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Dialektliteratur in Nord-Brabant

Nord-Brabant ist eine große Provinz im Süden der Niederlande, die 
vor allem in Ost-West-Richtung eine große Diversität an Dialekten 
aufweist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen einige 
Schriftsteller, in Pamphleten, Reisebeschreibungen und Kurzgeschich-
ten auch im Dialekt zu schreiben. Sie taten dies, um das Lokalkolo-
rit widerzuspiegeln oder um Beispiele im Dialekt zu geben, also aus 
sprachwissenschaftlichem Interesse. Diese Situation veränderte sich 
erst nach 1920. Vor allem Missionare nutzten dann die Dialekte, um 
Gedichte und – in geringerer Zahl – Kurzgeschichten zu schreiben. Es 
handelte sich um Priester aus dem gewöhnlichen Volk mit guter Aus-
bildung, die in ihrer Missionsarbeit mit fremden Sprachen in Kontakt 
kamen und Heimweh nach der Stadt oder dem Dorf ihrer Jugend hat-
ten. Ihre Arbeiten wurden von anderen Schriftstellern, Priestern und 
Schulmeistern gut aufgenommen. So erreichte der Dialekt auch das 
Amateurtheater. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrscht das 
Gefühl vor, den Dialekt vor dem Aussterben retten zu müssen. Volks-
lieder und manchmal auch Erzählungen wurden niedergeschrieben, 
Wörterbücher erstellt, und wer Prosa oder Poesie im Dialekt verfasste, 
tat das fast immer aus Nostalgie. Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhun-
derts entdeckten jüngere Künstler den Dialekt als Mittel, um in Musik 
und Theater einen neuen, eigenen, verspielten und oft absurden Ton zu 
erzeugen. Bei den älteren Generationen finden diese jüngeren Künstler 
kaum Anschluss. Daneben gibt es einige jüngere Schriftsteller, die die 
nostalgische Strömung hinter sich gelassen haben und nach einer au-
thentischen Dialektliteratur streben, die – so klein die Wirkungskreise 
auch sein mögen – von Qualität und Lebenskraft geprägt ist.

Noordbrabant is een provincie in het zuiden van Nederland. Het is 
een grote provincie met vooral van oost naar west een grote diversiteit 
aan dialecten. In de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen 
enkele auteurs deze dialecten ook te schrijven in pamfletten, reisbe-
schrijvingen en korte verhalen. Zij deden dat om iets van de »couleur 
locale« weer te geven of bij wijze van voorbeeld, dus uit een taalkundi-
ge interesse. Deze situatie veranderde pas na ongeveer 1920. Het waren 
vooral missionarissen die het dialect gebruikten om gedichten en – in 
mindere mate – korte verhalen te schrijven. Het ging hierbij om pries-
ters die uit het gewone volk waren voortgekomen, een goede opleiding 
hadden genoten, tijdens hun missiewerk met vreemde talen in aanra-
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king kwamen en die onmiskenbaar leden aan Heimweh naar de stad of 
het dorp van hun jeugd. Hun werk viel in de smaak en vond bijval van 
andere dichters, eveneens vaak priesters of schoolmeesters. Ook in het 
amateurtheater kreeg zo het dialect een plaats op het podium. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw overheerste het gevoel het dia-
lect te moeten »redden« van de ondergang. Volksliederen en soms ook 
verhalen werden vastgelegd, er werden woordenboeken samengesteld 
en wie literair proza of poëzie schreef deed dit vrijwel altijd vanuit een 
nostalgisch sentiment. In het laatste decennium van de eeuw kwam er 
een nieuwe impuls. Jongere kunstenaars ontdekten het dialect als een 
element waarmee zij in muziek of theater een eigen geluid konden laten 
horen. Aansluiting bij de oudere generaties vinden deze jongeren nau-
welijks. Hun aanpak is speels en vaak absurd. Daarnaast zijn er enkele 
jongere auteurs die de nostalgie hebben losgelaten en erin slagen een 
authentieke literatuur in dialect te produceren die – hoe kleinschalig 
ook – getuigt van kwaliteit en levenskracht.

Nord-Brabant, eine Provinz im Süden der Niederlande, ist fast 5100 Quadrat-
kilometer groß und hat 2,4 Millionen Einwohner. Aus historischer Sicht ent-
spricht es dem nördlichen Teil des mittelalterlichen Herzogtums Brabant. 1648 
wurde das Gebiet formal vom Herzogtum getrennt und anschließend unter dem 
Namen Staats-Brabant bis 1796 von den niederländischen Generalstaaten ver-
waltet. Die katholische Kirche – nicht aber der katholische Glaube – wurde von 
den Generalstaaten verboten. Katholische Messen wurden gegen Zahlung einer 
Gebühr toleriert, wenn die Messe nicht öffentlich zelebriert wurde. Die Beklei-
dung der meisten öffentlichen Ämter war Katholiken hingegen verboten. Grund 
für all diese Maßnahmen war, dass die Mehrheit der Bevölkerung katholisch 
war und blieb. Nach dem französischen Einfall wurde Nord-Brabant 1796 eine 
gleichberechtigte Provinz der Niederlande, was auch die Religionsfreiheit mit 
sich brachte. Erst 1853 wurde die bischöfliche Hierarchie in den Niederlanden 
wiederhergestellt.

Gefühlsmäßig gibt es in den Niederlanden immer noch eine starke kul-
turelle (und religiöse) Grenze zwischen Nord und Süd, mit Rhein und – vor 
allem – Maas als psychologischer Grenze. Diese gefühlten Unterschiede sind 
allerdings kaum in der Realität zu verorten. Auch mit Bezug auf Dialekte fühlt 
man eine solche Nord-Süd-Dichotomie. Die brabantischen Dialekte sind Teil 
einer Dialektgruppe, die direkt an die Dialekte der heute belgischen Teile des 
alten Herzogtums Brabant in den belgischen Provinzen Antwerpen, Vlaams-
Brabant und dem Ballungsraum Brüssel anschließt. Andererseits gibt es inner-
halb der heutigen Provinz Nord-Brabant auch einige Gebiete mit Dialekten, die 
in sprachlicher Hinsicht nicht brabantisch sind. Die Variation ist groß, und die 
Unterschiede entfalten sich vor allem zwischen östlichen und westlichen, nicht 
zwischen nördlichen und südlichen Gebieten. Auffallend ist der Unterschied 
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zwischen einem östlichen Umlautgebiet und einem westlichen ohne Umlaut 
(z. B. östl. gruun [γryn] ~ westl. groen [γrun]; vgl. auch morphologisch (Dimi-
nutiv) determinierten Umlaut in östl. bloem/bluumke [blum]/[blymkə] ~ westl. 
bloem/bloemke [blum]/[blumkə]). Wir können hier nicht weiter auf sprachliche 
Einzelheiten eingehen. Wichtig für die Charakterisierung der Dialektvielfalt ist 
aber die Tatsache, dass jede einzelne Stadt und jedes einzelne Dorf seinen eige-
nen Dialekt hat und damit an der Sprache erkannt werden kann.

