
oder ein langes 6 stehen. Diese alten Laute wurden 
zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichem 

Weg gruppenweise umgebaut. Ein geschultes Ohr 
hört deswegen auch heute noch Unterschiede zwi
schen den verschiedenen OU. Das Gleiche gilt fur 

das nord bairische ej, wo früher ie, üe, oe oder lan

ges estehel1 konnte. Im Mittelbairischen steht für 
das alte uo heute ein ua für das alte d aber kein 
Zwielaut, sondern ein dumpfes o. Die Ausbreitung 
dieser Zwielaute verhält sich nun innerhalb des 
Übergangsgebiets, in dem Cham liegt, sehr unter
schiedlich. So reicht z.B. der Zwielaut ej für alle 
Wörter, die früher oe hatten am weitesten nach Sü
den, weswegen man bejs (böse) bis weit südlich 
von Straubing hören kann. Weniger weit aber doch 
noch bis tief in den Bayerischen Wald hört man bei 

den älteren Sprechern Kej (Kühe), das zu den alten 

iie-Wörtern gehört. 
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Das ej in Wörtern mit einem alten langen eist am 
wenigsten ausgebreitet und in der Stadt Cham selbst 
sagt man noch Rej und Schnej und ich mou gej, aber 

nicht mehr in Traitsching und Miltach. Eigentlich 
müsste es in Cham nach diesen lautlichen Entwick
lungen auch schej grej heißen, aber hier sieht man, 

dass die Neuemngen von Süden kommen, und die 
Stadt sich hier in manchen Fällen schon angepasst 
hat, denn jetzt heißt es plötzlich schee grej. In Cham 
heißt es nichtflejng und lejng wie im Nordbairischen 
sondern fiuing und luing. Ähnlich wie mit dem ej 
verhält es sich mit den ou-Lauten. Hier reichen die 
Wörter am weitesten nach Süden, die früher ein uo 
hatten, diejenigen mit altem langen 6 sind nur bis 
zum obersten Rand des Übergangsgebiets belegt, 
weshalb man in Cham Kou, aber nicht Schouf son

dern Schoof sagt. Man verdient in Cham seinen 
Lou(n) während in Falkenstein schon der Loa(n) aus
bezahlt wird, der Chamer frougt und schlouft nicht, 
sondern er froogt, schlooft, aber frou ist er schon, 
allerdings nicht frouch wie der Nordbayer. Da die 
Zurückdrängung von Lauten genauso wie ihre Ent
stehung gmppenweise geschieht, verschieben sich 
die Isoglossen (gedachte Linien, die sprachliche Er
scheinungen gleicher Art in der Fläche verbinden) 
durch das Vordrängen des MittelbaiIischen Immer 
weiter nach Norden und Nordwesten. 

Konsequent oberpfalzisch ist man in Cham noch 
beim I in Holz, Mülch, Göld, viiI etc., alle drei Ge
währspersonen verwenden es durchgehend und ei
gentlich ohne Ausnahme. 

Die Infinitive der Verben enden aber wiederum wie 
im Mittlelbairischen auf -a nicht -n wie in der Ober
pfalz, also mocha und locha und statt machn und 

lachn. Hier zeigt sich lautlich das Mittelbairische 

auch darin, dass statt des dumpfen a die Tendenz 

zum 0 geht wie z.B. auch beim Wossa und Mo. Der 
Bach. der schon direkt nördlich von Cham wie im 
ganzen Nordbairischen Booch heißt, wird in Cham 

wie im Mittelbairischen mit dumpfem a gespro
chen, außerdem fallt das -eh weg, so dass nur noch 
der bQ bleibt. 

Als bemerkenswerter und weit bekannter Unter
schied zwischen dem Nord- und Mittelbairischen gilt 
das Verb kommen, hie khuma, da khema. Der ganze 
Landkreis Cham hat sich hier schon der südöstlichen 
Form angepasst: i khim. Ähnlich prägnant ist der Un
terschied zwischen Fosnacht und Fascheng. In 

Cham heißt es noch Fosnacht, in Katzberg Chamer
au und Traitsching herrscht schon der Fascheng, die 
Fosnacht nur mehr nördlich des Hohen Bogens. 

