
Studienrichtung Markscheidewesen

ENTWICKLUNG DER STUDIENRICHTUNG

Seit dem Studienjahr 1919/20 besteht die Stu
dienrichtung Markscheidewesen. Sie ist damit die 
drittälteste Studienrichtung der Montanuniversität 
Leoben, nach jenen des Bergwesens und Hüttenwe
sens. Vorher war die Ausbildung in der „Markschei
dekunde“ in jener des Bergwesens inbegriffen. So 
lehrte Peter Ritter v. Tunner schon an der steiermär
kisch-ständischen Montanlehranstalt in Vordernberg

im Zuge der Ausbildung im Bergwesen die Mark
scheidekunde und die Praktische Geometrie (Geo
däsie). In der damaligen Zeit trennte man die Begriffe 
„Markscheidekunde“ und „Geodäsie“, wobei man 
unter der ersteren vorwiegend die untertägige Ver
messung einschließlich des Anschlusses von über 
Tag nach unter Tag verstand und unter der prakti
schen Geometrie die obertägige Vermessung, zu
meist die „Feldmeßkunst“, also eher die niedere 
Geodäsie. Im Zuge des Wandels der Technik und der

Bild 1: M arkscheiderische H auptübung  im  Studienjahr 1905/06.



zugehörigen Rechtsbegriffe versteht man heute unter 
Markscheidekunde die „Montangeodäsie“, also eine 
Vereinigung der beiden früheren Teilgebiete im Sin
ne der auf den Bergbau zweckausgerichteten Tätig
keit ohne Abgrenzung von Untertage zu Obertage. 
So schreibt Prof. Dr. Aubell 1949 in der Festschrift der 
Montanistischen Hochschule: „Da in das Arbeitsge
biet des Markscheiders alle Vermessungstätigkeiten 
fallen, die mit der Erschließung und Gewinnung in 
irgend einem Zusammenhang stehen, gleichgültig, 
ob sie sich ober oder unter Tag abspielen, mußte von 
einem ernst zu  nehmenden Berufsmarkscheider 
verlangt werden, daß er auch in allen Belangen des 
obertägigen und des höheren Vermessungswesens 
gründlich Bescheid weiß“ (zum Inhalt des Studien
plans der 1919/20 neu errichteten Studienrichtung 
Markscheidewesen). An die Stelle des Begriffs „Gru
benriß“ trat mittlerweile der umfassende und den 
modernen Staatsbedürfnissen entsprechende Begriff 
der „Bergbaukarte“ (§ 135 Berggesetz 1975), man 
spricht somit hinsichtlich der Ausbildung aber auch 
des Technikgebietes von der Bergbaukartenkunde 
(Montankartographie).

Nach Peter Tunner lag die Ausbildung in den 
genannten Fächern in getrennten Händen, um dann, 
mit Errichtung des heutigen Institutes für Markschei
de- und Bergschadenkunde (damals „Lehrkanzel für 
Geodäsie und Markscheidekunde“), 1904 endgültig 
(mit kurzen Unterbrechungen) in einer Hand verei
nigt zu werden, zuerst unter dem so bedeutenden 
Prof. Dr. E. Dolezal. Er war wesentlicher Wegbereiter 
für die Gründung der Studienrichtung Markscheide
wesen. So schrieb er in seinen „Studien zur Mark
scheidekunde“ 1908, daß der Markscheider als Stu
dierender nicht nur in „theoretischer Behandlung, 
sondern auch in praktischer Ausführung (Bilder 1 
und 2) ausgebildet werden muß“ in folgenden Ge
bieten:

„1. Eine systematische Anwendung der Aus
gleichsrechnung a u f die Vermessungsarbei
ten des Markscheiders;
2. eine gründliche Behandlung der Anschluß- 
und Orientierungsaufgaben;

>- 3. die Meridianbestimmung;

>- 4. der Anschluß an die Landestriangulie
rung;
5. die streng wissenschaftliche Behandlung 
der Markscheideraufgaben, analytische und  
deskriptive Lösung derselben und  

>- 6. eine systematische Behandlung des Gru- 
benkartierungs- und Kartenwesens 

Wieder wörtlich zitiert aus den Ausführungen 
von Prof. Dolezal sei „sein Streben“:

>- „1. Schaffung einer Markscheiderabteilung 
an den montanistischen Hochschulen, ...

