
Marktamts- 
Museum 
Erleben Sie die Geschichte  
der Markt- und Lebensmittelabteilung  
seit ihrer Gründung im Jahr 1839



 

Vorwort

Ulli Sima
Stadträtin für Umwelt und  
Wiener Märkte

Hereinspaziert ins 
Marktamtsmuseum. 
Hier können Sie histo-
rische Exponate neben 
modernen Werkzeugen 
aus dem Arbeitsalltag des 
Marktamtes bewundern. 
In maßgeschneiderten 
Gruppenführungen oder 
altersadäquaten Angeboten 
für Schulklassen können 
Sie bei einem Streifzug 
durchs Museum rund 2.200 

Ausstellungsstücke näher betrachten. Ich wünsche  
Ihnen dabei viel Spaß.

Andreas Kutheil
Marktamtsdirektor

Im Jahr 2012  wurde 
das Marktamtsmuseum 
nach mehr als 40 Jahren 
wiedereröffnet und zeigt 
die Geschichte des Markt- 
amtes, welches seit mehr 
als 180 Jahren die Markt-, 
Lebensmittel- und Konsu- 
mentinnenschutzbehörde 
von Wien ist und oben-
drein noch Märkte ver- 

 anstaltet, organisiert  
sowie verwaltet. Eine sichere und intakte Nahversor-
gung in einem attraktiven Umfeld zählt heute genauso 
wie früher zu den wichtigsten Grundlagen für das  
Funktionieren einer Großstadt wie Wien. Bereits im  
13. Jahrhundert wurden auf den Märkten Preise, Maße 
und Gewichte überwacht. Die Strafen waren der Zeit  
gemäß entsprechend drastisch: Wer Glück hatte,  
kam mit Geld- oder Naturalstrafen davon, ansonsten 
warteten Pranger oder gar Bäckerschupfen auf  
unlautere Händler und Handwerker. Heute gilt somit  
wie damals: Unsere Kontrollen sind Ihre Sicherheit,  
unsere Märkte sind Ihre Vielfalt. 



Entstehung des 
Wiener  
Marktamtes
DIE GESCHICHTE der Märkte in Wien muss um das Jahr 

1050 begonnen haben.  
Als Gewichtseinheiten 
wurden damals beina-
he in ganz Europa das 
Pfund und das Zentner, 
welche um das Jahr 800 
von Karl dem Großen 
festgesetzt wurden, 
verwendet.

 BEREITS IM 13. JAHRHUNDERT  
wurden die Märkte sowie auch 
die Preise, Maße und Gewichte 
von Marktaufsichtsorganen  
überwacht. Gängige Strafen 
bei Gesetzesübertretungen 
waren Geldstrafen, Arrest, 
die Zurverfügungstellung von 
Befestigungsmaterial für die 
Stadtmauern, der Pranger  
und das Bäckerschupfen.

Originalzentner

AM 25. JÄNNER 1839 
wurde durch ein Dekret 
der k.k. Hofkanzlei die 
Bewilligung erteilt, alle 
bisher getrennt agieren-
den Marktinspektionen 
Wiens in einer einzigen 
Dienststelle zu vereinen.



Geschichte des  
Marktamtsmuseums
BIS 1969 gab es bereits im Rathaus ein Marktamtsmuseum, 
in welchem verschiedenste Stücke, u.a. Pilz-, Fisch- und 
Apfelsortenmodelle, ausgestellt wurden. In diesem Jahr  
erfolgte die Übersiedlung der Marktamt-Direktion nach  
1030 Wien, Am Modenapark 1–2, ebenso wurde das  
Museum verlegt.

Aufgrund Platzmangels wurden jedoch nur einzelne Stücke 
ausgestellt. Auch diese mussten um die Jahrtausendwende 
Büroräumlichkeiten weichen und wurden in einem Depot am 
Großmarkt Wien in Inzersdorf gelagert und notdürftig  
instand gehalten.

IM JAHR 2012 wurde das Marktamtsmuseum neben dem 
Floridsdorfer Markt wiedereröffnet. Aufgrund der großen 
Nachfrage wurde es in den Jahren 2013, 2018 und 2019  
vergrößert und modernisiert. 

ehem. Laborutensilien



Rundgang durch  
das Museum

IN ACHT RÄUMEN, unterteilt nach verschiedenen 
Epochen, wird eine Auswahl von rund 2.200 Exponaten 
ausgestellt. Sie reichen von Fotos und Werkzeugen über 
verschiedene Lebensmittelmodelle, bis hin zu  
„gefährlichen Gebrauchsgegenständen“, welche nach 
dem Lebensmittelrecht zu beanstanden waren.

Auch die Geschichte des Kaffees oder auch der 
Kartoffel, oder heißt es Erdäpfel?, in Wien wird erzählt. 
Mutige können sich in einen nachgebauten Pranger ein-
spannen lassen, ein Original Wiener Zentner lädt zum 
Probeheben ein. Auch wurde die Zeit der nationalsozia-
listischen Schreckensherrschaft aufgearbeitet.

Für Kinder gibt es eine  
spannende Rätselrallye,  
welche durch das kom-  
plette Museum führt.

Preisberichtebuch 1848



MARKTAMTSMUSEUM

Marktamtsmuseum
Marktamt
Floridsdorfer Markt 5
1210 Wien
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