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Mausetot
Sie ist die einzige professionelle Feldmauserin der Schweiz: 

KATHRIN HIRSBRUNNER hat schon 90 000 Nager erlegt. 
Sie maust bei Bauern und der Fifa, wird bewundert und  

beschimpft. Und weiss, warum Piloten Angst vor Mäusen haben. 

(Schlacht-)
Feldeinsatz  
Kathrin Hirs-
brunner (l.) und 
Gehilfin Verena 
Zimmermann 
am Mausen  
auf der Höckler-
Wiese bei  
Zürich.



SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE54

Erledigtes  
Tagwerk  
Hirsbrunner und 
Gehilfin Zimmer-
mann (l.) zählen 
abends, wie  
viele Mäuse sie 
erwischt haben.

Die Mauserinnen verdienen 

mit Kadavern
ihre Mäuse 
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Einsatzplan 
Schon mehrmals 
hat Hirsbrunner 
auf dem Höckler 
gearbeitet. Ent-
mauste Gebiete 
werden auf der 
Karte markiert.

Getränkehandel? 
An ihrem Wohn-
ort in Merligen BE 
laden die Frauen 
Bier ha rassen,  
gefüllt mit Mause- 
fallen, ins Auto.

Ausrüstung  
Was es zum  
Mausen braucht: 
Gummistiefel,  
einen Harass voll 
Topcat-Fallen und 
Markierfähnchen.

Pelztrophäen 
Ein Bündel 
Wühl mäuse. 
Hirsbrunner und 
Zimmermann (l.) 
präsentieren ei-
nen kleinen Teil  
ihrer Ausbeute.
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Bissig  
Mit ihren nach-
wachsenden 
Schaufelzähnen 
graben sich 
Wühlmäuse 
durch die Erde. 
Und richten 
Schäden an.

Die Falle ist todsicher.  

Aus die Maus 
fürs Mäuschen
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TEXT MARCEL HUWYLER  
FOTOS REMO NÄGELI

Früher arbeitete Ka
thrin Hirsbrunner 
als Steinbildhauerin. 
Da musste sie meist 
Grabsteine hauen, 

«doch das», sagt sie, «war mir auf 
die Dauer zu morbid». Zu tötelig.

Also suchte sie sich ein neues 
Betätigungsfeld.

90 000 Mäuse hat Hirsbrunner 
in den letzten elf Jahren zur Stre
cke gebracht. «Es ist nicht so, dass 
ich diese Tierchen gern töte, aber 
das bringt mein Beruf nun halt 
mal mit sich.» Kathrin Hirsbrun
ner ist die einzige professionelle 
Mauserin der Schweiz.

Es ist ein Wintermorgen am 
südwestlichen Stadtrand von Zü
rich. An einem Hang, zwischen 
Uetliberg und den Betonveräs
telungen der A3, liegt der Höckler, 
eine Obstplantage mit 300 Bäu
men. Heute ist der Höckler be
flaggt, über und über mit Fähn
chen bespickt. 140 Stück, gelb
weiss und orangeweiss, alle paar 
Meter steckt eines im Boden. 
Sieht nach Kunstinstallation aus 
oder Orientierungslauf für Kurz
sichtige. Doch hier wird gemaust, 
pro Fähnchen eine Falle.

Zwei Frauen mit Gummistie
feln und Handschuhen stapfen 
über den Höckler. «Wühlmäuse 
sind im Winter Morgenmuffel», 
sagt Profimauserin Kathrin Hirs
brunner, 59. «Erst nach dem Znü
ni werden uns die ersten in die 
Falle gehen», sagt Mausergehilfin 
Verena Zimmermann, 58. 

Gestorben wird erfahrungsge
mäss nicht vor zehn Uhr.

