„Man spart sich die Muckibude“
Wie Wiesen ökologisch und ohne Lärm gemäht werden – ein Besuch bei einem Sensen- und Dengel-Kurs in Münstertal
Von Jonas Hirt
MÜNSTERTAL. Um den Milchmattenhof, oberhalb des Münstertals auf 900
Meter Höhe, ist es ruhig. Ein Bach plätschert vor sich hin, der Wind zieht über
den Berg, Kuhglocken läuten. Der Ausblick lädt zum Genießen ein – Schwarzwaldidylle bei bewölktem Himmel und
angenehmen Temperaturen. Auf den
Wiesen ist das Gras an diesem Samstagmorgen noch feucht. Es sind ideale Bedingungen zum Mähen mit der Sense.
Damit bewaffnet steht eine Gruppe an
einem Hang. Die sieben Menschen sind
Teilnehmer des Sensenmähkurses von
Hartmut Winkels.
Der Mann aus Nordrhein-Westfalen ist
Sensenlehrer. Durch den Vater von Sabine Schmidt, der in Hessen wohnt und
auch am Kurs teilnimmt, findet der Kurs
in Münstertal statt. Schmidt wohnt auf
dem Milchmattenhof. Zum zweiten Mal
ist Winkels mit seiner Ehefrau in Münstertal, um in einem Kurs die richtige
Technik und die Vorteile des Mähens mit
der Sense zu erläutern.
Wo Rasenmäher Krach machen, zischt
die Sense fast geräuschlos durch das Gras.
Doch man mähe mit der Sense nicht nur
leiser, sondern auch günstiger, sagt Winkels. Für 200 Euro gebe es alles, was man
brauche. Wer sich einen Aufsitzmäher
kaufe, zahle eine vierstellige Summe. 110
Euro kostet der Kombikurs bestehend aus
Mähen und Dengeln (dem Schärfen der
Schneide). Man bekomme also zwei Kurse in einem, erklärt Winkels, „und man
spart sich die Muckibude.“
Das Gelände bringt zusätzliches Training. „Am Berg mähen ist mühsam“, sagt
Doris. Die Ebringerin erzählt, dass sie

Teilnehmer Alois wetzt seine Sense.

Rund 2000 Quadratmeter mähten die Kursteilnehmer, darunter Doris und Martin (rechtes Bild). Kursleiter Hartmut
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Winkels (links) erklärte nicht nur, wie man richtig mäht, sondern auch, wie gedengelt wird.
hauptsächlich wegen des Dengelkurses
hier sei. Sie habe eine Streuobstwiese,
welche von Hand gemäht werde. Hinter
ihr liegt ein noch steilerer Hang. Diesen
mäht Norbert Schneider, Besitzer des
Milchmattenhofs, mit der Sense. „Das ist
nichts für den Anfängerkurs“, meint Doris und lacht dabei. Neben ihr steht Martin aus der Nähe von Tübingen. „Ich habe
keine Sense daheim“, sagt er. Trotzdem
habe er sich zunächst sogar für einen Kurs
in Österreich angemeldet. Für ihn hat diese Art zu mähen auch einen ökologischen
Aspekt.
Wer statt eines Elektro-Mähers den
Holzgriff in die Hand nimmt, spart nicht
nur Sprit und Strom, sondern er schont
auch die Tierwelt. Winkels erklärt, dass durch die Sense keine
Insekten sterben. Auch für Gräser
und Kräuter sei die Verwendung
des traditionellen Arbeitsgeräts
schonender, denn der glatte
Schnitt sorge für einen besseren
Wundverschluss. Mit drei verschiedenen Sensenblättern könne man überall mähen: ein kurzes, dickes Blatt für unwegsames
Gelände, ein kurzes und ein längeres für die Ebene. Und natürlich
sei die richtige Technik wichtig,
betont der Sensenlehrer. „Die Birte hebt mir das Ding immer noch
zu sehr an“, kritisiert er. Die Folge: Das Gras steht danach zu

hoch. Birte kommt aus Schopfheim und
hat zu Hause einen Biohof. Deswegen ist
es für sie wichtig, ökologisch zu mähen.
Nächstes Jahr wird Winkels bei ihr zu
Gast sein, um einen Kurs abzuhalten.
„Das sieht jetzt besser aus, aber du drehst
die Spitze noch zu sehr in den Boden“,
sagt Winkels einige Minuten später.
Durch den Kontakt mit der Erde stumpft
die Schneide ab, das Mähen fällt schwerer. Die Folge: Es muss gewetzt werden,
damit die Schneide wieder scharf wird.

Die Sense erlebt
eine Renaissance
Das Wetzen kann der Mäher im Stehen
oder im Knien machen, letztere Position
gibt mehr Sicherheit. Das Blatt wird nur
auf einer Seite geschliffen. „Der Schleifwinkel muss stimmen“, erläutert Winkels. Auch hier kommt es auf die richtige
Technik an. Beim Mähen selbst gilt es,
vereinfacht dargestellt, hüftbreit und
leicht in die Knie gebeugt dazustehen,
Oberkörper aufrecht. Die Oberarme sind
am Körper angelegt. Aus dem Rücken heraus erfolgt die Drehbewegung. Studien
belegen anscheinend, dass diese Technik
sogar bei Rückenproblemen helfe, wie
Hartmut Winkels erzählt.
Also ist alles bereit für den Selbstversuch. Schnell zeigt sich, dass die Theorie
das eine ist, die Praxis aber etwas ganz
Anderes. Tatsächlich erschwert die Hang-

neigung die Arbeit, weil auf einmal ein
Bein höher als das andere steht. „Das Gelände bestimmt, wie man mäht“, sagt Ursula Winkels, die Frau des Sensenlehrers.
Und auch der „Maybach unter den Sensen“, wie Hartmut Winkels die eigens für
ihn angefertigte Sense nennt, hilft zunächst nicht. Der Lehrer greift ein und
hilft seinem Schüler, das Arbeitsgerät zu
führen. So funktioniert es besser. Nach
und nach gleitet der Sensen-Maybach wie
von allein durchs Gras. Zwar nicht so
schön gleichmäßig wie bei geübteren
Teilnehmern, aber man sieht wenigstens
ein Ergebnis.
Der Sensenverein Deutschland spricht
von einer Renaissance der Sense, und
Hartmut Winkels bestätigt das. Viele Privatleute buchen Kurse. Und auch die
Landwirtschaft benutzt die Sense nach
wie vor. Norbert Schneider, der Gastgeber vom Milchmattenhof, mäht den
schon erwähnten Steilhang von Hand.
Auch um die Pfosten von Weidenzäunen
herum setzt er die Sense ein. „Wir sind
am Umdenken“, sagt Schneider und führt
aus: Die Arbeit finde wieder naturnaher
statt, auch wenn sie länger dauere.
–

Termin: Ein weiterer Kurs mit Hartmut
Winkels auf dem Milchmattenhof in Münstertal, Sittnerbergweg 3 a, findet am Samstag,
19. August, von 9 Uhr bis 17.30 Uhr statt.
Kosten: 110 Euro. Anmeldung unter
t 02292/931242 oder t 0163/6826253