Anfänge der Dialektliteratur

Wenn wir uns nun der Literatur zuwenden, ist es auffällig, dass man in Nord-
Brabant erst gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts damit begann, im Di-
alekt zu schreiben. Das lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass damals 
der Dialekt als gesprochene Sprache und die niederländische Standardsprache 
als geschriebene Sprache als stark getrennte und völlig verschiedene Einheiten 
nebeneinander existierten. Um 1900 sprachen nur etwa zwei oder drei Prozent 
der niederländischen Bevölkerung tatsächlich ein schriftnahes Niederländisch, 
und diese Sprecher fand man nur in den höheren sozialen Schichten der Städte 
in Holland und in Utrecht. Dialekt war für die übergroße Mehrheit der Bevöl-
kerung die tagtägliche Umgangssprache. Geschrieben hat man hingegen auch 
damals schon in der niederländischen Standardsprache.

Wenn wir uns im Folgenden auf Nord-Brabant beschränken, stellen wir fest, 
dass erst während des neunzehnten Jahrhunderts auch der Dialekt in einigen 
Publikationen eine Rolle spielt. Einige bekannte Beispiele sind Etsen naar het le-
ven (»Radierungen nach dem Leben«; 1881) von H. Hollidee, Pseudonym von E. 
A. Rovers (1848–1908) aus Asten (im Südosten der Provinz), 1979 neugedruckt 
als Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven (»Skizzen aus dem nordbrabanti-
schen Volksleben«) und Uit de Meierij, schetsen uit het Noordbrabantse volksle-
ven (»Aus der Meierij, …«; 1888) von J.N.G. Söhngen (1841–1918) aus Oirschot 
(zwischen Tilburg und Eindhoven), neugedruckt 1977.

Daneben gibt es auch sehr wenige frühere Beispiele, z. B. Noord- en Zuid-
Brabandsche Faam (»Nord- und südbrabantischer Ruf«) aus dem Jahr 1829. In 
einem kleinen Bühnenspiel sprechen darin drei Bauern aus der Gegend von 
’s-Hertogenbosch (die Meierij) zwar im Dialekt, aber dem Inhalt nach ist das 
Werk so uninteressant, dass es kaum nennenswert ist. Völlig unbekannt ist ein 
anonymes und antidemokratisches Pamphlet, 1853 publiziert von »J… van D…«: 
Nog iets uit eene oude kronijk openbaar gemaakt … (»Noch etwas aus einer alten 
Chronik bekannt gegeben …«, Abb. 1). Es handelt von einem Streit, der sich 
kurz zuvor in der Gemeinde Loon op Zand (bei Tilburg) zugetragen hatte. Bei 
diesem Streit wurde unter Gewaltanwendung das relativ neue Gemeindehaus 
aus dem Kirchdorf Loon op Zand in das größere Dorf Kaatsheuvel übersiedelt. 
Der Autor lässt Menschen aus beiden Dörfern im lokalen Dialekt über die Ge-



Abb. 1: J… van D…, Nog iets uit eene 
oude kronijk openbaar gemaakt …
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schehnisse diskutieren. Nennenswert 
ist zum Schluss der Pfarrer Stephanus 
Hanewinckel (1766–1856), der um 1800 
(und nochmals 1850) über seine Wan-
derstreifzüge durch die weite Umge-
bung von ’s-Hertogenbosch publizierte 
und dabei in seinen Beschreibungen ab 
und zu auch auf die Dialekte verweist. 
Diese Beschreibungen wurden vor Kur-
zem mit einer neuen Einführung von 
Frank C. Meijneke in einer Sammlung 
publiziert (Op reis door de Meierij met 
Stephanus Hanewinckel. Tilburg 2009). 
In dieser neuen Ausgabe gibt es auch 
eine von Hanewinckel angefertigte, un-
datierte Übersetzung der Geschichte 
vom verlorenen Sohn (Lukas 15:11–32) 
in den Dialekt.

Im frühen zwanzigsten Jahrhundert 
sind Schriftsteller wie Marie Gijsen 
(1856–1936) und A. M. de Jong (1888–
1943) zu nennen, in deren Romanen 
Figuren in ihrem brabantischen Dialekt sprechen. Die Romane selbst wurden 
aber immer auf Standard-Niederländisch abgefasst. Auch verschiedene Dich-
ter, zum Beispiel der vielseitige Luc van Hoek (1910–1991) und Paul Vlemminx 
(1907–1972), schrieben in brabantisch gefärbtem Niederländisch, wenn es sich 
auch nicht um basisdialektale Sprache handelte. Unter dem Pseudonym Paul 
Vlemminx publizierte Ferdinand W. Smulders seine Poesie. Er beschäftigte sich 
auch intensiv mit der regionalen Geschichte und erschloss viel Material aus 
mehreren Archiven. Dialektale Färbung in Wortschatz und Satzbildung findet 
man nicht nur in seiner Poesie, sondern auch in den Romanen von Antoon 
Coolen (1897–1961), mit Kinderen van ons volk (1928) als bekanntestem Beispiel. 
Bei Coolen ist dialektale Färbung sogar auch außerhalb der Dialoge vorzufinden.