Das Mausergeschäft schaut 
auf den ersten Blick nach Geträn
kehandel aus. Das Auto der Nager
jäger ist voller blauer Bierharasse. 
Doch statt Flaschen stecken Fallen 
drin. 140 Chromstahlrohre, jedes 
mit eingeritztem Monogramm der 
Mauserin: K. H. Auf der Pirsch ver

wendet Hirsbrunner ausschliess
lich solche Schlagfallen, Totschlag
fallen mit sensiblem Auslösemecha
nismus, der ab einem Druckpunkt 
von acht Gramm zuschnappt, zu
schlägt, halsbrecherisch und präzi
se aufs Genick. Für die Nager eine 
todsichere Sache. Topcat heisst die 
Marke. Swiss made. 

Swiss kill.
Kathrin Hirsbrunner, wohn

haft in Merligen BE am Thunersee, 
brauner Chruselikopf, hagere, aber 
sportliche Statur – pro Arbeits 
tag macht sie beim Stellen, Kont
rollieren, Herausziehen und Wie
dereinsetzen der Fallen Hunderte 
Kniebeugen und marschiert zehn 
Kilometer. Wer beruflich Mäuse 
fängt, muss sich andauernd recht
fertigen: Prestigeträchtig sei ihr 
Tun nicht, weiss sie, und wenn sie 
junge Mäuschen beim Spielen er
wische, tue ihr das jedes Mal weh. 
Aber das sei gut so, «sonst wäre  
ich ja ein gefühlloser Mensch». 
Später am Tag wird sie von den Be
schimpfungen («Sie Mörderin!») 
und Drohungen erzählen, die ihr 
Beruf provoziert. Je näher an einer 
Stadt, desto schlimmer; auf dem 
Land sei ihr Job kein Problem.

Hirsbrunner jagt hauptsäch
lich Wühlmäuse (auch Schermäu
se genannt). Die vermehren sich 
wie die Hasen, werfen fünfmal 
jährlich bis zu sechs Junge, wel
che wiederum nach drei Monaten 
geschlechtsreif sind. Ein Mäuse
pärchen stellt so in einer Saison 
Aberhunderte Kinder und Kin
deskinder auf die Welt. 

Und alle fressen sie täglich  
80 Prozent ihres Körpergewichts, 
nagen in Gärten, Wiesen und Obst 
plantagen am fleischigen Wurzel
werk von Gemüse, Stauden, Kar
toffeln und Obstbäumen. Eine 
einzige Maus richtet im Jahr 
durchschnittlich Schäden von 
3.50 Franken an. Hunderte Mäu
se – und ein Landwirt ist ruiniert. 

Hirsbrunner und Zimmermann 
sind grad auf «Wohnungssuche». 

Langsam marschieren sie über 
den Höckler und suchen Mäuse
haufen. Die Tiere wühlen sich mit 
ihren Schaufelzähnen durch den 
Boden und produzieren dabei 
feinkrümelige Erdhaufen. Bis zu 
fünfzig Meter lange Gangsysteme 
bauen die Nager, Hirsbrunner 
spricht von «Wohnungen». Am 
liebsten hausen die Mäuse direkt 
neben einem Obstbaum, «dann 
haben sie die Küche quasi neben 
dem Schlafzimmer». 

Eben haben die Frauen eine 
«Wohnung» entdeckt. Hirsbrun
ner stochert mit einem Stab in  
der Erde, bis sie einen Hohlraum 
spürt – den Gang. Mit dem Loch
schneider bohrt sie einen Zu
gangsschacht, die TopcatFalle 
wird in den Gang abgesenkt und 
mit einem Fähnchen markiert. 

Die Falle. Besteht aus einem 
Innen und einem Aussenrohr. 
Mittels Feder wird das Innenrohr 
nach oben gespannt, das Aussen
rohr hat unten eine Öffnung, 
durch die eine Maus wie durch 
ein Tor läuft. Tapst sie auf den 
Auslöser, saust das Innenrohr nie
der und bricht ihr das Genick. 

