
Bockermann 28.03.2018

Dokumentation eines äußerst schlecht aufgebauten Amphibienschutzzaunes.

Durch solche Löcher im Zaun kann eine ganze Molchfamilie 
„Hand in Hand“ hindurch auf die Straße.

Ein solcher Henkel kann seinen Zweck, den Deckel zu fixieren, 
nicht erfüllen!

Dieser 
Eimerdeckel 
gehört 
entsorgt. 
Sicherlich 
kann man 
damit keinen 
Eimer 
verschließen.

Auf den ersten Blick sieht das nicht schlimm aus. Tatsache ist 
aber, dass beim ersten Regen die lockere Erde den Hang 
hinunter geschwemmt wird, wodurch der Zaun untertunnelt 
wird. 

Und so sieht es dann aus.



Eines von dutzenden Löchern. Hier passt schon eine ausgewachsene Erdkröte hindurch.     

Der nächste Tunnel führt direkt auf die Straße        

In dieser Schieflage macht der Eimer dem Turm in Pisa 
Konkurrenz. Davon abgesehen passt selbst ein Kaninchen 
zwischen Zaun und Eimer.

Fällt irgendwem etwas auf? Ja, der Henkel vom Eimer wurde 
auch bei diesem vergraben.

Und schon wieder 
ein Tunnel unter 
dem Zaun.



Noch ein Tunnel; es gibt so viele Tunnel am Bockermann         

Was habe ich gesagt, noch ein Tunnel.

Nicht nur, dass Eimer fehlen, nein, teilweise sind sie auch so bescheuert eingebaut. Was sieht jeder? Die Straße zeigt 
eine Neigung zum Zaun und zum Hang. Ein Regenschauer und der Eimer ist mit Wasser gefüllt bzw. wird aus dem 
Loch geschwemmt.



Zwar sieht es so aus, als würde der Eimer am Zaun 
stehen. Der Stock belegt, der schlabbrig hängende 
Zaun sorgt  dafür, dass die Amphibien viel Platz haben, 
vor dem Eimer am Zaun entlang zu kommen.

Löcher gibt es auch zahlreiche. Daneben alte, ausgefranste 
Nähte (s.u.)

Macht 
nicht wirklich Sinn so etwas!

Diese Löcher befinden sich auf einem Teilstück des 
Zaunes, wo der Abstand zwischen zwei Eimern ca. 
50 m beträgt. Dafür sind die Löcher umso 
zahlreicher, damit die Tiere über die Straße laufen 
können.

Löcher über Löcher. Toller Zaun.



Und wieder ein Tunnel

Und wohin wird das Wasser hier laufen, wenn es weiter 
regnet (was es lt. Wettervorhersage tun wird), na in den an 
tiefster Stelle eingesetzten Eimer.

Eine weitere Perspektive.

Das bedarf keines Kommentars



Ich repariere hier nichts.

Es ist nicht Aufgabe der Amphibienbetreuer, falsch aufgebaute, defekte Zäune zu reparieren, zu richten bzw. 
einzugraben. Ebenso wenig müssen Eimer eingesetzt bzw. korrekt gesetzt werden.

Dieser Zaun ist eine Farce, nichts sonst!