Missionare

Bis zu diesem Zeitpunkt kann eigentlich kaum von echter Dialektliteratur ge-
sprochen werden. In den 20er- und 30er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
änderte sich das. In dieser Zeit fällt auf, dass die meisten der Autoren Priester 
und Missionare sind, die gute Schulbildung aufwiesen, dem Volke nahestan-
den und während der Mission oft starkes Heimweh spürten. Ein frühes Beispiel 
für diese »Gruppe« ist C.J. Dekkers (1887–1947). In den 20er-Jahren publizierte 



Abb. 3: Piet Heerkens

Abb. 2: H. A. Sterneberg, Een busselke 
Brao baansch
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er regelmäßig über und im Dialekt von 
Roosendaal, meistens im Dagblad de 
Grondwet (einer der Vorläufer der heu-
tigen Zeitung BN/De Stem). Dekkers 
wohnte von 1912 bis 1930 mit Unterbre-
chungen in der damaligen niederländi-
schen Kolonie Nederlands-Indië (Indo-
nesien). 1923 schrieb er in Borneo sein 
»Roosendaolsch lieke«, ein Lied, das 
seitdem als Muster für die Volkslieder 
vieler Dörfer und Städte fungierte. Der 
Refrain endet mit den Worten »dan zij-
de gij van Roosendaol. Dan zijde net as 
ikke« – ›Dann bist du aus Roosendaal. 
Dann bist du so wie ich‹. In der gleichen 
Periode sammelte A. Graumans (1894–
1955) seine Brabantsche brieven (1929), 
die er vorher unter dem Namen »Dré 
uit Ulvenhout« in Zeitungen erscheinen 
ließ (Ulvenhout ist ein Dorf in der Nähe von Breda).

H. A. Sterneberg (1883–1956) wurde zwar in Oosterhout (nördlich von Bre-
da) geboren, wuchs aber in Tilburg auf. Dadurch ist der Dialekt, in dem er seine 
Gedichte schrieb, eher Mittel- als West-(Nord-)Brabantisch zu nennen. Er dich-
tete als Missionar in Java und sammelte später seine Gedichte in dem Büchlein 
Een busselke Braobaansch (»Ein Büschelchen Brabantisch«; 1932, Abb. 2).

Ab 1938 erschienen Gedichte und Lieder von Piet Heerkens (1897–1944, 
Abb. 3) aus Tilburg. Zwischen 1914 und 1922 wurde er zum Missionar ausge-
bildet, empfing 1927 seine Priesterweihe und erhielt auf der Insel Flores in In-
donesien eine Arbeitsstelle. Für Heerkens war »Til-
burgs«, seine Muttersprache, »die schönste Sprache 
der ganzen Welt«. Im Vorwort zu seiner ersten Aus-
gabe schreibt Heerkens, dass sein Aufenthalt in der 
Mission – weit entfernt von Familie, Freunden und 
seiner vertrauten Stadt – ihn dazu veranlasste, im 
Dialekt zu schreiben. Nach seiner Rückkehr in die 
Niederlande begann er zu publizieren, und so ent-
standen unter anderem sechs Gedichtsammlungen: 
Den örgel (»Die Orgel«; 1938), De mus (»Der Sper-
ling«; 1939, Abb. 4), De kinkenduut (»Der Frosch«; 
1940), Brabant (1941), Vertesselkes (»Kleine Erzäh-
lungen«; 1941) und posthum De knaorie (»Der Ka-
narienvogel«; 1946). Die Titel sind sicher program-



Abb. 4: Piet Heerkens, De mus

Abb. 5: Lodewijk van Woensel, De 
kneuter
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matisch. Diese Büchlein erlebten mehrere 
Neudrucke, und das Werk von Heerkens 
ist immer noch bekannt und beliebt. Au-
ßerdem publizierte Heerkens auch Über-
setzungen von Geschichten und Gedichten 
aus Flores in niederländischer Sprache, und 
posthum erschien eine deutsche Ausgabe 
seiner Lieder der Florinesen. Sammlung 140 
florinesischer Lieder und 162 Texte mit Über-
setzung aus dem Sprachgebiete der Lionesen, 
Sikanesen, Ngada’s und Manggaraier beim 
wissenschaftlichen Verlag Brill in Leiden 
und Köln (1953). Eine gute allgemeine Aus-
bildung, Sprachkenntnisse und Liebe zur 
Literatur, die hier in einer Person vereint 
waren, bewirkten also, dass Heerkens auch 
in seiner Muttersprache – also im Dialekt 
von Tilburg – Literatur verfasste.

Ähnlich steht es um Lodewijk van 
 Woensel (1913–1994), Pseudonym von Louis Vrijdag. Er publizierte zur gleichen 
Zeit Geschichten und Poesie im Dialekt von Woensel, einem heutigen Stadt-
teil von Eindhoven. Mit seiner Sammlung De kneuter (»Der Hänfling«, Abb. 5) 
aus dem Jahr 1940 reagierte er direkt auf Piet Heerkens, der in De kinkendu-
ut dazu eingeladen hatte, dem »Chor der 
Muttersprachenvögel« beizutreten. Weitere 
von Van Woensel publizierte Sammlungen 
sind Meziek uit èige land (1939), De wiender 
(»Der Enterich«; 1948; auf Standard-Nieder-
ländisch, nur der Titel ist ein Dialektwort), 
Goej volk (»Gute Leute«; 1962) und Soldao-
tebabbels (»Soldatengeschichten«; 1975).

Unter dem Namen Willem van  ’t Hof 
(1904–1973) publizierte Willem Verspaan-
donk aus Eersel viele Jahre Dialektgedichte 
im Bistumsblatt Sint Jansklokken und in De 
Kempenaer, der regionalen Wochenzeitung 
für das Gebiet südlich von Eindhoven. Im 
Jahr 1957 oder 1958 erschien Gepalmde rog 
(»Roggenernte«), eine schöne Sammlung 
von Bauerngedichten. Der Prämonstra-
tenser Fulco van der Heijden (1903–1987) 
schrieb unter dem Namen Has van Rukven 



Abb. 6: Ivo van Dinther, Mee de deur in den herd
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zwischen 1948 und 1976 fast jede Woche einen Beitrag im Dialekt für die lokale 
Zeitung De brug, die das Dorf Heeswijk (bekannt für sein Prämonstratenser-
Kloster) und seine Umgebung bediente. Erst viele Jahre später hat er eine Aus-
wahl dieser Beiträge in einem Buch mit dem Titel …en het beste van Hasse (1987) 
als Sammlung publiziert. Auch Van der Heijden arbeitete von 1932 bis 1948 in 
Jabalpur (Indien) als Missionar und publizierte dort auch auf Hindi. Viele der 
besprochenen Dialektausgaben wurden also durch die Arbeit in der Mission, 
Sprachbewusstsein und Heimweh motiviert.

