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Etwas enttäuscht schaue ich auf den leeren Handybild-
schirm – kein Fallenalarm ist bis heute Morgen eingegangen. 
Dabei habe ich fest damit gerechnet. Über Nacht hatte sich das 
erste Mal in diesem Jahr Frost auf den Wiesen des Testrevieres 
ausgebreitet, denn die Temperaturen fielen kurzfristig in den Kel-
ler. Eigentlich perfekte Voraussetzungen für einen Fangerfolg. 
Auf dem Weg in die Redaktion dann die Überraschung: Um 8.01 
Uhr am Morgen läutet der Fallenalarm. Sollte sich doch noch der 
erhoffte Fang erfolg einstellen? Bei bestem Tageslicht?

Eigentlich rechne ich nicht mit jagdbarem Wild, als ich den 
Verlag links liegen lasse, Abfangkorb und Kleinkaliber besorge, 
und zum „Schönborn“, dem Standort der Kock-Kastenfalle, fah-
re. In den letzten zehn Tagen fingen wir drei Wildkatzen. Oder 
dieselbe Wildkatze drei Mal? Wer weiß das schon so genau. 
Dank Fangmelder dauerte es nie länger als 30 Minuten, bis die 
anmutigen Samtpfoten wieder unversehrt in die Freiheit entlas-
sen wurden. Um einen weiteren Wildkatzen-Fang weitestge-
hend auszuschließen, wechselte ich bei der Beköderung auf 
Hühnereier.

Zuvor hatte ich die Falle mit Räucherfischresten bestückt. 
Dank des Ködergitters an der Oberseite der Falle kann man 
den Köder so anbieten, dass kein Stück Wild ihn erreichen 

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER 

Seit einem Jahr befindet sich eine Kastenfalle von Heinz-Wilhelm Kock in 
Obertiefenbach. Peter Schmitt berichtet über die bisherigen Fangerfolge.  

200 x 30 x 30 Zentimeter misst die geräumige Kastenfalle. 
Ein Fangtrichter soll deren Effektivität steigern.
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Glatter Gang, 
glatter Fang: Dank 
des in den Boden 

eingelassenen 
Wippbretts  

werden auch 
argwöhnische 

Räuber überlistet.

kann, aber trotzdem vom verführeri-
schen Duft in die Falle gelockt wird.

Die geräumige und robuste Holzkas-
tenfalle (200 x 30 x 30 cm), die von Heinz-
Wilhelm Kock gebaut und vertrieben 
wird (www.hwkock.de, 195 Euro), ist für 
den Fang aller heimischen Raubwildar-
ten geeignet. Ein in den Fallenboden ein-
gelassenes Wippbrett, das über ein au-
ßenliegendes Gestänge die Fallklappen 
auslöst, ermöglicht auch den Fang von 
misstrauischen Altfüchsen. Eine großzü-
gige, zu allen Seiten überstehende Abde-
ckung schützt den Fallenkorpus vor Wet-
tereinflüssen von oben. Die Kastenfalle 
kann sowohl von innen wie auch – uner-
reichbar für das Wild – von oben über ein 
Ködergitter bestückt werden. Zwischen 
Gitter und Abdeckung ist ebenso Platz 
für einen Fangmelder.

Vorsichtig öffne ich die Abdeckung der 
Falle. Auf den ersten Blick erkenne ich 
nichts besonderes – Fehlfang, schießt es 
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Genießen und Gutes tun! Wir unterstützen mit 10% des
Erlöses pro verkaufter Flasche Projekte wie „Lernort Natur“
und andere Naturschutzprojekte des Kreisvereins der
Badischen Jäger Lörrach e.V.

Entdecken Sie unsere stilvollen badischen
Spitzenweine für Genießer und Naturlieb-
haber. Gerne senden wir Ihnen unverbind-
lich unsere Sortimentsübersicht.

Ausgewählte
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Hochkarätige, sonnenverwöhnte

Badische Weine mit Motiven
ausgesuchter heimischer Wildarten

Perfekter Genuss
zu delikaten Wildgerichten
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mir durch den Kopf. Da werde ich einer 
Bewegung im linken, dunklen Eck der Fal-
le gewahr. Vor dem Schieber liegt einge-
rollt ein Fuchs, der vorsichtig den Kopf 
anhebt und mich mustert. Er erscheint 
schon fast zutraulich. Schnell ist der pass-
genaue Abfangkorb am anderen Schieber 
angebracht und gesichert. Zwei mal klop-
fen am gegenüberliegenden Fallenende, 
und vorsichtig schleicht Reineke in den 
Abfangkorb. So leicht geht es nicht immer! 
Mit dem erlegten Rüden von knapp acht 
Kilogramm im besten Winterbalg fahre 
ich Richtung Büro. 

Nicht nur wegen des prächtigen Fuch-
ses, auch wegen der Anwenderfreund- 
lichkeit und des hervorragenden Preis/
Leistungs-Verhältnisses ist die Kock-Kasten-
falle eine der besten Holzkastenfallen, die 
zurzeit auf dem Markt erhältlich ist. Mittler-
weile gibt es übrigens ein neues Fallenmo-
dell, das zudem in der Mitte teilbar und 
somit leichter zu transportieren ist.


