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In der Mitte des Marktplatzes allseitig freistehender Baukörper von 

zwei Vollgeschossen und drei Dachgeschossen unter steilem 

Satteldach. Die nördliche Traufseite als Hauptfassade und 

Schauseite ist auf die nahebei gelegene Kirchenstraße bzw. auf den 

seit 1101 belegten Standort der gegenüberliegenden Pfarrkirche(n) 

St. Jakobus ausgerichtet.  

An dieser Stelle ist ein Rathaus erstmals für das Jahr 1501 belegt. 

Möglicherweise in Zusammenhang mit der Belagerung des Ortes 1552 

durch Markgraf Albrecht von Brandenburg wurde der Vorgängerbau 

zum jetzigen Rathaus zerstört. Ein Neubau erfolgte 1558 mit 

massivem Erdgeschoss sowie Obergeschoss und Dachgeschossen in 

Fachwerk. Ein Brand 1680 beschädigte weitgehend die in Fachwerk 

ausgeführten Bauteile oberhalb des Erdgeschosses. Der 

Wiederaufbau von Obergeschoss und Dachgeschossen wurde 1685 

abgeschlossen. Das Rathaus geht also im Erdgeschoss auf das Jahr 

1558 zurück, das Obergeschoss und die Dachgeschosse stellen eine 

Erneuerung von 1685 dar. Die Anordnung zu den jeweiligen 

Baumaßnahmen erging durch das Fürstbistum Speyer, das seit dem 

11. Jh. die Ortsherrschaft über Schifferstadt innehatte. 

Eine umfassende Restaurierung und Sanierung der Jahre 1978 – 1981 

verlieh dem Gebäude sein heutiges Erscheinungsbild.  

Aus dem Jahr 1558 stammt das aus Bruchsteinen gemauerte und 

verputzte Erdgeschoss. Unverputzte Hausteine zeigen die 

Eckquaderungen in Scharnierlage, ein umlaufendes Stockwerkgesims 

mit vorkragender Schräge zur Ableitung von Regenwasser sowie die 

Laibungen der halbrund abschließenden, weiten Bögen auf dreieinhalb 

Seiten. Die Laibungen der Arkaden weisen in den Fasen die 

charakteristischen Profile aus Stäben und Kehlen sowie die Abläufe 

der deutschen Renaissance auf. Von den Bögen waren ursprünglich im 

Osten, Süden und Westen nur die mittleren sowie im Norden der 

östliche ganz geöffnet und als Eingang in die ungeteilte Halle des 

Erdgeschosses nutzbar; die anderen Bögen waren bis in Brusthöhe 

vermauert, darüber offen. Bei einer Umnutzung des Erdgeschosses 



um 1900 zum Museum wurden alle Bögen durch Tür- oder 

Fenstereinbau geschlossen. Eingänge befinden sich heute im 

mittleren Bogen der Ostwand bzw. im östlichen Bogen der Nordwand. 

Die Haustein-Quaderung der Nord-Ost-Ecke spart mit Kehle und 

mächtigem Konsolstein eine Nische aus zur Aufnahme einer Figur. 

Nach älterer Überlieferung war hier, am Antritt der Freitreppe zum 

Obergeschoss, eine Statue der Hl. Maria eingestellt, Schutzpatronin 

des ortsherrlichen Fürstbistums Speyer.  

Der Innenraum, der eine umlaufende steinerne Sitzbank entlang der 

Wände aufwies, diente vornehmlich als Versammlungsstätte und 

Gerichtssaal bei öffentlichen Gerichtsverhandlungen, wie sie für die 

Ausübung der dörflichen Niederen und Voll-Gerichtsbarkeit üblich 

waren. Auf die juristische Funktion der Erdgeschosshalle verweisen 

auch der Pranger und das Lochgefängnis auf der Nordseite des 

Gebäudes (siehe weiter unten).  

An der Nordfassade liegt von Osten antretend eine gerade, 

einläufige Freitreppe aus Stein mit massiver, undurchbrochener 

Lichtwange (eine Wandwange ist nicht ausgebildet), die von kurz 

hinter der Nord-Ost-Ecke des Gebäudes zu einem Podest mittig vor 

dem Obergeschoss führt. Das Obergeschoss ist nur über die 

Freitreppe durch den entsprechenden Eingang zu betreten. Die 

Treppenanlage ist auf der gesamten Länge altanartig massiv 

unterfangen und besteht in den Wandteilen aus verputzten 

Bruchsteinen. Durch Hausteine hervorgehoben sind aber der Ansatz 

und der Handlauf der Lichtwange, die Eckquaderung in Scharnierlage 

an der Nord-West-Ecke sowie die Rahmungen der zwei 

Brüstungsfelder des oberen Podestes, wobei das westliche 

Brüstungsfeld, von Konsolsteinen unterfangen, leicht vorkragt.  