Ivo van Dinther (geboren als Jan van Dinther; 1915–2001) war ebenfalls 
Mönch. Er schrieb schöne Gedichte und Geschichten im Dialekt von Geffen, 
einem Dorf zwischen ’s-Hertogenbosch und Oss. Bekannt sind seine Sammel-
bände Mee de deur in den herd (»(Komm) sofort herein«; 1980, Abb. 6) und 
Mense van veur de verkaveling. Wé vertelsels en verhaole uit de schôn kante van 
Geffe toe Maore (»Menschen von vor der Flurbereinigung. Einige Erzählungen 
und Geschichten aus der schönen Gegend zwischen Geffen und Maren«; 1980). 
Seine Inspiration zog er aus den Naturlandschaften. In Van Dinthers Geburts-
ort Geffen gibt es inzwischen einen Wanderweg, der an Fragmenten aus seinen 
Gedichten vorbeiführt. Der Kreuzherr A. van den Elsen (1922–2006) aus Uden 
publizierte sein Buch Udense vertellingen in den hoek van ’t vuur (»Udener Er-
zählungen in der Ecke beim Feuer«) 1977. Auch hinter der »ewigen Jungfrau 
Sientje van Mierikshoven«, die in den 60er- und 70er-Jahren »Brabantische 



Abb. 7: Cees Robben
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Briefe« an das Bistumsblatt von ’s-Hertogenbosch schrieb, steckte ein Priester. 
Es war Antoon Verbruggen (1917–2006) aus Schijndel, der über dreißig Jahre 
Pfarrer in Best war. 1973 und 1980 wurden ausgewählte »Briefe« von Sientje in 
Sammlungen veröffentlicht.

Shakespeare

Nicht nur Priester und Missionare schrieben in 
dieser Zeit in Nord-Brabant im Dialekt. Auch Cees 
Robben (1909–1988, Abb.  7) verfasste schon rela-
tiv früh Dialektliteratur. Er ist noch heute als Er-
finder des »Bilds der Woche« (Prent van de Week) 
bekannt und beliebt, worin jeweils eine Zeichnung 
mit einem kurzen Text im Dialekt von Tilburg 
kombiniert wurde. In den komischen Zeichnun-
gen und Texten, die mal nur aus einem kurzen Satz 
(Abb. 8), mal aber auch aus einem vollständigen 
Gedicht bestanden, kommentierte er das tägliche 
Leben der einfachen Menschen. Cees Robben pub-
lizierte seine Bilder ab 1953 im Wochenblatt Rooms 
leven, das als Zeitschrift für die vielen Pfarrgemein-
den erschien, die es in Tilburg und dem benachbar-
ten Goirle gab.

Ab 1970 erschienen Robbens Bilder nicht mehr in Rooms leven, sondern im 
Tilburger Tageblatt Het Nieuwsblad van het Zuiden. Bereits 1958 wurde auch 
eine Auswahl seiner Bilder in einer Sammlung unter dem Titel Tilburgs Pren-
tebuukske publiziert (Abb. 9). Im Laufe von Robbens Leben erschienen sieben 
solcher Büchlein, und die Reihe ist immer noch so erfolgreich, dass weiterhin 
Bildersammlungen erscheinen. Das Archiv von Cees Robben ist heute in einer 
Stiftung untergebracht. Alle seine Bilder und Texte wurden digitalisiert.

Ebenfalls aus Tilburg ist Piet van Beers (* 1927). Er begann erst spät – nach 
seiner Pensionierung – zu dichten, hat aber inzwischen mehrere Sammlungen 
publiziert und veröffentlicht bis heute auch regelmäßig im Internet (www.cubra.
nl). Seine Gedichte sind einfach und unprätentiös, aber betrachten das tagtägli-
che Leben immer voller Humor.

Aus der gleichen Generation stammt auch Thieu Sijbers (1924–1998), gebo-
ren in Nijnsel in der Nähe von Sint-Oedenrode. Er publizierte nicht nur zwei 
Gedichtsammlungen, sondern auch viele Liedtexte und dialektale Texte für das 
lokale Kabarett. Nol van Roessel (1920–2001) bediente sich in seinen Geschich-
ten eines »allgemeinen Brabantisch«, das nicht auf die genaue Wiedergabe ei-
nes spezifischen Dialekts abzielt. Im Gegensatz dazu versuchte Willem Iven in 
seinem ersten Buch, sehr präzise in seiner eigenen Muttersprache zu schreiben. 



Abb. 9: Cees Robben, Tilburgs Prente-
buukske

Abb. 8: Cees Robben, Prent van de 
Week: Hier zat ’tzen …
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Willem Iven wurde 1933 zwar in Veghel 
geboren, wuchs aber im Gebiet Peel im 
Osten der Provinz auf. Er starb 2009. Vie-
le Geschichten und Erzählungen erzählte 
er im Dialekt von Peel. Sein erstes Buch 
war die Novelle Miet (1978, Abb. 10), die 
gewiss immer noch zum Besten gehört, 
was je in einem brabantischen Dialekt 
geschrieben worden ist. Die genaue Wie-
dergabe der gesprochenen Sprache macht 
das Buch aber für viele Leser nur schwer 
zugänglich. Daher publizierte Iven schon 
1980 (Abb. 11) eine zweite Version in einer 
»allgemeineren« Sprache, die er seitdem 
für all seine Texte nutzte. Für Iven war 
immer das mündliche Erzählen genau-
so wichtig wie das Schreiben, weswegen 
er in den 80er- und frühen 90er-Jahren 
häufig Gruppen zu Hause empfing, um 
schöne und meistens auch witzige Erzählungen zu präsentieren.

In dem Dorf Bergeijk im Südosten der Provinz wurde 1933 Johan Biemans 
geboren. Er ist von großer Bedeutung für das kulturelle Leben dieser Region, für 
die Archäologie und die historische For-
schung, schrieb zahlreiche Vorträge und 
Erzählungen und publizierte mehrere Bü-
cher im und über den Dialekt. Schon seit 
vielen Jahren erhalten seine Freunde jedes 
Jahr zu Weihnachten ein kleines Büchlein 
mit einem zur Jahreszeit passenden Ge-
dicht im Dialekt.

