
 
Liebe Wiesenfreund:innen, 
 
in diesem Newsletter findet Ihr einen spannenden, umfassenden Bericht von Thomas 
Nebel über das Sensen – wie er zur Sense gekommen ist, welche Erfahrungen er gemacht 
hat und was es zu beachten gilt bei dieser schönen Tätigkeit. 
Außerdem ein paar Veranstaltungshinweise und ein Angebot für die Pacht einer 
Streuobstwiese in der Region Dahlenburg. 
 
 
FLÄCHEN 
 
Wir haben aktuell keine Neumeldungen, damit ist die Gesamtfläche 334,42 ha groß. 
 
 
AKTUELLES 
 

Am 25.02. trifft sich zum ersten Mal die WWW-Regionalgruppe rund um Neu Darchau. Es 
haben sich zahlreiche Mitglieder angemeldet, wir freuen uns auf den persönlichen 
Kontakt und Austausch! Wenn ihr keine Einladung bekommen habt, aber gerne dabei sein 
möchtet, schreibt bitte eine kurze Nachricht an: wendland@wildewiese.net 
 
 
TERMINE 

Online-Vortragsreihe: „Loki digital am Abend“ 

Mythos Moor?  

Mittwoch, 22. Februar 2023, 19:00 - 20:30 Uhr 
 

 

Ende 2022 verabschiedete die Bundesregierung die nationale Moorschutzstrategie – 
Moore sind wichtig! Aber warum? Auch die Loki Schmidt Stiftung besitzt einige 
Moorflächen. Der Frage, welche Bedeutung Moore für unser Klima haben und welche 
Verantwortung uns beim Moorschutz zukommt, wollen wir gemeinsam auf den Grund 
gehen: Vom Mythos Moor, zur wirtschaftlichen Nutzung, zum Naturschutz – was wissen 
wir? 



Anmeldung: anmeldung@loki-schmidt-stiftung.de 

Weitere Informationen über das Projekt: https://loki-schmidt-stiftung.de/moore-
schuetzen-moore-verstehen  

 
 

 
SUCHE/ BIETE 

„Für meine Streuobstwiese von ca. 1 ha, die ich seit 15 Jahren bewirtschafte, suche ich 
einen Pächter. Ich bin bio-zertifiziert und habe den Saft bisher selber vermarktet / 
genutzt. Die Wiese liegt in der Nähe von Dahlenburg und wurde bis letztes Jahr mit 
Schafen beweidet. Da ich umgezogen bin und nun in Schleswig-Holstein lebe, wäre es 
sehr entlastend für mich, wenn ich die Streuobstwiese in andere, verantwortungsvolle 
Hände abgeben könnte." 

Kontakt: Cordula Vollmer coco@kjh-anderland.de 

 
 
Herzlichst 
             (wendland.wildewiese.net) 

 
Trägerverein EinsWeiter e.V. - einsweiter.com 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde Dich gerne bei uns: 
wendland@wildewiese.net 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Mit der Sense mähen?! 
 
Auf den ersten Blick eine einfache Frage, die, mit dem imperativen Unterton, für manche 
schon so klingt, als würden sie gezwungen, auf die Bäume zurückzukehren. Eine scheinbar 
völlig unzeitgemäße Forderung in einer Welt, die wie nie zuvor von Mechanisierung, 
Digitalisierung und Automatisierung geprägt ist, in welcher der Einsatz von Maschinen als 
selbstverständlich angesehen wird, erledigen sie die Arbeiten doch schneller, leichter und 
effizienter. Baumärkte, Gartencenter und Discounter offerieren eine schier 
unüberschaubare Anzahl an Maschinen und Maschinchen, um die Natur zu bändigen und 
zurechtzustutzen. 

Spricht man mit älteren Zeitgenossen, die den Umgang mit der Sense als Kinder noch 
erlebt haben, die gesehen haben, wie ihr Vater oder der Opa die Sense durch dengeln 
geschärft hat und wie er anschließend das Sensenblatt mit gleichmäßigen, ruhigen 
Schwüngen durch das Gras geführt hat, erfährt man oft bewundernde Zustimmung, 
begleitet von Erinnerungen und Anekdoten. Viele an Natur und Umwelt interessierte 
junge Menschen besuchen heute zielstrebig Angebote, die den Umgang mit der Sense 
wieder vermitteln. Ja, es gibt eine große Aufgeschlossenheit gegenüber alten und 
bewährten handwerklichen Methoden. 
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Wie ich zur Sense kam... 
Im Vordergrund stand zunächst meine Bequemlichkeit. Auch wenn es paradox klingt – ich 
hatte einfach keine Lust, meine gesamte Rasenfläche in der Hauptwachstumszeit 
mindestens alle zwei Wochen zu mähen. Stand das Gras erst einmal handbreit hoch oder 
noch darüber, wurden Schnitt und Abharken wesentlich mühsamer, zumal die schnell 
drehenden Messer das Gras kurz und klein häckselten, was das Abharken erschwerte. 
Dazu kam das ständige Hantieren mit dem langen Kabel meines Mähers, Akkumäher 
waren kein Thema. Benzinmäher mochte ich nicht, sie waren mir zu laut, zu teuer und ich 
wollte nicht ständig in einer Abgaswolke laufen. 

