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Dolinenkataster Nordbayern (DKN)
Sachstands-/Tätigkeitsbericht 2008 

Der DKN-Katasterführer wurde auch 2008 von den Karst- und Höhlenforschern, sowie anderen Interessenten 
(private Personen, Studenten, Institute) bzgl. Dolinenaufnahmen ins DKN gar nicht bzw. sonstiger Erfordernisse 
(Katasterverwaltung,  Anfragen  usw.)  nur  gering  gefordert.  So  dass  mir  wieder  viel  Zeit  für  eigene 
Dolinenregistrierungen, insbesondere jedoch für den weiteren Aufbau, die Aktualisierung und Ergänzung der 
Website www.dk-nordbayern.de zur Verfügung stand.
Nachfolgend werden der aktuelle Stand des DKN und der DKN-Literatursammlung sowie die bedeutendsten 
Aktivitäten aufgezeigt.

1 Katasterstand
Leider kam 2008 - außer der Dolinenmeldungen Eures Katasterführers -keine Dolinenmeldung aus dem Kreise 
der organisierten Höhlenforschung.
Da ich wieder etwas Zeit fand, nahm ich anlässlich dreier 3-tägiger Touren 306 Dolinen auf den TK25 6434, 
6935, 6936, 7035, 7036, 7037 und 7038 für das DKN auf. Hierbei konzentrierte ich mich wieder – wie in den 
Vorjahren - auf Dolinen außerhalb von Wäldern (noch 440 Stück im V-DKN vorgemerkt).

Seit 01.01.2008 wurden vom Katasterführer somit weitere 306 Dolinen erfasst, so dass dem DKN
bis heute (Stand 31.12.2008) zu 5312 Objekten

mehr oder weniger genaue Daten vorliegen.
(siehe hierzu auch - http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-taetigkeitsbericht_2008.pdf )

Die Dolinenanzahl im Dolinenvorkataster (V-DKN) liegt nun bei 5995 Objekten (= Dolinensignaturen in den 
dem DKN vorliegenden TK25-Ausgaben).

2 Aktivitäten
Im Wesentlichen erfolgten 2008 folgende Bearbeitungen:

• 306 Objekte für das DKN erfasst.
• DKN-Tätigkeitsbericht 2007 erstellt und an die im INH vertretenen Vereine übersandt.
• Der von mir aktualisierte Bericht (Stand 31.12.2007) – Informationen zum Dolinenkataster Nordbayern 

(DKN)  -  wurde  in  die  Website  eingestellt  (s.  http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-
taetigkeitsbericht_2007.pdf )  und  an  Thomas  Striebel  für  die  Einstellung  in  die  Homepage  – 
Dolinenregistrierung in Deutschland (www.hfgb.de/DKN-Tätigkeitsbericht_2007.pdf ) – übermittelt.

• Teilnahme am Treffen der Interessengemeinschaft Nordbayerischer Höhlenforschervereine (INH) vom 
05.04.2008 in Eggolsheim (Kurzinformation zum DKN vorgetragen).

• Protokoll zu den Ausführungen des DKN-Katasterführers beim INH-Treffen vom 05.04.2008 an die im 
INH vertretenen Vereine übersandt (siehe http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2008.pdf )

• Teilnahme an der 48. Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V. vom 
21.05. - 25.05.2008 in Breitscheid/Westerwald (Hessen).

• Ein  leistungsstarker  PC  wurde  gekauft;  alle  Katasterdaten  von  Access  2.0  auf  Access  2007 
„hochgeschaukelt“.

• 14 Mails liefen ein, davon waren 11 zu beantworten, weitere 6 Mails wurden versandt.
• Berichte zu den Dolinen der Karstgebiete B bis M wurden in die website eingestellt (s. http://www.dk-

nordbayern.de/index.php?main=katasterauswertungen&over=2 ).
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• Berichte  zu  den  Dolinen  der  (7)  Regierungsbezirke  Bayerns  wurden  in  die  website  eingestellt  (s. 
http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=katasterauswertungen&over=2 ).

• Meine Auswertung zu den Fundstellen der DKN-Literatursammlung ist nun (geordnet nach Autoren) in 
der Website abrufbar (s. http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=veroeffentlichungen&over=6 )

• Meine website  www.dk-nordbayern.de wurde zum Jahresende auf „Sachstand 31.12.2008“ gebracht. 
Hierbei waren die 10 „Webseiten“ und 29 pdf’s zu aktualisieren.

3 Literatursammlung
22 weitere Fundstellen (= oben genannte Berichte zu den Karstgebieten und Regierungsbezirken) wurden in die 
Literatursammlung aufgenommen,  so dass  zum Stand 31.12.2008 insgesamt  730 Berichte  erfasst  waren (s. 
http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=literatursammlung&over=3 ).

Das DKN wurde im Herbst 1988 gegründet, wird seitdem von mir geführt und ist dieses Jahr 20 Jahre alt 
geworden.  Dies  möchte  ich  zum  Anlass  nehmen  in  2009  für  die  Verbandsmitteilungen  eine  kurze 
Zusammenfassung zu erstellen.
Ich darf nun alle erneut bitten, mich mit vielen Dolinenmeldungen oder Literaturfundstellen einzudecken. Ich 
werde auch 2009 versuchen eingehende Anfragen möglichst schnell und umfassend zu beantworten, sowie weiter 
an der Fortentwicklung unserer Homepage arbeiten.

Euer DKN-Katasterix

Ernst Klann
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