
Der Hohe Markt im Zentrum 
des mittelalterlichen Wien 
war einst Schauplatz grau-

samer Spektakel, über die wir uns 
heute keine Vorstellung mehr ma-
chen können. Dieser Platz zählte zu 
den ältesten Richtstätten der Stadt. 
Dort stand die seit 1325 nachweis-
bare Schranne, das Stadtgerichts-
haus. Später auch der Pranger, eine 
Schandsäule, und der Narrenkotter, 
in dem die Missetäter öffentlich zur 
Schau gestellt wurden. Auf diesem 
Platz wurden die Verurteilten ge-
hängt, gevierteilt, geköpft und ver-
brannt. 

Die Schranne war über Jahr-
hunderte der Sitz des Stadt- und 
Landgerichts von Wien. Nach ei-
nem Brand im Jahre 1437 wurde 
das Gerichtsgebäude als stattlicher 

spätgotischer Bau wieder errichtet. 
Vor dem Gerichtsgebäude, von des-
sen Balkon aus die Urteile verle-
sen wurden, stand der Pranger. Die 
Schranne verfügte auch über eine 
hauseigene Kapelle. Sie hieß wenig 
ermunternd Zur Todesangst Christi. 
1630 und 1740 wurde das Gerichts-
haus umgebaut und durch Aufstok-
kung vergrößert, aus dem Balkon 
wurde eine klassizistische Loggia. 
1839 wurde das Kriminalgericht 
ins Landesgerichtsgebäude „Grau-
es Haus“, heute Justizanstalt Wien 
Josefstadt verlegt, 1848/51 das Zi-
vilgericht aufgelöst. Danach wurde 
das geschichtsträchtige Gebäude 
abgebrochen und 1855 an seiner 
Stelle ein Wohnhaus mit schlichter, 
zur Tuchlauben hin abgerundeter 
Fassade errichtet.

Rechnung für die Hinrichtung
Zwischen 1547 und 1710 gab es 
auf dem Hohen Markt den Narren-
kotter gegenüber der Schranne in 
einem kleinen ebenerdigen Raum 
des Fischbrunnenhauses, einem 
großen Wasserbehälter für den 
Fischverkauf. Narrenkotter kommt 
von narren, verhöhnen. Dabei han-
delt es sich um Menschenkäfige 
aus Eisen oder Holz, die dazu be-
stimmt waren, die Missetäter dem 
Spott des Volkes preiszugeben. Vor-
wiegend Trunkenbolde, Unruhestif-
ter und Gotteslästerer wurden auf 
diese Weise bestraft. Aber auch 
Frauen sperrte man in einen sol-
chen Käfig. Aus einer alten Chro-
nik erfahren wir, dass eine gewisse 
Maria Walducglin, eine „alte Kupp-
lerin“, im Jahr 1611 dort einsaß 
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und auf Grund ihrer Verbrechen am 
Hohen Markt „vom Leben zum Tode 
hingericht ward“. Für diese Dienst-
leistung hatte sie insgesamt 47 
Kronen zu bezahlen. Und zwar für 
das Schwert 6, für Handschuhe des 
Henkers 4, für den Ausrufer 4, den 
Kruzifix-Vortrager 15 und schließ-
lich den Totengräber 18 Kronen. 

Welche Angst, welches Leid ha-
ben die Verurteilten erlitten, bevor 
man sie durch den Strang, das Feu-
er oder das Rad erlöste? Die Aura 
des Todes schwebt seither über 
dem Platz, denn auch nachdem 
keine Todesurteile mehr vollstreckt 
wurden, kam es hier immer wieder 
zu Brandstiftungen und Vergehen 
gegen Leib und Leben.

Die Würstchenbude am Tatort
Einer der aufsehenerregendsten 
Morde am Hohen Markt war der 
„Würstelmann-Mord“. Im Jahr 1904 
spielten sich dort skurrile Szenen 
ab, die am 10. Mai eskalierten. Und 
das kam so: Der Besitzer des Wür-
stelstandes, ein gewisser Bachl, 
hatte seit Jahren eine gute Einnah-
mequelle mit dem Verkauf des Wie-
ner Schnellgerichts. Seine Zufrie-
denheit mit dem Geschäft und dem 
Leben im Allgemeinen erlebte aber 
ein jähes Ende, als ein Konkurrent 
am anderen Ende des Platzes auf-
tauchte. Der Schankbursche Jo-
sef Pruckner hatte sein gesamtes 
Erspartes zusammengekratzt und 
sämtliche Auflagen des Magistrats 

erfüllt, um eben-
falls eine Würstel-
bude zu eröffnen. 
Das passte natür-
lich dem Platz-
hirsch nicht, und 
so gerieten die 
Würstelmänner in 
Streit. Zunächst 
waren es nur Be-
sch impfungen, 
bald aber auch 
tätliche Auseinan-
dersetzungen. Ein 
Wort gab das an-
dere und so blieb 
es nicht aus, dass 
man sich nach 
den ersten „Wat-
schen“ zu prügeln 
begann. Pruckner 
eröffnete trotz 
aller Widrigkei-
ten seinen Stand 
und betrieb ihn 
mit gutem Erfolg. 
Das war natür-

Die „Schranne“, das Stadt- und 
Landgericht von Wien, 1609
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