Im westlichen Teil der Provinz fällt 
die Ernte karger aus. Im äußersten Wes-
ten publizierte Kees Hoeckx (1924–2007) 
mehrere Sammlungen im Dialekt von 
Huijbergen. Auch Frans Verschuren 
(1941–2005) war hier tätig, allerdings we-
niger als origineller Schriftsteller denn als 
Sammler und Initiator. Immer noch sehr 
aktiv ist Michel de Koning (* 1943) als Au-
tor, Erzähler und Organisator im westli-
chen Teil der Provinz. Er bedient sich da-
bei des Dialekts von Oud-Gastel.



Abb. 10: Willem Iven, Miet

Abb. 11: Willem Iven, Miet (2. Auflage)
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Damit sind wir bei einer jüngeren 
Generation angelangt, die ab den 70er-
Jahren im Dialekt publizierte. In die-
ser Gruppe finden wir viele Lehrer, die, 
vergleichbar mit den früheren Priestern 
und Missionaren, studiert hatten und an-
gesichts der sich schnell entwickelnden 
Modernisierung das Gefühl bekamen, 
das dörfliche Leben und die Sprache ih-
rer Jugend zu verlieren. Das Schreiben im 
Dialekt ging somit mehr und mehr auch 
mit Bemühungen einher, den Dialekt zu 
bewahren und für die Zukunft zu sichern. 
In vielen Fällen waren diese Autoren zwar 
selbst mit Dialekt aufgewachsen, spra-
chen mit ihren Kindern aber inzwischen 
Standard-Niederländisch. Diese Gruppe 
von Autoren wuchs schnell und stark an, 
sodass wir hier nur die wichtigsten Per-
sonen nennen können. Zu ihnen gehören neben dem eben schon genannten 
Michel de Koning auch Cor Swanenberg, Jan van Nassau und Gerard Ulijn, 
als Dichter zudem auch Frans Hoppenbrouwers, Frans van Dooren, Diny van 
 Oostrum und Mientje Wever.

In den 70er- und 80er-Jahren wurden einige Personen und Gruppen in 
Nord-Brabant durch das wachsende Inte-
resse an »folk music« angeregt, alte Lie-
der und Melodien zu sammeln oder neue 
Lieder in traditionellem Stil zu schreiben. 
Nachdem der Text von Volksliedern frü-
her nie dialektal war, weil damit nur ein 
eingeschränktes Publikum zu erreichen 
gewesen wäre, begann man nun zu die-
ser Zeit, die gesungenen Texte auch im 
Dialekt abzufassen. Bekannte Sammler 
sind Harrie Franken (1937–2005) aus 
Weebosch (einem kleinen Dorf an der 
Grenze zu Belgien, südlich von Eindho-
ven) und Rolf Janssen aus Tilburg. Seit 
dieser Zeit wird relativ viel im Dialekt 
gesungen. Die Stilebene dieser Lieder ist 
allerdings zumeist auf dem Niveau von 
Karnevalsliedern oder Schlagern anzusie-
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deln. Die Lieder handeln häufig von der Sehnsucht nach dem alten bäuerlichen 
Leben auf dem Land.

In der jüngsten Vergangenheit, etwa seit 1990, zeigt sich ein neuer Ausbau 
der Themenbereiche und Gattungen. Theaterstücke werden im Dialekt geschrie-
ben und in den Dialekt übersetzt – sogar Shakespeares Romeo und Julia wurde 
im Dialekt aufgeführt –, bekannte Comicstrips und Märchen erscheinen in bra-
bantischen Dialekten, und es entsteht moderne Popmusik mit dialektalen Tex-
ten. Die Lieder werden dabei im Vergleich zur früheren Dialektmusik ernsthaf-
ter. So finden sich Chansons über aktuelle Themen, Blues, Übersetzungen von 
Presley- und Beatles-Songs sowie originelle, komische Lieder, die in absurdisti-
schen Theaterformen erscheinen. Beispiele lassen sich auf Videoplattformen wie 
Youtube im Internet finden. Einerseits hat der Dialekt damit einen bescheidenen 
Platz in der heutigen Kunst- und Theaterwelt gefunden, andererseits herrscht 
aber auch heute noch die Befürchtung vor, dass mit unserer Generation der 
gesprochene Dialekt aussterben wird.

Im Sommer 2007 wurde das Monatsblatt Brabant Cultureel/Brabant Literair 
dem Thema Dialektliteratur gewidmet. Dreizehn Autoren trugen mit literari-
schen Beiträgen zu dieser Ausgabe bei. Mit nur zwei Ausnahmen waren sie alle 
nach 1950 geboren, vier sogar erst nach 1970. Wenn es um Dialektliteratur geht, 
sprechen wir damit also von jungen Leuten. Die literarische Qualität der Texte 
war überdies gut, und die Ausgabe wurde sehr positiv aufgenommen.

Um die dialektale Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen, gibt es seit 
2004 einen »Dialektberater« im Dienst der Provinz. Jos Swanenberg, der diese 
Funktion bekleidet, ist studierter Dialektologe. Inzwischen ist er zusätzlich jede 
Woche für einen Tag als Professor für Sprachvariation in Nord-Brabant an der 
Universität Tilburg tätig. Außerdem gibt es eine Stiftung, die die Dialekte in der 
Provinz fördert und die auch ein spezielles Vierteljahresblatt Brabants heraus-
gibt, das in dialektaler Sprache über die Dialekte und ihre Literatur berichtet. 
Jede Ausgabe dieser Zeitschrift wird von einer CD mit Beispielen für Lieder und 
Erzählungen begleitet, die man darin lesen kann. Einer der interessantesten Au-
toren und Erzähler der heutigen Generation ist sicherlich Toon Konings (gebo-
ren 1969 in Dinther, östlich von ’s-Hertogenbosch). Er arbeitet als Bauschreiner 
und schreibt Geschichten und Poesie, die in keiner Weise rückwärts gerichtet ist. 
In seinen Werken zeigt sich somit deutlich, dass der Dialekt noch immer voller 
Lebenskraft ist.
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Weiterlesen (und hören)

Über den Dialekt:

▶  Hans Heestermans & Jan Stroop, West-Brabants. Taal in stad en land 12. Den 
Haag 2002.

