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Dolinenkataster Nordbayern (DKN) 

Sachstands-/Tätigkeitsbericht 2009 
 

 

Der DKN-Katasterführer wurde leider auch 2009 von den Karst- und Höhlenforschern, sowie anderen Interessen-

ten (private Personen, Studenten, Institute) bzgl. Dolinenaufnahmen ins DKN nur gering (2-malig) bzw. sonstiger 

Erfordernisse (Katasterverwaltung, Anfragen usw.) nur mäßig gefordert. 

Sehr viel Zeit habe ich erneut für den weiteren Aufbau, die Aktualisierung und Ergänzung der Website www.dk-

nordbayern.de aufgewendet. 

Ferner fand ich wieder Zeit selbst weitere 289 aufzusuchen und zu erfassen 

. 

Nachfolgend werden der aktuelle Stand des DKN, des Dolinenvorkatasters (V-DKN), der DKN-

Literatursammlung sowie die bedeutendsten Aktivitäten aufgezeigt. 

 

1 Katasterstand 

 

Da ich wieder etwas Zeit fand, nahm ich anlässlich mehrerer  Dolinenkurzurlaube 289 Dolinen auf den TK25 

6334, 6335, 6337, 6534, 6838, 6938, 7030, 7031, 7032, 7034 und 7035 für das DKN auf. Weitere 233 Objekte 

auf den TK 6835, 6934, 6936, 6937, 6938, 7034, 7133, 7134,7135 und 7228 sind bereits aufgenommen und wer-

den in Kürze in das DKN eingestellt. Hierbei konzentrierte ich mich wieder – wie in den Vorjahren auch - auf 

Dolinen außerhalb von Wäldern. Nun sind im V-DKN nur noch 31 Objekte außerhalb von Wäldern zu finden; 

diese sollen im Frühjahr 2010 aufgenommen werden. 

Leider kamen 2009 nur - zwei Dolinenmeldungen - aus dem Kreise der organisierten Höhlenforschung. 

 

Seit 01.01.2009 wurden vom Katasterführer somit weitere 291 Dolinen erfasst, so dass dem DKN 

 

bis heute (Stand 31.12.2009) zu 5603 Objekten 

 

mehr oder weniger genaue Daten vorliegen. 

 

Die Dolinenanzahl im V-DKN  liegt nun bei 5323 Objekten (= Dolinensignaturen in den dem DKN vorliegenden 

TK25-Ausgaben). 

 

2 Aktivitäten 

 

Im Wesentlichen erfolgten 2009 folgende Bearbeitungen: 

 

• 291 Objekte für das DKN erfasst. 

• DKN-Tätigkeitsbericht 2008 erstellt und an die im INH vertretenen Vereine übersandt. 

• Der von mir aktualisierte Bericht (Stand 31.12.2008) – Informationen zum Dolinenkataster Nordbayern 

(DKN) - wurde in die Website eingestellt (s. http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-

taetigkeitsbericht_2008.pdf  und an Thomas Striebel für die Einstellung in die Homepage – Dolinenre-

gistrierung in Deutschland (http://www.hfgb.de/DKN-taetigkeitsbericht_2008.pdf) – übermittelt. 

• Teilnahme am Treffen der Interessengemeinschaft Nordbayerischer Höhlenforschervereine (INH) vom 

28.03.2009 in Eggolsheim (Kurzinformation zum DKN vorgetragen). 

• Protokoll zu den Ausführungen des DKN-Katasterführers beim INH-Treffen vom 28.03.2009 an die im 

INH vertretenen Vereine übersandt (siehe http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2009.pdf ) 

• - Teilnahme am Karstsymposium Grundwasser- und Höhlenschutz in Deutschland am 30.04.2009 in 

Sonneberg 
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• Teilnahme an der 49. Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V. vom 

30.04. - 03.05.2009 in Rauenstein (Thüringen). 

• 22Mails und 1 Brief liefen ein, 2 Besprechungen (INH, LFU) fanden statt, 22 Mails liefen aus und mehre-

re Telefonate wurden geführt 

• Beginn einer Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Umweltministerium Hof bzgl. Datenbank BayBIS-

Georisiken 

• Berichte zu den Dolinen der 12 Karstgebiete (A bis M) wurden aktualisiert und ergänzt (s. 

http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=katasterauswertungen&over=2 ). 

• Berichte zu den Dolinen der 7 Regierungsbezirke wurden aktualisiert und ergänzt (s. http://www.dk-

nordbayern.de/index.php?main=katasterauswertungen&over=2 ). 

• Meine Website www.dk-nordbayern.de habe ich zum Jahresende auf „Sachstand 31.12.2009“ gebracht. 

Hierbei waren die 10 „Webseiten“ und 97 pdf’s zu aktualisieren. Eine neue Seite – Stichwortverzeichnis 

– ist in Bearbeitung und wird in Kürze bereitgestellt. 

• (Für oben aufgezeigte Tätigkeiten [Katasterführung, Pflege und Forstschreibung Website, Dolinenregist-

rierung] habe ich im Berichtsjahr 826 Arbeitsstunden aufgewendet, wobei für die eigentliche Katasterfüh-

rung lediglich maximal 10 % Zeitanteil erforderlich waren). 

 

3 Literatursammlung 

 

9 weitere Fundstellen wurden in die Literatursammlung aufgenommen, so dass zum Stand 31.12.2009 insgesamt 

739 Berichte erfasst waren (s. http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=literatursammlung&over=3 ). 

 

Ich darf nun alle erneut bitten, mich (doch endlich) mit vielen Dolinenmeldungen oder Literaturfundstellen einzu-

decken. 

Auch 2010 werde ich versuchen eingehende Anfragen möglichst schnell und umfassend zu beantworten, an der 

Fortentwicklung der Homepage zu arbeiten und auch die restlichen Dolinen außerhalb von Wäldern zu erfassen. 

 

 

Euer DKN-Katasterix 

 

 

Ernst Klann 
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