Dass diese Rotationsmäher zugleich rund 90 % der Insekten, vor allem Heuschrecken, 
aber auch viele andere Lebewesen in der Wiese schreddern, war mir vor dreißig Jahren 
nicht klar. Artensterben und Artenschutz waren zu dem Zeitpunkt nicht im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit. Ich wollte seltener mähen, wenigstens den Teil des Rasens, den wir 
nicht nutzten. Das höherstehende Gras war jedoch mit den gängigen Rasenmähern kaum 
zu bewältigen. Dafür hätte ich einen kleinen, auf die Bedürfnisse kommunaler Betriebe 
ausgerichteten Mäher für Straßenbegleitgrün gebraucht – zu teuer und bei Gartenflächen 
von 1000 qm völlig überdimensioniert!! 
 
Ich entschied mich, einen Teil des Gartens höchstens ein- bis zweimal im Jahr zu mähen, 
und zwar ohne Maschine, sondern mit der guten alten Sense. Sie ist preiswert, 
wartungsarm, lautlos, leicht und flexibel auch an schwer zugänglichen Stellen 
verwendbar. Ich würde meinen Körper voll einsetzen und nicht nur hinter dem 
Rasenmäher hertraben. Wie sinnvoll und wichtig meine Entscheidung im Sinne des 
Artenschutzes ist, ging mir erst viele Jahre später auf! 
 

Gedacht - getan 
Meine erste Sense erstand ich in den 1990 er Jahren in einem lokalen Baumarkt, den es 
heute nicht mehr gibt. Die Auswahl im Regal, in dem sich Sensen, Sicheln und das nötige 
Zubehör wie Schleifsteine befanden, war auch schon damals überschaubar. An eine 
Information sowie die Auslage des eigentlich notwendigen Dengelwerkzeugs – spezieller 
Dengelhammer und -amboss – kann ich mich nicht erinnern. Was aber wirklich noch 
anders war: Ich habe tatsächlich ein handgeschmiedetes, dengelfähiges Sensenblatt 
bekommen. Zwar montiert auf den heute noch gängigen und meist zu kurzen 
Metallbäumen, aber immerhin! Sensenblätter von solcher Qualität sind heutzutage eine 
Rarität. In Deutschland werden sie überhaupt nicht mehr hergestellt. Eine der ganz 
wenigen Werkstätten für handgeschmiedete Sensen befindet sich in Österreich. 
 
Dem ersten Einsatz meines neuen Arbeitsgerätes fieberte ich mit Spannung und 
Vorfreude entgegen. Obwohl ich zuvor noch nie eine Sense in der Hand hatte und von 
meinem Vater gerade mal wusste, dass die Schneide gedengelt werden musste – wobei er 
es auch nicht konnte – waren meine Erwartungen hoch: So schwierig kann das ja nicht 
sein. Und das ist es auch nicht, wenn man es kann! Ich kam allerdings auch nicht auf die 
Idee, jemanden wegen einer praktischen Unterweisung anzusprechen und ebenso hat in 
meinem Umfeld niemand kritisch gefragt, woher ich das eigentlich zu können glaubte.  
 
Im Frühsommer war es soweit: Mit meiner neuen, glänzenden und zu dem Zeitpunkt 
noch einigermaßen scharfen Sense bin ich frohen Mutes in den Garten gegangen und 



habe dann einfach angefangen, in das mehr oder weniger stehende, fast halbmeterlange 
Gras reinzuhauen - anders würde ich es heute kaum bezeichnen. Die ersten Hiebe, die 
tatsächlich mehr an die Führung einer Axt erinnerten, waren eher zaghaft. Ich wollte 
erstmal ein Gefühl zu dieser fremden Tätigkeit bekommen, aber bald gab's kein Halten 
mehr. 'Wo rohe Kräfte sinnlos walten' hätte mein Vater den Anblick kommentiert. Am 
Ende der knapp 200 Quadratmeter war ich nach dem 'Mähen' und Harken zwar erschöpft, 
aber glücklich. Ich hatte es geschafft! Gleichzeitig bekam ich Zweifel, ob meine Art zu 
sensen wirklich die Richtige war. Schließlich wurde früher ausschließlich manuell gemäht 
und noch dazu riesige Flächen!   
 