▶  Jos Swanenberg & Cor Swanenberg, Oost-Brabants. Taal in stad en land 7. 
Den Haag 2002.

▶  Jos Swanenberg & Har Brok, Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Bra-
bant, met een bibliografie van 1776 tot 2007. Alphen aan de Maas 2008.

▶  A.A. Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant. Derde bijgewerkte uitgave. 
Alphen aan de Maas 2009.

▶  http://de.wikipedia.org/wiki/Brabantisch
▶  http://de.wikipedia.org/wiki/Nordbrabant

Anthologien mit Dialektliteratur:

▶  Luc van Grinsven e.a. (red.), Hedde gij, zedde gij. Edde gij, zijde gij. Een bonte 
staalkaart van Brabantse dialecten. ’s-Hertogenbosch 1987.

▶  Cor Swanenberg (red.), Onder ons gezegd in Brabant. Delft 1983.

Im Internet:

▶  Adviseur Streektaal:  
www.erfgoedbrabant.nl/erfgoedondersteuning/adviseur-streektaal

▶  www.kuuskuus.nl
▶  www.ceesrobbenstichting.nl
▶  www.cubra.nl (CuBra = Cultureel Brabant; viele Beiträge im Dialekt) 

www.cubra.nl/tilburgsdialect/welcome.htm
▶  www.brabantsglorie.nl
▶  www.streektaal.net

Beispiele (größtenteils Lieder):

▶  http://www.youtube.com/watch?v=NW3FaziDR-8&feature=related 
(Tilburgs Volkslied. Text von Piet Heerkens)

▶  http://www.youtube.com/watch?v=dpn1-Vf3WDI&feature=related
▶  http://www.youtube.com/watch?v=gsAMcMKNEjE
▶  http://www.youtube.com/watch?v=PrkUOD0U9yc&feature=related
▶  http://www.youtube.com/watch?v=RQi5CU4UXeg
▶  http://www.youtube.com/watch?v=QSMx0rWk6Bo
▶  http://www.treveris.nl/cd_2009/menzaand.wmv
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Tonaufnahmen und Texte

1. Frans van Dooren (Ravenstein/Oss):

Spiegelbeeld

Och, lòt de bloemen ons tot spiegel zijn,
mi al d’r paradijselijke geure,
en d’r palet van tinten en van kleure
in blaauw en wit en gèel en rood satijn,

viooltje en spinkruid, klaproos en jasmijn,
die mi mekaor de vruchtbare aarde opfleure
en zonder iets in de aander af te keure
same geniêten van de zonneschijn.

Gin bleinde ijverzucht, gin vals verzake,
gin haot en nijd, gin hang naor ’t mijn en dijn,
gin onverdraagzaamheid blekt ze te rake.

Mar stilte en vrede zonder angst of pijn
plege d’r leve tot un feest te make.
Och, lòt de bloeme ons tot spiegel zijn!

De geldwolf

’t Is mi de wolve in ons laand gedaon,
want de natuur is zo totaol bedurve
dè ze allemaol vurgoéd zijn uitgesturve;
alleen de geldwolf blekt nog te bestaon.

Nee, sterker nog: de sòrt groeit steeds nog aon!
Over den helen aardbol uitgezwurve
hit ie zun ège hier zòn plòts verwurve
dè ge um hòst nie mer van oe af kunt slaon.

Hij hi un stripkespak over zun vaacht
en unnen dieveklauw aon elke poot,
zun hol is un schòn villa of un jaacht.
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Hij gift zun ège mar heel zelde bloot
en strietst en strupt bè vurkeur in de naacht.
En as ie barst van ’t geld, dan gaot ie dood.

(aus: Brabants. Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek,  
dialect- en naamkunde 8 (2005))

2. Carel Thijssen (Boxmeer):

’t Begin

De kerstbôm, vol mi zilver balle
Verlôôr vanmèr zien èvewicht
Hèj is bôvenop de stal gevalle
As ge’t gezien hâd – gèn gezicht

De beeldjes hebbe veul gelèje
Die dinger zien ok mâ van gips
’t Stalleke is hôst ien twèje
Maria kiekt vort aardig pips

’t Is mâr ’n èremoeiig clubke
Dor bèj d’n divan op de grônd
’t Ene schöpke mist zien köpke
Mâ dè’s allang, dè deej d’n hônd.

’t Aander schaop wier umgestote
Dör zônne grote zilveren bal
Dè koste-n-’m twee van zien pote
Now leunt ie zwaor tègge de stal

D’n os heurt bèj de lichtgewonde
Die kreeg unnen tak op zienen kop
Hèj is ’n oor kwiet, dè’s nog zonde
Mâ die kumt d’r heus wel bôvvenop

D’n herder lèj ien zeuve stukke
Die hè’k wèr an mekaar geplekt
De stumperd löpt nog wel op krukke
Want ziene voet is wâ verrekt
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Sint-Jozef – ’t schilde ’n hörke- 
Is dör ’t gewèld zien lempke kwiet
Ien ziene mântel zit ’n schörke
Och, dè’s zô klèn, dè ge ’t gaar niet ziet

Mâ ènne kwaam d’r ongeschonde
Tevörschien van ’t strijdtoneel
D’n ezel, die hè’k truggevonde
Mit unnen deuk ien zien moreel

’t Kiendje lèj, ochèrm, te huule
Urst van de schrik, toen van de pien
’t Zaat ân zien linkerzij te vuule
Dor stôôk unnen dikke splinter ien

Ik zaag nog det Maria schrauwde
Um al dè èlend um ’r hin
Ze zèj, toen ze d’r haande vouwde:
Och kiend, di is pas ’t begin

(aus: Mientje Wever en Carel Thijssen, Um dörrum! Verhale en gedichte ien ’t 
Boxmèrs. Almere/Enschede 2005)

3. Erik van Os (Tilburg):

Onderzuuk

Ik weet nog wèl, as kèènd
dan gingde naor de GGD
bij oew moeder aon heure èèrm,
want die moes zô nôodeg meej.

Dan kwaamde bè zôn zuster:
»Hou je onderbroek maar aan.«
Ge schaomde d’ôoge öt oewe kòp
»Kom maar even bij me staan.«

En alles wosse weete,
ge zótter kórts van krèège;
ze wies nog meer van mèn
as ikke van mun èège.





