
Gibt es Rheinhessisch? 
 
 
 
Von Hartmut Keil, Worms 
 
 
„Rheinhessisch gibt es nicht.“ Ach was?! 
So stand es vor einiger Zeit in einem 
Artikel in der Wormser Zeitung. Aber gibt 
es nicht immer wieder Dinge, die es nicht 
gibt? Rheinhessisch ist jedoch kein Ding, 
sondern ein vielseitiger Dialekt, eine 
mannigfaltige Sprache, eine 
neugermanische Sprache! Oder besser 
gesagt: es sind mehrere Dialekte, aber auf 
jeden Fall rheinhessisch. Und im Norden 
von Rheinhessen soll hessisch, im 
mittleren und südlichen Rheinhessen 
pfälzisch gesprochen werden? Nun gut, 
der Reihe nach. 
 
Nördliches Rheinhessen ist sicherlich von 
Bingen bis Mainz. Noch nördlicher gibt es 
kein Rheinhessen mehr, denn dort ist der 
Rhein und danach der Rheingau. Und in 
Nordrheinhessen wird hessisch 
gesprochen? Aber was für ein hessisch? 
Ist es südhessisch, mittelhessisch, evtl. 
hessen-nassauisch oder gar oberhessisch. 
Falsch! Es ist rheinhessisch, genauer: 
nordrheinhessisch. Aber auf jeden Fall 
rheinhessisch. 
 
Und wie sieht es im Osten von Rhein-
hessen aus, im Altrheingebiet? Spricht 
man da altrheinisch? Nein! Auch rhein-
hessisch. Vielleicht altrheinrheinhessisch? 
Aber auf jeden Fall rheinhessisch. 
 
Wie ist es im westlichen Rheinhessen – in 
Alzey bzw. noch westlicher in der rhein-
hessischen Schweiz? Spricht man dort 
rheinhessisch-schweizerisch? Falsch! Es 
ist rheinhessisch. Evtl. westrheinhessisch. 
Aber auf jeden Fall rheinhessisch. 
 
Und wo ist das mittlere Rheinhessen? 
Osthofen? Bechtheim? Das ist vielleicht 
zu südlich für die Mitte. Nieder-Olm? 
Wörrstadt? Gehört das nicht zum 
südlichen Nordrheinhessen? Wo auch 

immer die Mitte von Rheinhessen ist, dort 
soll pfälzisch gesprochen werden? Gab es 
da vielleicht irgendwann einmal eine 
Invasion aus der Pfalz? Oder warum soll 
dort pfälzisch gesprochen werden? Klar, 
wenn jemand aus der Pfalz dorthin 
geheiratet hat, dann wird dort auch 
pfälzisch gesprochen. Aber die in der 
Mitte von Rheinhessen geboren bzw. 
aufgewachsen sind, die sprechen rhein-
hessisch. Vielleicht mittelrheinhessisch. 
Aber auf jeden Fall rheinhessisch. 
 
Und im Süden von Rheinhessen? Also der 
südliche Wonnegau und Worms. Das ist 
auf jeden Fall der Süden von Rheinhessen 
– und grenzt an die Pfalz. Oder gehört 
Worms evtl. schon zur Nordpfalz? Nein! 
Auf keinen Fall! Worms gehört zu Rhein-
hessen. Und in der Nibelungenstadt 
spricht man rheinhessisch! Südrheinhes-
sisch. Aber auf jeden Fall rheinhessisch. 
 
Südlich von Worms verläuft eine 
Sprachgrenze. Die Sprachgrenze zur 
Pfalz. Und südlich dieser Sprachgrenze 
spricht man pfälzisch. Auch ein reizender 
Dialekt, ebenfalls sehr vielseitig mit 
mehreren Unterdialekten. So wie es ja 
auch im Rheinhessischen ist. Aber eben 
pfälzisch – und nicht rheinhessisch. 
 
Ja, ja, das ist schon so eine Sache mit dem 
Rheinhessischen! 
 
Rheinhessisch? 
 
Ja, Rheinhessisch – mehr als ein Dialekt! 
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