>- 2. Anregung zur Schaffung von gesetzlichen 
Bestimmungen über die Ausführung von 
Markscheidearbeiten betreffend:
a) die Genauigkeitsgrenzen fü r  die einzel
nen Arbeiten;
b) die Verwendung von instrumenteilen Hilfs
mitteln;
c) die Anschlußarbeiten usw.;

>- 3- einheitliche Organisation des Grubenwe- 
sens;

>- 4. Schaffung der Institution von behördlich 
autorisierten Markscheidern; (das sind die 
heutigen Ingenieurkonsulenten fü r  Mark
scheidewesen)

>- 5. staatliche Regelung des Grubenvermes
sungswesens überhaupt und  

>- 6. obligatorische Bestellung von qualifizier
ten und verantwortlichen Markscheidern a u f  
allen Grubenbauen 

wiedergegeben.
Zum eben zitierten Punkt 6. wird auf die Bestim

mung des Berggesetzes 1975 betreffend die Bestel
lung eines „verantwortlichen Markscheiders“ ( §§ 160 
ff) -  rund 70 Jahre später -  verwiesen. Im Jahr 1920, 
knapp nach der Errichtung der Studienrichtung, setzt 
sich Prof. Dolezal noch gründlicher mit der Proble
matik unter „Markscheider und ihre Ausbildung in 
Oesterreich“, auseinander (Mitt. a.d.Markschw.).

Unter Prof. Dr. Aubells 41-jähriger Amtszeit er
fuhr die Studienrichtung sowohl aufgrund der Ent
wicklung der Montanistischen Hochschule und ihre 
teilweise Verlagerung nach Graz als auch aufgrund 
der politischen Entwicklung ein Auf und Ab, auf das 
hier doch ein wenig eingegangen werden muß:



Prof. Aubell gelang es, die Studienrichtung Mark
scheidewesen ab dem Studienjahr 1919/20, zunächst 
als dreijährige „Fachschule“, in Leoben einzurichten. 
Die von ihm initiierten „Österr. Markscheidertage“ 
(1921,1923,1928,1937) beflügelten die Entwicklung 
auf dem nunmehrigen Staatsgebiet Österreichs so
wohl auf dem Gebiet der Praxis als auch auf dem der 
akademischen Ausbildung. Die negativen Auswir
kungen der Verlagerung der Hochschule nach Graz 
wurden durch die Persönlichkeit F. Aubells aufgefan
gen. Das Deutsche Reich brachte nach 1938 für das 
Markscheidewesen (und nur auf den Beruf und die 
spezifische Ausbildung sei hier eingegangen) der 
nunmehrigen Ostmark einen Sprung nach vorn: Die 
preußische Markscheiderordnung 1923 wurde ver
bindlich, eine Richtschnur, wie sie Prof. Dolezal 1908 
und vehementer 1920 und Prof. Aubell wiederholt ab 
seinem Dienstantritt (1911) vehement gefordert hat
ten. Das Ende des Zweiten Weltkrieges bereitete der 
Gültigkeit der Deutschen Markscheiderordnung für

Österreich ein Ende. In Österreich gab es nun erneut 
keine (brauchbaren) verbindlichen Bestimmungen 
betreffend das Markscheidewesen, was sowohl die 
Berufsausübung wie auch die Ausbildung im Mark
scheidewesen erschwerte. Aubell erwies sich als 
Meister des Problems: Von 1945 bis 1952 absolvierten 
17 Studierende das Studium des Markscheidewe
sens.

In der Zeit von Prof. Aubell, als Verantwortli
chem für das Studium des Markscheidewesens, ent
wickelten sich das Institut und die Studienrichtung 
sehr positiv. Aubell hatte ab Dienstantritt ein ausrei
chend großes Institut zur Verfügung, dem u.a. der 
große Übungssaal und das Observatorium bis jetzt 
angehören.

An dieser Stelle sei ein Ausflug zur Kultur ge
wagt: Bald nach seinem Amtsantritt schrieb Prof. 
Aubell alle Bergdirektionen der Monarchie an, alte 
Instrumente, Grubenkarten usw. der Lehrkanzel zu 
dedizieren. Und viele kamen dieser Aufforderung

Bild 2: G eodätische H auptübung  1921.



nach: Am Institut für Markscheide- und Bergscha
denkunde besteht nun wohl eine der größten und 
schönsten historischen Sammlungen von markschei
derischen Instrumenten und Geräten wie auch Berg
baukarten.

Dem weitsichtigen Praktiker und Konstrukteur 
Aubell ist darüber hinaus eine Instrumentensamm- 
lung für die Ausbildung der Studierenden zu verdan
ken, wie sie wohl nicht anderswo alltäglich ist. Seine 
Nachfolger hatten und haben es schwer, das zur 
Ausbildung und Forschung benötigte markscheide
risch-geodätische Instrumentarium zu beschaffen und 
zu adaptieren. So fehlen zur Zeit der Verfassung 
dieses Beitrages dringend einige elektronische Theo
dolite mit elektronischen Entfernungsmessern für die 
praktische Ausbildung in den Übungen.