Swanenberg/Toorians: Dialektliteratur in Nord-Brabant 56

Wanneer scheej ze-r naa es ööt!
Ge waart-ut meer dan zat,
mar toen ge dòcht: z-is klaor 
haddet èrgste nòg nie gehad.

Dè zó’n zuster naor oew gemaacht kèkt
dè-s al nie bepold un fist,
mar dè-t-oew moeder daor dan bij stao
daorveur schaomd-oew èège ut mist.

(aus: Brabants. Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek,  
dialect- en naamkunde 16 (2007))

4. Ad van Schijndel (Heeswijk):

Weer of gin weer

Tis gin weer, zegge de mense,
èst derteg grade vriejst dè’t krakt
en ès ge mè un zwoor gebrèjde muts
diejp over oew ore en twee dikke dasse
nog stot te skiemele in de zoere went
bè’t hukske van de bus,
ès de pook wer stijf oan de kachel hengt,
’t wèjwoater bevrore in den dôpvont sti,
d’adjudante ’t kauw bier in de prinsewage loate ston,
en ons vrouw bè d’r zuster slupt,
umdè bons de spante krake van de pegels.
Tis gin weer.
Tis gin weer, zegge de mense,
ès vier weke lang ’n stikhéte zon
van virteg grade hof en groews verskroeit,
de romme kokent van de koei afkomme,
de vrouwe mè afbladderent vel
’t Skeveningse strant ontvluchte,
ès bè ’t minste lichte van ’n haant
’t zwéét tappelings aachter tusse oew bille lupt,
ès de gier onder ’t sproeie in de lucht verdampt,
de zuurballe mè de kermis smelte in de króóm,
en ons vrouw bè d’r zuster slupt
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umdè de stank van mèn lijf mè driej neusklemme
nog nie te harde is.
Tis gin weer.
Tis gin weer, zegge de mense,
èst driej weke lang regent, en miezert,
en zèkt, en de lôcht ès één grote bui
dag en naacht overt turp heen trekt,
de bóte in de Knaal de weg kwijtrake,
de snével uit de kelders de geut in drèèft,
de mol in z’n diepste hol verzupt,
ès ge soppent over stróót
’ne dreuge mik moet gôn hoale,
ès de grôtsten brant durt gehoos
in zeuve minute is geblust,
en ons vrouw bè d’r zuster slupt,
umdè bons de strônt in de plee
dur d’n afvoer nor bove kumt.
Tis gin weer.
Mar mè 23 grade,
’n lekker zaacht zuidelek wentje,
’n vuggelke dè vrolek flut,
bons aachter op de stoep,
mè ons vrouw in ’n dun durzichteg kleetje
die men ’n fris pilske brengt,
ja, dan ist weer,
tju toch, wè skon!

(aus: Ad van Schijndel, ’t Moes noijt snuwwe. Heeswijk 2006)

5. Toon Konings (Dinther):

Jannewarie

’t Is alted fist in december. De mônd begint mè Sintereklôs. Nou kumt diejen 
Klôs allang niemèr bè ons. Nee, ik moet ’r vort zellef vùr zùrrege. Suprieze doen 
wij b’ons tuis. Zellef moet ik dan ’n pepierke trekke, zellef moet ik dan nor de 
winkel um vur ’n tientje prulgreij te hoale. Dan moeker zellef iets umhene frotte 
en zó de’t ôk nog iets vùrstelt. Zellef moeker ’n gedichje bè skrève én ik moet ’t 
op d’n dag ôk nog zellef erges nèrzette op ’n menier dè’t gimman kan wete dè’t 
van mèn is. Mar toch is ’t ’n sôrt fisje. 
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Nô Sintereklôs lig d’n tèj-tèj nog in de skappe en ’t engelehoar wurt ’r al-
wir overhene geleet. We make ons op vùr ’t Kerstfist. Beum nor binne slèipe, 
lèmpkes ôn oewe vùrgevel en Kerst kan beginne. Dage lanterfante en oew èige 
volproppe mi gebroaje biste en borrels. 

Nô de Kerst giggut gelijk dùr mè ouw en nèj viere. ’n Dil keukemeide de 
lucht in skiete en we beginne goewd ôn ’t nèj joar. Dè zôde denke. Mar in ’t be-
gin van ’t joar ister niks, noppes, nada. 

’t Joar begint mè jannewarie, en dè’s hillemol niks. In hil jannewarie ister gin 
bal te beléve. Nerges! De louwmaand noeme ze jannewarie. Nou, wè mèn betreft 
noem ’t mar de kauwmônd. Grôte mutse en dikke jasse, wèrum wante en lang 
dasse. Winterbokse en zelfgebreide sokke, bivakmutse en èikehoute rokke. Os-
tewèind op oewe snùùt en snùw in oew hoar, oew autoruit krabbend mompele: 
»’n Goei begin vant nèje joar.«

Ik heb un hekel ôn kouw èn in jannewarie kunde niks ès kouw lèje. Janne-
warie hebbe ze genoemd nar unne god Janus. Hier, doar hèddet al. Unne god 
die Janus hèt; dè kan nie veul zèn. Ha net zô goewd Jan kunne zèn. Janus skènt 
de god van poorte en deure te zen. Nie van d’n donder, van d’n himmel, van 
de zon of de wijsheid. Nee van poorte en deure. Hij skarrelde gewoon wè bè es 
portier. Mistal noemde ze ’m gewôôn Jan, mar vur de grap han ze hum ôk unne 
keer God genoemd.

»Hè Jan,«zulle ze gezit hebbe, »Ist goewd, ès we dees mônd nar jouw noe-
me?«

’t Zal Janus unne zùrreg gewist zèn: »Wè kan mèn ’t toch skille,« zal Janus 
gezit hebbe: »Es ik m’n fooi mar krèg, ès gullie nar huis gôt.« 

En èster genoeg vocht van Bacchus ôn te paas gekomme waar, dan vroeg 
iedereen daags nodderhand: »En van wie waar dees mônd ôk alwir? Oja, van 
Janne waarie.«

(aus: Brabants. Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek,  
dialect- en naamkunde 16 (2007))

6. Piet van Beers (Tilburg):

De donkere daoge vur Kèrsemis

De zondag is lang, as ge allêen zit te wôone.
Menne jongste heej kènder … wônt bèùte de stad.
De aander op wèntersport … dus op vekaansie.
Èn ›Ons Lies‹ leej te bèd … die heej naachtdienst gehad.
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Om zeuve uur ’s mèèrges begint den hond al te spôoke.
»Hoe ist baos … lòpte ’n straotje meej rond???«
’k Doe dan mar menne jas aon, al is ’t dan rèègen.
Want èègelek ist nou ›Gin weer vur ennen hond‹.

