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M冨t de「 Sense

du「ch den Ga「ten
Mahen ohneAbgase, Ohne L拒m und ohne

Belastung fur die Umwelt. Das Ergebnis:
Eine viel筋ltige, artenreiche Natur. VAs wie

eine Utopie klingt, Wird durch das Mahen

mit der Sense zurWirklichkeit.
Lotta Repenning 7わt Robert Schlossnickel励to

Es ist f誼h am Morgen
halmen

der Tiu hingt noch aufden Gras‑

und man h6rt nichts wei〔er als den Gesang der

V6gel und das gleichma13ige ,,Ritschく̀, ,Ritsch

∴,Ritsch

SChiedenen Stellen die zu der Zeit spriefenden Wildkr礼‑

ter gegentiber den Grasem behaupten k6nnen, und?Orgt SO
langfristig餌mehr Vielfalt auf der Wiese. Das in Bahnen

der Sense, die durch das Gras schneidet. Ein Bild aus der

liegen gebliebene M祖gut kann leicht abtransportiert und

Vbrkriegszeit? Keineswegs. AIs es fur das Minen noch keine

bedenkenlos als Tierfutter verwendet werden.

groBen Maschinen gab, War die Sense wohl das wichtigste

Wie schwer ist das Minen mit der Sense eigentlich?

W料kzeug aller Landarbeiter. Doch auch heute ist sie langst

Sensen ist kein Hexenwerk und kann schnell erlemt wer‑

nicht mehr nur ein M証werkzeug fur Nostalgiker. Neben

den. Doch wie bei allem Neuen gilt auch hier: Wenn man es

dem unverzichtbaren Einsatz fur Besitzer von Hangflachen

von Grund auffalsch macht, funktioniert es nicht, und die

findet das uralte Handwerk zunehmend seinen Weg zurtick

Lust vergeht schnell. Hinzu kommt, dass man es bei ciner

in den Hansgebrauch・ Die Anschaffung ist preiswert, die

Sense mit einem extrem scharfin Werkzeug zu tun hat. Fiir

Herste11ung ressourcensparend

den richtigen Umgang mit der Sense und die Einfuhrung

der Minvorgang leise

und

zudem lief料t das Mahen mit der Sense ein nattirliches Fit̲

in die Ttchnik des Dengelns und We〔ZenS Iohnt es sich des‑

nessprogramm fur K6rper und Geist. Fdr die Natur sind die

halb, VOrab einen Sensenkurs zu belegen. Und auch danach

Auswirkungen um elmgeS Vielschichtiger. Durch den glat‑

gilt: Ein gesunder Respekt vor dem Schneideblatt ist bei der
Arbeit mit der Sense unbedingt notwendig.

ten Schnitt werden die Pflanzen beim Mahen nicht zerfetzt
und wachsen so gesund und kr差f[ig nach・ Wer den Insekten

und Bienen einen wichtigen Lebensraum bieten m6chte,
m池t in Etappen und weniger h祖fig. Mit der Sense scha館

WOLFGANG WINTER Der Sen∫em/eγei72 Deui∫Chんn〆4at 4uJ̲

man auch hochgewachsenes Gras problemlos. Wer immer

㌘bi揚te 5e形∫emei諦ち易e in R宏性en e寂en o衣r名紗ei 7おe名e蜜n,

SO Viel m証t, Wie er gerade scha館, Vereinfacht sich nicht

uie e∫ ㌘ht・脇e a〆

nur das Leben, SOndem bewirkt auch, dass sich an den ver‑

ルル紗. JenJen后uブリe̲妙in ter. de

m∫ere" Bi楊γ"脇砲z脅l脇毎γ in l脇ん0あ
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SCHRITT I

SCHRITT 2

Die ri訪t蜜俄n諦物脅

De7轡ん

Bevor das groBe Mahen losgehen kam, SOlltest du sicher‑

Dengeln heif!t "kalt Schmiedeǹく・ In diesem VErfah‑

Stellen, dass deine Sense richtig eingestellt ist. Dabei sind

ren wird deine Sense geschdrft, indem die ersten funf

ZWei Dinge essenziell fur ein erfolgreiches Minen・ Ers‑

Millimeter Schneidkante des Sensenblattes mit einem

tens muss die Sense deiner K6rpergr6f!e und Statur enト

Dengelhammer bea.rbeitet werden・ Nur mit einem schar‑

SPreChen, und zweitens muss derWinkel des Sensenblatts

fen Dengel wirst du Erfolg beim M粗en haben! Zum

zum Boden und zum Sensenbaum (so nennt man den

Dengeln ben6tigst du einen Dengelhammer und einen

Stab der Sense) passend sein. Nimm dir furs Erste die

Amboss. Der Dengelhammer wird nun in kleinen klop‑

ZWei Griffe vor. Der Obergriff sollte sich etwa auf dei‑

fenden Bewegungen aufden Dengel geschlagen. Dengele

ner Kimh6he, der Untergriff etwa auf deiner H脆h6he

von der breitcsten Stelle des Sensenblatts bis zur schmals‑

befinden. Zur Vtranschaulichung der richtigen Einstel‑

ten und wiederhole dies dreimal, bis die Schneide gehdr‑

lungen helfen auch Video‑Anleitungen im Intemet.

tet und somit wieder scharf ist.
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SCHRITT 3

SCHRITT 4

脇んen

1旅t名en

Heutzutage wird riickenschonend und aufiecht gemint.

Der Wetzstein ist dein treuer Begleiter auf der Wiese

Stelle dich also gerade hin, deine FtiBe sind etwa schul‑

und kommt w誼rend des M証ens alle paar Minuten

terbreit auseinander. Kraft brauchst du beim Sensen

zum Einsatz. Durch das Sch紅fen der Schneidkante

nicht viel aufruwenden. Viel mehr徹hrst du die Sense

stellst du kurz缶stig die vorher gedengelte Schatfe wie‑

vor, dass der Sensenbaum die Verlingerung deines rech‑

der her. Der Wetzstein sollte nass sein, WeShalb eine mit
Wasser gefullte Hagevorrichtung am Giirtel praktika‑
bel ist. Beim Wetzen ist die Haltung des Wetzsteins zur
Schneide hin wichtig. Der Winkel sollte hierbei m6g‑

in einer flieBenden

SChneidenden Bewegung von rechts

nach links ul)er den Boden. Die Drehung kommt aus
der Hdfte und sollte etwa 180 Grad betre任もn, Stelle dir

ten Armes ist, und finde deinen eigenen Rhythmus. Pro

1ichst spitz sein. Hast du die Schneidklinge von vome

M証bewegung bewegst du dich mit beiden Fdf3en etwa

und hinten dreimal gewetzt, kamst du weiterm祖en・ Ist

vier Zentimeter nach vome.

die Schneidkante nicht mehr scharf; musst du dengeln.

ぎ