Der Studienplan des Markscheidewesens sah bis 
1931/1932 3 Jahre Ausbildung vor, ab dann bis 1935/ 
1936 3 1/2 Jahre, danach wurde die Planstudiendau
er auf 8 Semester ausgedehnt. Schon seit den Zeiten 
in Vordernberg wurden praktische Hauptübungen 
im Feld und Untertage (bei Bergbaubetrieben in der 
Umgebung) abgehalten, Übungsergebnisse, die am 
Institut aufliegen, geben Zeugnis vom hohen Stand 
der Ausbildung. Auch heute noch bestehen die Feld
übungen, der untertägige Teil mitsamt den Schacht
lotungen muß auf den Übungsstollen (Meßkeller) 
und zwei Stiegenhäuser im Hauptgebäude der Mon
tanuniversität beschränkt bleiben, weil in der nähe
ren Umgebung kein Untertagebergbau mehr besteht, 
in dem mit mehreren Gruppen diese Übungen durch
geführt werden können.

Zu Beginn der Ausbildung in den markscheide
rischen Fächern gab es keine Ausbildung in der 
Bergschadenkunde, steckte doch dieses Wissensge
biet damals selbst in den Kinderschuhen. Ab der 
Schaffung der Studienrichtung 1919/20 wurde zu
nächst nur das Bergschadensrecht gelesen, als tech
nischer Gegenstand wurde die Bergschadenkunde 
erst ab 1940/41 gelesen.

GEGENWÄRTIGES AUSBILDUNGSPROFIL

In die Amtszeit von Prof. Dr. Spickernagel fiel 
die erste große Studienreform der neueren Zeit. Die

noch jetzt geltende Studienordnung entstand. Im 
Frühjahr 1975 erlangte auch der „Studienplan Mark
scheidewesen“ Rechtskraft. Im nunmehr 10-seme- 
strigen Planstudium sieht schon der Erste Studienab
schnitt auch eine Grundausbildung in fachbezoge
nen Gegenständen wie in der Vermessungs- und 
Markscheidekunde und auch der Bergbaukarten
kunde, einschließlich elektronische Datenverarbei
tung vor.

Die Prüfungsfächer des Zweiten Studienabschnit
tes umfassen Fächer der höheren Markscheidekunde 
und Landesvermessung, der Bergschadenkunde und 
der Lagerstättenkunde. Ab dem WS 1988/89 beste
hen folgende Wahlfachgruppen: Markscheidekunde 
einschließlich Landesvermessung, Systemanalyse, 
Bergschadenkunde, Bergbaukunde, Lagerstättenkun
de und Deponietechnik. Die vorgeschriebene Pflicht
praxis von 130 Schichten ist knapp bemessen, zu
meist werden wesentlich mehr Praxisschichten ver
fahren. Grundsätzlich können auch Frauen das Stu
dium absolvieren, vor allem wegen der Untertagetä
tigkeit auch während des Studiums besteht hier ein 
Handicap insbesondere in Hinsicht auf die spätere 
Berufspraxis. Nach 1945 scheint eine Absolventin 
des Markscheidewesens auf, zur Zeit studiert eine 
junge Dame das Markscheidewesen. Ab Einrichtung 
der Studienrichtung bis 1938 erfaßt die Statistik die 
Studierenden des Berg- und Markscheidewesens 
gemeinsam, eine korrekte Aussage über die Absol
venten des Markscheidewesens, die dann auch Mark
scheider geblieben sind, ist für diese Zeit nicht 
möglich. Für die restliche Zeit von rund 50 Jahren läßt 
sich pro Jahr die Zahl von 1,6 Absolventen errechnen, 
bei Extremwerten von 0 und 7. Seit rund 20 Jahren, 
insbesondere aber seit 1975 mit Inkrafttreten des 
neuen Studienplanes, der wesentliche Unterschiede 
zum Studienplan Bergwesen mit sich brachte, so daß 
man das Studium des Markscheidewesens nicht mehr 
als eine Spezialisierung des Bergwesens auffassen 
konnte, ist die Zahl der Doppelstudien Bergwesen/ 
Markscheidewesen, was in der Regel zu einer Ver
nachlässigung des Markscheidewesens führte, stark 
zurückgegangen. Trotzdem haben die Berufschan
cen eher zugenommen, weil die Gesamtausbildungs
zeit kürzer geworden ist und die eine Ausbildung in