Der Treppenlauf ist in beinahe seiner gesamten Länge überdacht: 

zwei vollständig ausgebildete Holzsäulen über der Lichtwange tragen 

das Pultdach mit Biberschwanzdeckung, von schweren, weit in die 

Untermauerung eingelassenen bzw. als Teil der Quader am Ansatz 

der Wangenmauer ausgebildeten Kragsteinen gestützt. Über dem 

Podest am Obergeschoss ist eine Art Eingangspavillon ausgebildet, 

der über zwei vollständigen Holzsäulen auf der nördlichen Brüstung – 

je wieder von mächtigen Kragsteinen im Unterbau gestützt - und 



einem breiten, hölzernen Gesims eine Haube trägt. Diese ist als 

achtseitige Welsche Haube mit jetzt Schieferdeckung ausgebildet; 

auf der Spitze der Haube sitzt aus vergoldetem Blech ein Aufsatz, 

der in einer Sonnenkugel mit Strahlen mündet. Die Haube 

symbolisiert – in Abbreviatur für „Turm“ – den öffentlichen und 

hoheitlichen Charakter des Gebäudes.  

In die Untermauerung der Treppe ist unterhalb des oberen Podestes 

eingelassen ein Lochgefängnis, im Pfälzischen bekannt als 

„Betzenkammer“. Diese kleine Zelle diente der kurzfristigen 

Unterbringung von Delinquenten nicht zuletzt vor und nach einer 

Bestrafung am Pranger (s.u.). Der Eingang zur Betzenkammer liegt 

auf der Vorderseite zur Kirchenstraße und ist mit Hausteingewänden 

gefasst: die Schwelle findet sich ca. 50 cm über dem Boden. Die 

beiden seitlichen Gewände sind gefast und mit Ablauf versehen und 

bilden eine Art Vorhangbogen, der vom Sturzstein mit 

Eselsrückenbogen und Blattdekor im darunter befindlichen 

Giebelfeld abgeschlossen wird. Das Türblatt mit den 

schmiedeeisernen Riegeln und Schlössern stammt möglicherweise 

noch aus dem 17. Jh. In der kurzen westlichen Seitenmauer des 

Treppenunterbaus ist hoch oben eine kleine runde, durch zwei 

Sandsteine gefasste Lichtöffnung ausgespart.  

Links neben dem Eingang zur Betzenkammer steht der ursprüngliche 

Prangerstein: in den Boden eingelassener, säulenartiger Stein mit 

verbreiterter Trittfläche. Auf diesem Prangerstein stehend wurden 

die Delinquenten dem Volk vorgeführt, in der Regel in Hals-, Hand- 

und Fußeisen gelegt. Die Dübellöcher zur Befestigung dieser Eisen 

sind noch oberhalb des Prangers im Kragstein der 

Treppenverdachung sichtbar. Diverse Beschädigungen und 

Abplatzungen des Prangersteins gehen auf die französische Zeit um 

1800 zurück, als die Prangersteine auf Befehl der französischen 

Regierung zu beseitigen waren.  

Am Erdgeschoss des ehem. Rathauses sind drei Wappensteine 

verteilt, und zwar: 

A) An der Nord-West-Ecke unterhalb des Stockwerkgesimses: mit 

Volutendekor gerahmtes, blau belegtes Wappenfeld, darin ein 

halbrundes, goldenes Schiff mit Steuerruder. In der Mitte des 



Schiffes steht ein silbernes Kreuz. Unterhalb des 

Wappenfeldes die Jahreszahl „1558“. Es handelt sich um das 

Wappen der Gemeinde Schifferstadt. 

B) An der Nordseite als Brüstungsplatte des oberen Podestes der 

Freitreppe: von den beiden Kragsteinen im Norden des Podestes 

eingerahmt eine großformatige Platte aus Rotsandstein, darin 

zweifach vertieft blau belegter Wappenschild mit halbrundem, 

goldenem Schiff mit Steuerruder, über der Mitte des Schiffes 

ein silbernes Kreuz. Rechts und links des Wappenschildes die 

Jahreszahl „15 / 58“. Auch dieser Stein zeigt das Wappen der 

Gemeinde Schifferstadt.  

C) An der Ost-Wand im Zwickel zwischen dem mittleren und dem 

nördlichen Bogen: Auf einer Rotsandsteintafel finden sich drei 

Wappenschilde kombiniert, ergänzt unten von einem 

Spruchband mit der Jahreszahl „15 / 58“: 

1) Oben links blauer Wappenschild mit silbernem Kreuz. Es 

handelt sich um das Wappen des Fürstbistums Speyer, das 

damals die Orts- und Gerichtsherrlichkeit über 

Schifferstadt innehatte. 

2) Ober rechts rot belegter Wappenschild. Darin die weiße 

Fassade einer Burg mit Doppelturm und Tor mit Fallgitter. 

