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Treffen der Interessengemeinschaft Nordbayerischer Höhlenforschervereine
(INH) vom 28.03.2009 in Eggolsheim (Protokoll zu den Ausführungen des DKNKatasterführers)
Am 28. März 2009 fand in Eggolsheim in der Zeit von 14.00h bis 18.00h das jährliche Treffen der in
der INH zusammengeschlossenen Höhlenforschervereine statt (Veranstaltungsleitung: Höhlenfreunde
des DAV Bamberg, ca. 50 Teilnehmer).
Zu dem Tagesordnungspunkt „Kataster“ wurde ich – in meiner Funktion als DKN-Katasterführer –
gebeten, zum DKN zu berichten. Nachfolgend hierzu [in Kurzform] meine Ausführungen zu den
Katasteraktionen seit der INH Versammlung 2008.
•

Vorrangige Aufgabe des DKN Katasterführers ist es, die einlaufenden Dolinenmeldungen zu
verarbeiten. Leider ging mir aus dem Kreis der organisierten Höhlenforscher 2008 keine
detaillierte Dolinenmeldung zu, obwohl einige Höhlenvereine an Dolinenobjekten
arbeiten/arbeiteten.
Bitte denkt bei all Euren Aktivitäten auch an den von Euch gewünschten DKN (fragt also nicht
nur an, sondern liefert auch einen Beitrag ab), wie dies insbesondere jener Höhlenforscher in
vorbildlicher Weise tat, der mir Informationen, Pläne und Bilder zu den von mir bereits erfassten
Objekten Trautmannshofer Ponordoline und Taubennest Erdfall übermittelte

•

Im Brieftagebuch sind seit der letzten INH-Versammlung 37 Vorgänge (alles E-Mails) zu
finden; 19 Mails gingen dem DKN zu, 18 Mails wurden von mir versandt. Dies ergibt
gegenüber dem vergangenen Jahr eine Zunahme von 14 Mails bzw. 61 %.
Bei 13 der 19 Einläufe handelte es sich um Anfragen/Hinweise, die einer Beantwortung
bedurften; diese wurde von mir immer schnellstmöglich getätigt.
Als DKN-Katasterführer versendete ich weitere 5 Mails (INH_Protokoll, DKN-Tätigkeitsbericht 2008, Anfrage an den HFA, usw.).
11 der 13 Mails kamen aus dem Kreis der Höhlenforschung (von 8 verschiedene Personen), 2
Anfragen von sonstigen Interessenten.
Anfragen und Informationen erfolgten zu Dolinen bei Würgau, zu Dolinen beim Sternponor, zu
Dolinen im Grafenbucher Forst, zur Trautmannshofer Ponordoline, zum Taubennest Erdfall und
zu 2 Dolinen auf der TK25 Bad Abbach.
Ein Herr aus Hausen (bei Denkendorf) wollte etwas zu einer alten Dolinenverfüllung wissen; ein
Vorsitzender einer Bürgerinitiative wünschte Informationen zu Dolinen im TÜPL Grafenwöhr.

•

Teilnahme an der 48. Jahrestagung des Hauptverbandes in Breitscheid/Westerwald (Hessen).

•

Für die Homepage Dolinenregistrierung in Deutschland - habe ich den unter Ziffer 6.0 zu
findenden Bericht zum DKN aktualisiert (Stand 31.12.2008) und ergänzt. Thomas Striebel wird
in Kürze die bisherige Datei dann durch die aktuelle Version ersetzt

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2009.pdf
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(http://www.hfgb.de/DKN_taetigkeitsbericht_2008????.pdf).
•

Zur INH Versammlung vom 05.04.2008 habe ich ein „DKN-Protokoll“ erstellt, dieses den
INH’lern am 20.04.2008 per E-Mail übermittelt und danach ebenfalls in meine Homepage
eingestellt (http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2008.pdf)

•

Einen DKN Tätigkeitsbericht 2008 habe ich Euch bereits übermittelt, dieser ist zwischenzeitlich
auch in meiner Homepage zu finden
(http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-dkn-taetigkeitsbericht_2008.pdf).

•

Meine Homepage (http://www.dk-nordbayern.de) wurde weiter aktualisiert (Stand 31.12.2008)
und um die 11 Dolinenberichte zu den Karstgebieten B-M und die 7 Dolinenberichte zu den
Regierungsbezirken ergänzt.
In der pdf-Datei – Übersicht/Definition Karstgebiete A-M – ist seit 06.04.2008 neben der
Übersichtskarte ab auch eine textlichen Beschreibung des Karstgebietes und dessen politische
Zugehörigkeit zu finden.
(http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_uebersicht.pdf )

•

Zum Stand 28.03.2009 sind im DKN 5312 Objekte im Hauptkataster (+ 189 Objekte seit März
2008) und 5595 Objekte im DKN-Vorkataster erfasst.

•

24 weitere Dolinenberichte wurden in die DKN-Literatursammlung aufgenommen, so dass
derzeit 730 Berichte erfasst sind.
(Nachtrag: 3 Presseberichte zu 2 aktuellen Dolineneinbrüchen wurden mir nach der
Versammlung übergeben).

•

Von den im Vorkataster erfassten 5595 Dolinensignaturen sind 369 Signaturen außerhalb von
Wäldern noch nicht mittels DKN-Aufnahmebogen erfasst, diese werden von mir in den
nächsten Jahren bevorzugt aufgesucht und erfasst.

•

Ein Protokoll zu meinen heutigen Ausführungen wird erstellt und Euch übersandt.

Euer DKN wurde 2008 20 Jahre alt (wer hat‘s gemerkt?). Dies möchte ich zum Anlass nehmen wieder
einmal einen kleinen Tätigkeitsbericht in den Verbandsmitteilungen zu veröffentlichen.
Einige Jährchen kann ich am DKN hoffentlich noch weiterarbeiten.
Wenn ich hierzu aber einen Vertreter einarbeiten könnte, der vorerst nichts tun muss, jedoch wenigstens
zu den grundlegenden Fakten (DKN-Akten, DKN-Literatursammlung, Homepageverwaltung,
Datenverwaltung usw.) Kenntnis hat, würde mich dies besonders freuen.

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2009.pdf
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(Nachtrag: Ein Interessent hierzu hat sich nach der Versammlung bei mir gemeldet. Das erste
„Beschnuppern“ wird am 08.04.2009 erfolgen).
Eggolsheim/Pruppach, den 29.03.2009
Euer DKN Katasterix
Ernst Klann

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2009.pdf