Wühlmäuse sind flink, manch
mal findet man Schnauz haare  
oder Schwanzreste in der Falle. 
Unschön wird es, wenn ein Tier an 
Nase oder Füdli erwischt wird,  
so ein «unsauberer Tod» tut Hirs
brunner leid. Sie entschuldige sich 
dann beim Mäuschen, «ihm bringt 
das zwar nichts mehr, mir und 
meinem Seelenheil aber schon». 

Gemaust wird ökologisch, 
 allein mit der TopcatMechanik, 
ohne Gift, Gas und Köder. Das 
einzige Stück Käse an diesem Tag 
nascht denn auch nur die Mau
sergehilfin – zum Znüni. Verena 
Zimmermann aus Thun BE ist ge
lernte Buchhändlerin, war jahre
lang im Hotel und Gastrobereich. 
Beim Mausen hilft sie ihrer Kol
legin Kathrin immer dann, wenn 
Grossaufträge anstehen. Zu zweit 
killt sichs halt schneller. 

Zmittag  
Auf Einsätzen 
verzichten die 
Mauserinnen 
auf Fleischmahl-
zeiten. Salat und 
Gemüse sind 
verträglicher 
fürs Gemüt.

Superkatze  
Die Topcat- 
Fallen kommen 
ohne Gift und 
Köder aus.  
Und schlagen 
garantiert  
zu. Swiss made. 
Swiss kill!

u



SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE62

In der Natur zu arbeiten, sein 
eigener Herr und Meister zu sein, 
fasziniert Hirsbrunner immer 
wieder aufs Neue. Darum hat sie 
sich für diesen ungewöhnlichen 
Beruf entschieden. Damals, 2005. 

Nach ihrer Bildhauerlehre ar
beitet sie im sozialen Bereich, als 
Arbeitsagogin. Nach zwölf Jahren 
ist Zeit für etwas Neues. Nur was? 
Im TV sieht Hirsbrunner eine 
DokSendung über den «Letzten 
Schweizer Mauser», der verstor
ben ist. Und plötzlich weiss sie, 
was sie künftig tun will. 

Sie liest alles über Mäuse und 
das Mausen. Die Theorie testet sie 
dann auf dem Feld: Einem Bauern 
bietet sie an, ohne Lohn seine 
Wiesen zu entmausen – und mau
sert sich so zur ProfiMauserin. 

Seither ist sie in der ganzen 
Schweiz im Einsatz, das ganze 
Jahr ausgebucht. Pro Stunde 
nimmt sie 50 bis 70 Franken, Bau
ern berechnet sie weniger, dem 
Militär mehr. Reich werde man 
nicht, sagt sie, für ein einfaches 
SingleLeben aber reiche es.

Die Kaffeepause ist beendet. 
Nun ist KlickZeit! Tapst eine 
Maus in die Falle, saust das Stahl
rohr nieder, machts klick! Die 
Mauserinnen lauschen gespannt. 
Ähnlich fixiert auf möglichst  
viele Mausklicks sind nur noch 
OnlineJournalisten …

Ein Männchen erwischt es  
an diesem Tag zuerst. Klick – und 
der tote Mäuserich baumelt ein
geklemmt am Metallrohr. Der Ka
daver wird befreit, an Nacken und 
Hüfte festgehalten und ruckartig 
durchgestreckt, um ganz sicher zu 
sein, dass das Tier tot ist. Dieses 
Geräusch, wenn die Rückenwir
belchen auseinandergezogen wer
den, weckt Assoziationen: Die 
Mauserinnen essen zum Zmorge 
kein Müesli mehr, weil der Ton 
beim Kauen der Knusprigkeiten 
unpassende Erinnerungen weckt. 

Klick! Alle paar Minuten er
wischt es eine Maus, die Kadaver 

werden neben die Falle gelegt, 
Männchen auf den Bauch, Weib
chen auf den Rücken. So erken
nen die Frauen, ob sie das kom
plette Elternpaar erwischt haben. 
Im Winter haben Mäuse drum 
SexStopp; tötet man jetzt ein 
 Elternpaar, ist dieser Familien
zweig definitiv ausgerottet. 