Vur èlleve lôop ik meej hum nog ’n blôkske.
Ik gao dan ›Ter Kèrke‹ èn loof er den Heer.
A’k tèùskom, dan kèèk ik opnuu op mèn klôkske
Èn ik laot ’m wir èùt, vur de zôveulste keer.

A’k terug in de gang koom, dan schut ie z’n pèlske
Want onder zennen bèùk issie smèrrig èn nat.
Den bist kan ’t nie helpe, hij heej korte pôtjes.
Hij kèkt me es aon:  Zô … dè hèmme gehad.

Ik wèrk dan ’n uurke op mènne kompjoeter,
Ik slaop ’n ketierke, lees wè in de kraant.
Ik vat enne ›klaore‹ èn kèèk de Tee Vee aaf
Mar, ’t is ooveral ’t zèlfde slèècht weer in ’t laand.

Èn as dan telèste de middag vurbij is,
Dan wèèrm ik dè pènneke èrtsoep mar op.
Dè is hêel gemak, want ik hèb in de keuke
Enne magnetron meej ennen ›opwèèrmknop‹.

De Zondag is lang … mar den aovend nog langer.
De laamp is vandaog hòst nie ôtgewist.
Dè zèn dan die ›Donkere daoge vur Kèrsemis‹.
Ik gao dan mar nòr bèd … as den hond heej gepist.

(aus: Brabants. Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek,  
dialect- en naamkunde 16 (2007))

7. Frans Hoppenbrouwers (Valkenswaard):

Klèin mènnekes

Ik zag ’n klèin blaauw bluumke
zómèr èrreges tussen ’t gras.
Dè bluumke had ’n klökske
dè krèk án ’t lùie was.
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Toen zag ik hil klèin mènnekes,
ginne cèntimèter gróót.
Ze ginge allemal nó de kerk,
d’r waar zeker iemes dóód.
Ze liepen in ’n hil lang rèij,
d’r ààchter kwam ’t kisje,
getrokke dur ’n zwarte tor.
’t Waar ’n stèrrek bisje.
D’r was ók ’n pestòrke bij,
dè kalm en zonder hást
’t kisje án ’t besprenkele ging
mee n’n hille klèine kwast.
Toen ginge die mènnekes zinge
van requiem aeternam.
Dè bleef zó úre dure
of ’r gin ènd án kwam.
Toen gingen al die mènnekes
nó ’t kerrekhof op weg,
dè èrreges waar gelegen
onder ’n pikkerheg.
Die mènnekes droegen ’nne krans
van bótterbloemen en ’n réúske.
Ik zag ze d’n dójje begraove
in ’n hil klèin lucifèrdéúske.
Ik heb alles stiekem afgekeke
en die mènnekes leerde mè:
of ge nou gróót of klèin bent,
d’n dóód die hurt ’r bè.

(aus: Brabants. Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek,  
dialect- en naamkunde 23 (2009))

8. Lizzy van Pelt (Woudrichem):

D’n hond

M’n opao ree mè vis
op een hêêle grôôte waoge
En âgge met ’m mee wou gaon
dân konde dâ gaon vraoge
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Dus ree t’r is een vintje mee
en ok die vint z’n hond
Die hond wâs altaid bai ’m, hoor
Hêêl trouw en goed gezond

Zo reeje ze gedrieje dus
een hêêl stuk weid vân huîs.
Toen zee inêêns dâ vintje: ›Jos,
die hond is een abuîs

Stop daolijk oewe waoge,
wânt ik baind ’m aon d’n bôôm‹
M’n opao docht: Wâ nou toch weer?
’t is krek een inge drôôm

D’n hond zât aon ’t bomke
en die vint keek nie meer om
M’n opao snee ’t touwke deur
en riep: ›Kom, Fikkie! Kom!‹

En âchter in de waoge
ree toen Fikkie mee naor huîs.
Nog eerder dân dâ vintje
wâs ’t hondje weer trug thuîs

Die mins wâs zo verschrokke,
maor gelôôf me âs ik zeg:
Dâ vintje doe z’n hondje
vân z’n leve nie meer weg!

(aus: Arie Metz en Lizzy van Pelt, Woerekumse verhaole en Woerekumse  
gedichte. Woudrichem 2009)

Kurzvorstellung der Autoren

Jos Swanenberg (geboren 1968 in Gemert) studierte Niederländische Sprach- 
und Literaturwissenschaft an der Universität Utrecht. Von 1995 bis 2008 ar-
beitete er an der Universität Nijmegen am Brabantischen Dialektwörterbuch 
(Woordenboek van de Brabantse Dialecten) und damit verbundenen Projekten, 
woraus u. a. seine Dissertation entstand, die er im Jahre 2000 verteidigte. Seit 
2009 ist er Professor für Diversität in Sprache und Kultur Brabants (bijzonder 
hoogleraar »Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant«) an der Universität Til-
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burg (http://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/?uid=a.p.c.swanenber
g&uid=a.p.c.swanenberg) und daneben seit 2004 »Dialektberater« (streektaal-
functionaris) bei der Stiftung Erfgoed Brabant.

Lauran Toorians (geboren 1958 in Tilburg) studierte Geschichte und verglei-
chende Sprachwissenschaften in Leiden und arbeitet als selbstständiger Forscher 
und Publizist im Gebiet der Keltologie, als Mediävist und Kulturhistoriker. Er 
wuchs mit dem Tilburger Dialekt als Muttersprache auf und ist noch heute – zu 
Hause und im Familienkreis – Dialektsprecher. Vor längerer Zeit gewann er 
einen Preis für Dialektpoesie. Von Zeit zu Zeit übersetzt er Gedichte aus ver-
schiedenen Sprachen in den tilburgischen Dialekt. 
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