Durch den rechten Turm und das Tor ist ein goldener 

Abtsstab gesteckt, über den Türmen findet sich eine 

gleichfalls goldene Propstkrone. Das Wappen bezeichnet die 

Propstei Weißenburg/Elsass. Der Speyerer Fürstbischof 

führte zugleich den Titel des Propstes von Weißenburg. 

3) Unten mittig das Wappen der Freiherren von Frankenstein: 

goldener Wappenschild, darin rote Streitaxt. Das Wappen 

bezieht sich auf den damals regierenden Speyerer 

Fürstbischof Rudolf Freiherr von Frankenstein (1552 – 

1560).  

Die 1685 erneuerten Bauteile – Obergeschoss und Dachgeschosse – 

bestechen durch das opulente und dichte Fachwerk bei Verwendung 

zeittypischer Fachwerkfiguren.  

Das als Ratsstube mit angeschlossener Amtsstube genutzte 

Obergeschoss zeigt weitgehend symmetrisch verteilte, vom 



Brustriegel bis zur Rähm reichende Doppelfenster, wobei 

Abweichungen von der Symmetrie an allen Seiten mit Ausnahme der 

Westseite festzustellen sind. Die hauptsächlich verwendete Figur ist 

der Ganze Mann mit Kopfknagge, welche durch eine herzförmige 

Aussparung in der Schräge zusätzlich verziert ist. An den Ecken bzw. 

gelegentlich seitlich der Fensteröffnungen ist der Ganze Mann nur 

halb ausgebildet. Auf der Westseite, aber auch ansatzweise auf der 

Ostseite, ist zwischen den Doppelfenstern der (halbe) Ganze Mann 

durch obere Dreiviertelstreben zu einer Figur ähnlich dem Wilden 

Mann ausgeformt. Die Fensterbrüstungen zeigen regelhaft 

geschweifte und genaste Andreaskreuze. Die beiden Eckpfosten an 

der Nordfassade sind durch besondere Verzierungen hervorgehoben: 

beiden weisen oben und unten eine grün gefasste Blütenranke über 

bzw. unter stilisierten Blättern auf. Etwa in halber Höhe der Pfosten 

findet sich eine Rahmung für ein nun leeres Schriftfeld (?). Über 

dem Rahmen ist je die Jahreszahl „1685“ angebracht.  

Die drei Dachgeschosse unter dem Satteldach mit Anschiebling 

weisen symmetrisch zur Mitte orientiert im ersten Dachgeschoss 

zwei, im zweiten ein gekoppeltes Zwillingsfenster zwischen Brust- 

und Halsriegel auf, das Firstgeschoss zeigt nur ein einfaches Fenster 

je mit Sturz als Eselsrückenbogen unmittelbar unter dem First. Beim 

Firstfenster im Osten ist über dem Bogen nochmals die Jahreszahl 

„1685“ angebracht. Die Wandflächen der Dachgeschosse sind auch 

hier durch Ganze Männer bei Kopfknaggen mit Herzdekor gegliedert. 

Die Brüstungsfelder der drei Geschosse, aber auch die mittleren 

Gefache im zweiten Dachgeschoss zeigen in der Regel halbe 

geschweifte und genaste Andreaskreuze. Das Brüstungsfeld im 

östlichen zweiten Dachgeschoss unterhalb des Zwillingsfensters wird 

durch ein nur hier auftretendes gerades Andreaskreuz über 

geschweifter Raute verziert.  

Am Ost- und Westgiegel waren ursprünglich in Höhe der Rähmbalken 

des Obergeschosses sowie des ersten Dachgeschosses kleine, 

fußwalmähnliche Vordächer angebracht: je zwei korrespondierende, 

rechteckige Aussparungen in den Balkenlagen entlang der Ortgänge 

kurz oberhalb der besagten Rähmbalken dienten als Widerlager der 



Vordachkonstruktion. Am Westgiebel bei Restaurierung nicht mehr 

ausgebildet und deshalb verschwunden.  

Die Deckung des steilen Daches über einem Kehlbalkendachstuhl 

besteht weitgehend aus halbrund abschließenden, handgestrichenen 

Biberschwänzen des 18. Jh., aber größere Partien weisen noch die 

spitz zulaufenden, handgestrichenen Biberschwänze des 17. Jh. auf. 

Das Gebäude vertritt in geradezu idealtypischer Weise die 

Bauaufgabe des spätmittelalterlichen (Süd-)Rheinfränkisch-

Pfälzischen Rathauses in seiner Kombination aus offener 

Gerichtshalle im Erdgeschoss, Ratsstube im Obergeschoss und 

Prangerstätte mit Verlies an der Treppe zum Obergeschoss. 

Ein in Funktion, Bauzeit und Erscheinung vergleichbares, wenn auch 

bescheidener ausgeführtes Beispiel eines spätmittelalterlichen 

Pfälzer Rathauses findet sich im westlich benachbarten Iggelheim, 

Langgasse 2. 
 