Es ist Mittag. Es gibt Zmittag. 
Die Damen stochern mit Gabeln 
in TupperwareDosen. Verena 
Zimmermann sagt, sie sei ja sonst 
«ein Fleischtiger», an Mausetagen 
aber mag sie nur Salat oder Gemü
se. Die Frauen fachsimpeln über 
neuste Fangmethoden, auch über 
extravagante: etwa den Rodenator 
aus den USA, eine Handmaschine, 
die ein Gasgemisch in die Mäuse
tunnel pumpt und dann die halbe 
Wiese zur Explosion bringt. Oder 
jene Falle, die beim Zuschnappen 
eine SMS an den Mauser sendet. 

Auf Wiesen fängt Hirsbrunner 
im Schitt pro Tag 200 Mäuse, in 
Obstgärten sind es 50. Bei vielen 
Bauern und Plantagenbesitzern 
hat sie mittlerweile einen Dauer
auftrag. Da sei etwa jener Bauer 
aus Bülach, «der arme Siech», 
dessen Wiese wie ein Acker aus
sah, kein Futter mehr zu mähen 
war, und sie dann 300 Maulwürfe 
aus dem Boden zog. Ja, auch diese 
würden Schäden anrichten, sagt 
Kathrin Hirsbrunner, auch wenn 
sie persönlich diese Maulwürfe  
ja schon noch herzige Tierli fän
de. Letzthin wurde sie zu einem 
Notfall gerufen, auf einen Cam
pingplatz. Maulwürfe hatten dort 
das Areal so untergraben, dass 
mehrere Wohnwagen im Boden 
einsanken.

Sogar beim FifaHauptsitz am 
Zürichberg war Hirsbrunners Rat 
schon gefragt. In den Rabatten 
dort, erzählt sie, habe sie grosse 
Mäusepopulationen geortet. Auch 
im Untergrund der Fifa rumorts 
demnach zünftig.

Grosseinsätze hat Hirsbrun
ner oft auf Flugplätzen. Denn Pi
loten fürchten sich vor Nagern. 
Feldmäuse stehen auf dem Spei
seplan vieler Raubvögel, kreisen 
diese über den Pisten, können sie 
in die Triebwerke von Flugzeugen 
geraten. Allein auf dem Militär
flugplatz Emmen hat sie an einem 
Tag 580 Mäuse gefangen; total 
waren es nach zwei Jahren über 
24 000. 

Manchmal fängt Hirsbrunner 
Raritäten: weisse Mäuse, schwar
ze, solche mit Deformationen. 
Diese Pelztrophäen bewahrt sie 
daheim in einer Tiefkühltruhe 
auf – ihrem eisigen Mausoleum. 

Es ist später Nachmittag ge
worden, die Damen zählen ihre 
Beute. 52 Wühlmäuse sinds an 
diesem Wintertag, im Sommer 
fingen sie hier schon 200. Später 
werden die Kadaver an den Wald
rand gelegt, wo sich nachts hung
rige Füchse daran gütlich tun.

Liegt die Schweiz unter einer 
Schneedecke, sind die Böden ge
froren, ruhen Mäuse – und Mau
serin. Dann gönnt sich Kathrin 
Hirsbrunner Ferien, verreist in 
den Süden und geniesst ihr Hob
by, das Gleitschirmfliegen. Wo sie 
dann in der Thermik kreist, die 
Ruhe geniesst, mal nicht in der 
 Erde wühlt, sondern diese von 
oben betrachtet. Wie ein Vogel. 

Wie ein Mäusebussard. 

Die toten Mäuse legt man in  
den Wald. Ein Festmahl für

               Füchse 

Wo seid ihr? 
Zimmermann 
stochert nach 
Gängen. Hirs-
brunner sticht 
mit dem Loch-
schneider Zu-
gänge zu einem 
Mausetunnel.

Mausoleum  
An diesem 
Wintertag ha-
ben die Mause-
rinnen 52 Nager 
erlegt. Im Som-
mer fangen sie 
hier viermal 
mehr Tierchen.

u