Chamer Eigenheiten 

Für den Auswärtigen ist der Dialekt der Chamauer 
auch für einige Überraschungen gut. Bei der Frage 
nach dem Kleingebäck, das der Bäcker verkauft, tau

chen auch die (völlig unverstandenen) Khubln auf. 
Bei Bmnner (S.154) findet sich eine Bildtafel zu den 

gängigen Backwaren, so dass sie sich aus den schrift

sprachlichen Kuppeln herleiten lassen. Dort findet 
man auch die eher niederbayerischen Schuberl und 
die vorwiegend aus der Oberpfalz und aus Regens
burg bekannten Kipf(eJ)ln, nur dass diese eher den 
niederbayerischen Eierweckerln gleichen. Wenn die 
Kinder übers Eis gleiten so tun sie Spangala fahm. 
Eine Erinnerung an die Zeit als man die Stangen ei
nes ausgedienten Regenschirms auf die Sohlen der 
Holzschuhe nagelte um damit auf dem Eis zu schlei

fen. Als Bezeichnung für Stiefel gibt es immer noch 
das Wort Zischbem. Die alten slawischen Lehnwör

ter Khalubm (für ein baufälliges, altes Haus) oder 



NEUBER / SCHMUCK I Mundart in und um Cham 

Peksn (fur die Kerne des Steinobstes) kann man pro
blemlos erfragen. Seitens/übt als Bezeichnung fiir ei
nen großen Kropf (Struma) gehört eher zu den lokalen 
Sprachscherzen. Auch das Bayerische Wörterbuch 
sammelte durch viele Gewährspersonen Ausdrücke 
der Chamer Mundalt. In der ersten Lieferung des dJit
ten Bandes, die 2013 erschien, findet sich z. B. das 

mittlerweile wohl selten gehörte Brom (Brodem) für 

eine abgestandene dunstige Luft oder Maisbrä/schn 
für das Deckblatt eines Maiskolbens; schlachtet man 
ein Rind und zerteilt es, so wird es ausbrak/. Hans 
Schlappinger, dessen Interessen fast ausschI ießlich 
Niederbayern galten, liefert für die Chamer Gegend 
den seltsamen Ausdruck Goch und Hölle als Ausruf 
der Verwunderung. 

Wandel der Sprache im Wandel der Zeit 

Sprachen, auch Dialekte, ändem sich, Änderungen 
verfestigen sich und ändern sich nach geraumer Zeit 
wieder. Die Faktoren, die diese Änderungen bewir
ken, sind vielfaltig. 

Zusammenhängende Dialektgebiete und ihre Gren
zen (Gebietsstreifen, in denen sich Veränderungen 
des Dialekts häufen) werden oft in Zusammenhang 
gesehen mit der Entstehung und Verwaltung der Ter

ritorien des alten Reiches. Cham und sein Umland 
wechseln dabei bezeichnenderweise zwischen Terri
torien, in denen einmal das Mittelbairische, das an
dere Mal das Nordbairische vorherrscht. Als 1255 
das bayerische Herzogtum geteilt wurde, fielen die 
beiden Gerichte Cham und Eschlkam (das damals 
auch das Kötztinger Gebiet umschloss) an Nieder
bayern, genauer an Bayern-Landshut. Das Land, das 

man heute Oberpfalz nennt, verblieb bei den Münch
ner Herzögen, die es aber 1329 an die rheinischen 

Wittelsbacher in Heidelberg abtraten, an die Kur
pfalzer. Letztere erhielten dann 1352 die Gerichte 
Cham und Eschlkam als Pfand LInd bereits neun Jah
re später wurden große Gebietsteile mit den Zentren 
Eschlkam und Kötzting wieder aus der Pfandschaft 
gelöst. Cham allerdings verblieb bis 1621 bei den 
Kurpfalzern, kam in der Folgezeit an das mittlerwei

le wieder vereinigte Bayem und wurde dem Rentamt 

Straubing zugeteilt. Erst im 19. Jahrhundert, endgül

tig 1838, wurde das Gericht Cham dann oberpfal

zisch. 