der Regel intensiver betrieben wurde. Durch die 
Bestimmungen des Berggesetzes 1975 (insbes. §§ 135 
und 160 ff) wurde den von den Prof. Dolezal, Aubell, 
Perz und Spickernagel vehement vorgetragenen 
Forderungen nach gesetzlichen Berufsgrundlagen 
wenigstens teilweise Rechnung getragen. Damit 
ergaben sich Konsequenzen in positiver Sicht so
wohl für den Bergbau wie auch für die Berufsaus
sichten der Absolventen. Die Ausbildung wurde durch 
laufende Anpassung der Studienpläne an die moder
nen technisch-wissenschaftlich-wirtschaftlichen 
Anforderungen ständig dem modernsten Stand an
geglichen.

Die Straffung der Ausbildung führte zu einer für 
die Montanuniversität Leoben relativ niedrigen Stu
dienzeit von 12,5 Semestern, wenn man die „Ausrei
ßer“ vernachlässigt, die bis auf wenige Ausnahmen 
Werkstudenten betreffen.

BERUFSBILD DER ABSOLVENTEN

Man muß davon ausgehen, daß nur wenige der 
Diplomingenieure für Markscheidewesen in den 
freien Beruf gehen, also Ingenieurkonsulenten für 
Markscheidewesen werden (dies erfordert 5 Jahre 
Nachdiplompraxis und die Ablegung der „Ziviltech
nikerprüfung”). Allerdings hat der Ingenieurkonsu
lent für Markscheidewesen einen Rechtsanspruch 
auf Anerkennung als verantwortlicher Markscheider 
gemäß Berggesetz 1975- Der Arbeitsplatz des Di
plomingenieurs für Markscheidewesen ist in der 
Regel der des Verantwortlichen Markscheiders und 
Leiters der Markscheiderei von Bergbaubetrieben, 
wenn man von der Tätigkeit bei der Bergbehörde 
und dem freien Beruf absieht. Seine Hauptaufgabe 
ist die Erstellung des Bergbaukartenwerkes, wozu er 
die entsprechende Vermessungs- und Auswertetä
tigkeit mit seinen Mitarbeitern wahrzunehmen hat. 
Er muß die bergschadenkundlichen Aufgaben eben
so wahrnehmen wie Aufgaben der Kulturtechnik,

denen sich der Bergbau im Zuge der Nutzung der 
Bergbaufolgelandschaft zu stellen hat. Rekultivie
rung, Landschaftsplanung mit der Einrichtung von 
Freizeitzentren ist eine neue Aufgabe eines jungen 
Absolventen des Markscheidewesens geworden. Als 
erster Studienrichtung der Montanuniversität wurde 
der Studienrichtung Markscheidewesen die Einrich
tung der Wahlfachgruppe Deponietechnik durch 
das Wissenschaftsministerium ab dem WS 1988/89 
genehmigt. Die Wahlfachgruppe wurde sofort ange
nommen. Die Ausbildung soll einerseits dem Berg
bau die Möglichkeit geben, die von ihm geschaffe
nen Hohlräume und Öffnungen umweltgerecht und 
zum Erfolg des Betriebs zu nutzen, andererseits 
bringt das Absolvieren dieser Studien weitere Chan
cen im Beruf z.B. bei Verwaltungsbehörden.

Durch die spezielle Ausbildung in der Mark
scheidekunde, die ein hohes Maß an Präzision lehrt, 
ergeben sich in letzter Zeit neben der Durchführung 
von Beobachtungen von natürlichen rezenten Erd
krustenbewegungen (Island, Österreich: Alpin-di- 
narische Narbe usw.) Aufgaben in der Industriegeo
däsie und im Tunnel- und Straßenbau. Natürlich 
wandert der eine oder andere in den Lehrberuf 
(HTBL, Weiterbildung im Rahmen der Wirtschafts
förderung und Umschulung) ab, auch die Tätigkeit 
an der Montanuniversität ist hier zu nennen.

Bisher wurde nur auf die Berufsausübung im 
Inland Bezug genommen. Für die Berufsausübung 
im Ausland kommt eine Tätigkeit nur im Bereich der 
„nichtsozialistischen“ Welt in Frage. Die Bundesre
publik Deutschland, die wohl den höchsten Stand 
des Markscheidewesens zur Zeit hat, bietet an leiten
der Stelle u.a. wegen der strengen Berufsvorschriften 
betreffend die Markscheider und der Notwendigkeit 
der deutschen Staatsbürgerschaft relativ wenig Chan
cen. Im fremdsprachigen Ausland sind jedoch durch
aus gute Chancen gegeben.

Verfasser: E. CZUBIK
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