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Treffen der Interessengemeinschaft Nordbayerischer Höhlenforschervereine 
(INH) vom 05.04.2008 in Eggolsheim (Protokoll zu den Ausführungen des DKN-
Katasterführers)

Am Samstag den 05. April 2008 fand in Eggolsheim in der Zeit von 14.00h bis 17.50h das jährliche 
Treffen der in der INH zusammengeschlossenen Höhlenforschervereine statt  (Veranstaltungsleitung: 
Abteilung für Karst- und Höhlenkunde der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg)

Zu den Tagesordnungspunkten „Kataster“ und „Berichte der Vereine“ 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 2007.

• Dank für die Einladung zur INH Versammlung.

• Der DKN Jahresbericht 2006 wurde im Fränkischen Höhlenspiegel Nr. 54 veröffentlicht und 
danach in meine Homepage eingestellt
(http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-taetigkeitsbericht_2006.pdf).

• Für die  Homepage Dolinenregistrierung in  Deutschland -  habe ich den unter  Ziffer  6.0  zu 
findenden Bericht zum DKN aktualisiert (Stand 31.12.2007) und ergänzt. Thomas Striebel hat 
die bisherige Datei dann durch die aktuelle Version ersetzt
(http://www.hfgb.de/DKN_taetigkeitsbericht_2007.pdf).

• Zur INH Versammlung vom 17.03.2007 habe ich ein „DKN-Protokoll“  erstellt,  dieses den 
INH’lern per E-Mail übermittelt und danach ebenfalls in meine Homepage eingestellt
(http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-inh_2007.pdf)

• Einen DKN Tätigkeitsbericht 2007 habe ich Euch übermittelt, dieser ist zwischenzeitlich auch in 
meiner Homepage zu finden
(http://www.dk-nordbayern.de/pdf/m-dkn-taetigkeitsbericht_2007.pdf).

• Meine Homepage (http://www.dk-nordbayern  .de  ) wurde weiter aktualisiert und ergänzt.

• Zu Weihnachten habe ich mir einen neuen leistungsfähigen PC und das Programm Windows XP 
professional zugelegt. Die DKN Datenbank wurde mittels Konvertierungsprogramm von Access 
2.0 auf Access 2007 „hochgeschaukelt“. Um Daten vor Fremdzugriff zu schützen, sind diese nur 
auf  einer  externen  Festplatte  gespeichert,  welche  bei  Bedarf  [und  immer  wenn  keine 
Internetverbindung besteht] angekoppelt wird. Zur Sicherung werden die Daten bei wesentlichen 
Ergänzungen auf CD gebrannt.
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• Mehrere  Anfragen  zu  Dolinen  und  Höhlen  gingen  bei  mir  ein  und  wurden  umgehend 
beantwortet. Bzgl. Höhlen habe ich die Interessenten zusätzlich an den HFA verwiesen oder 
auch auf die Internetauftritte von FHKF und NHG hingewiesen.

• Zum Stand 05.04.2008 sind im DKN 5123 Objekte im Hauptkataster  und 5600 im DKN-
Vorkataster erfasst.

• 12 weitere  Dolinenberichte  wurden in  die  DKN-Literatursammlung aufgenommen,  so  dass 
derzeit 706 Berichte erfasst sind.

• Vorrangige Aufgabe des DKN Katasterführers ist es die einlaufenden Dolinenmeldungen zu 
verarbeiten. Leider ging mir aus dem Kreis der organisierten Höhlenforscher 2007 nur eine 
Dolinenmeldung zu, obwohl einige Höhlenvereine an Dolinenobjekten arbeiten/arbeiteten.

• Ca. 600 der im Vorkataster erfassten Dolinensignaturen sind außerhalb von Wäldern zu finden, 
diese werden von mir in den nächsten Jahren bevorzugt aufgesucht und erfasst.

Eggolsheim/Pruppach, den 06.04.2008

Ernst Klann
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