Andere Faktoren sind die zentrale Lage und die zu
und abfließenden Verkehrsströme. Ein abseits gele
genes Dorfwird auch heute noch wesentlich beharr
licher in seiner Sprachhaltung sein als die vielen 
Einflüssen ausgesetzte Stadt. 

Schon BRUNNER schrieb 1922 der von Waldmünchen 
nach Cham führenden Eisenbahnlinie eine Wirkung 
dahingehend zu, dass dadurch der Einfluss des Nord
bairischen gestärkt wurde. 

Mittlerweile aber sind die Voraussetzungen, dass die 
mittelbairischen Merkmale stärker hervOltreten, 

deutlich gestiegen. Mit der Gebietsreform und der 
Grenzöffnung zur Tschechischen Republik wurde 

Chams Rolle als Zentrum deutlich gestärkt. Für die 
Bewohner des alten Landkreises Kötzting, deren Di
alekt stärker dem Mittelbairischen zuzuordnen ist, 
wurde nun Cham zum administrativem Zentrum. 
Durch die teilweise Einstellung der Bahnlinie Mil
tach-Straubing im Jahr 1984, die auch den Anschluss 
nach Lam und Cham eröffnet hatte, dürfte sich die 
Orientierung der Kötztinger noch deutlicher nach 
Cham ausrichten. Die Bundesstraße 20, die die 

Cham-Further-Senke mit dem Donautal verbindet, 
folgt entlang des Kinsachtales einer uralten Ver
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kehrsverbindung, auf der seit jeher Waren und Nach

richten transportiert werden. Heute erstellt sie den 

Anschluss an ein Gebiet, etwa im alten Landkreis 
Bogen, in dem sich die sprachliche Situation gerade

zu umgewälzt hat, da die jüngere Sprechergeneration 

flächenhaft die nordbairischen Diphthonge durch die 
mittelbairischen ersetzt hat. Diese Tatsachen unter

stützen Bücherls Feststellung, nachdem sich im Cha

mer Raum die Isoglossen nordwärts bewegen, das 
Mittelbairische also das Nordbairische immer mehr 
zurückdrängt. 

Dazu passt auch die Selbsteinschätzung, wie sie von 
einer Chamer Gewährsperson geäußert wurde. Natür

lich beruht diese Einschätzung auf Vergleichen. Wo 

spricht man wie in Cham, wo anders? Von Nunsting 
aus gesehen, ist die Sprache in der Innenstadt schon 
feiner; afe/sou, also Richtung Norden, pfälzeln die 
Leute. Pfälzeln steht für die Gesamtheit der nordbairi
schen Merkmale, die man persönlich kennt. Die ge
nannte Richtungsangabe ist nur natürlich, weil Rich

tung Osten und Süden die mittelbairischen Merkmale 
des Dialekts immer deutlicher hervortreten. Die 

Hauptneigung - gefiihlt oder real - geht aber zum 
Mittelbairischen: Straubing wird hübsch unser Ding 
haben. Deutlich wahrgenommen wird der Abstand 

zum weiteren Umland, wo viele Diphthonge zu Mo
nophthongen werden. Aus altem g(e)lich wurde dort 
gleich und dann glä, aus altem Huus wurde Haus dann 

aber Haas; dort ist die Saa draasd (Sau draußen). 

Zur gleichen Thematik gibt es eine Selbsteinschät
zung aus dem Jahr 1892. Für einen Mann aus Dinz

ling (heute Gemeinde Traitsching) pfälzelten natür
lich die Chamauer (wobei nicht völlig klar ist, ob er 
auch die Städter miteinbezog) und bemühte den bis 
heute bekannten Sprachspott am has drass' is d' sa 
clrass, gel asso drCRbs asso. 

Wohingegen fiir einen Mann aus Cham seine Stadt 

eher mehr niederbayerische Elemente hatte als selbst 
das südliche Dinzling, nahe der Grenze zum Altland

kreis Bogen. Für ihnpfälzel/en die Leute in Richtung 

Waldmünchen. Das Bairische (Mittelbairische) galt 
ihm und den Chamern als feiner, weshalb es sich im

mer mehr durchsetzen würde. 
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