Aus heutiger Sicht hatte dieser Umgang mit der Sense wenig mit Mähen zu tun. Aber es 
waren immerhin meine ersten Erfahrungen mit diesem alten bäuerlichen Handwerk, das 
gelernt und geübt werden will. Was jedoch fehlte, war eine fachkundige Anleitung, die zu 
dieser Zeit nicht ganz einfach zu bekommen war. Der handwerkliche und fachgerechte 
Einsatz und Umgang mit einer Sense, das Know-how blieb mir verborgen. So habe ich 
einige Jahre ohne zu dengeln mit einer mäßig scharfen Sense und einem Wetzstein vor 
mich hingewurschtelt. 
 
Lernen, wie es geht.... 
Erst viele Jahre später, nachdem meine Frau und ich ins Wendland in ein altes 
Bauernhaus mit angrenzender landwirtschaftlicher Fläche von knapp einem halben 
Hektar umgezogen waren, sollten meine rudimentären Mähfertigkeiten mit der Sense 
einen deutlichen Entwicklungsschub erfahren. Nicht ganz unfreiwillig, denn erst durch 
den Entschluss, den Acker hinter dem Haus in eine Streuobstwiese zu verwandeln 
dämmerte mir, dass die Mahd selbst mit dem vorhandenen Aufsitzmäher keine gute Idee 
ist. Der Boden war viel zu holprig und der Mäher zu klein für die Fläche und überhaupt: es 
sollte ja eine Wiese und kein Rasen werden. Stattdessen: wachsen lassen und ein-, 
höchstens zweimal im Jahr mähen. Ich nahm mir vor, das ebenfalls per Hand zu machen 
und wusste in dem Moment selbst nicht so recht, was ich davon halten sollte. Da kam das 
Angebot eines Sensenkurses von Stefan Reinsch im Rahmen der wendländischen 
Kulturellen Landpartie gerade richtig. Unter dem Motto 'Rendezvous mit dem 
Sensenmann' trafen sich zu meinem Erstaunen etliche Leute mit ihren mitgebrachten 
Sensen, um theoretisch und praktisch das Arbeiten mit diesem Gerät zu lernen. Nach 
diesem halbtägigen Kurs fuhr ich zuversichtlich und entschlossen nach Hause. Es gab noch 
mehr 'Spinner' wie mich – ich war nicht allein! 
 
Mähen vor Sonnenaufgang 
Mit der Sense eine Wiese mähen in der Morgendämmerung. Vor Sonnenaufgang, voller 
Energie, in luftiger Kleidung, die den Körper vollständig bedeckt. Mit der Sense ins hohe 
Gras ziehen, die morgendliche Kühle des Sommers, das taunasse Gras, die ersten 
Vogellaute wahrnehmen und das Tagewerk beginnen. Langsam und mühelos, fast 
meditativ die Bahnen ziehen. Immer in kleinen, dem Sensenblatt folgenden Schritten. Das 
Gras ist noch hart um diese Uhrzeit und lässt sich besser schneiden als wenn es dem 
Sonnenlicht bereits länger ausgesetzt war, denn dadurch wird es weicher. Die Sense läuft 
synchron mit dem eigenen Hüftschwung beinahe wie von selbst dicht am Boden, in 
sanften Bögen, vor und zurück. Man hört den Schnitt ihrer rasiermesserscharfen Klinge 
und spürt durch den beständigen Druck der Klinge auf die Grashalme ein leichtes 
Vibrieren in den Händen. Das Gras fällt zu einem Schwad zusammen und wird durch die 



Sense auf der Seite abgelegt, wo die Sensenspitze zum Stillstand kommt und wieder 
zurückläuft, um erneut eine Handbreit zu mähen. Auf diese Weise entsteht bei jeder 
gemähten Bahn ein mehr oder weniger gerader Streifen mit geschnittener Mahd. Hin und 
wieder kommt der, im Kumpf (schmales, wassergefülltes Gefäß am Gürtel) mitgeführte, 
nasse Wetzstein zum Einsatz, um den Dengel mit wenigen Strichen zu richten. Eine kurze 
Atempause, ein Rückblick auf die Spur, die meine Füße im nassen Gras hinterlassen haben 
und die eine  Schiene gleich , und wei e  geh ’s. Eine S unde, vielleich   uch zwei, dann 
ist das Tagewerk für heute beendet und die Tiere der Wiese haben wieder ihre Ruhe und 
können in die noch ungemähten Wiesenteile flüchten, diesmal auch eine dicke Kröte. 
 
Ich fühle mich gut, habe mich bewegt, bin ins Schwitzen gekommen. Habe Appetit auf 
Frühstück.  
 
Frühestens am nächsten Tag wird weitergemäht, aber manche Ecken bleiben auch völlig 
unangetastet, damit die Wiesenbewohnenden Rückzugs- und Überlebensmöglichkeiten 
behalten. Im nächsten Jahr bleiben andere Stellen stehen. Aber grundsätzlich muss die 
Wiese gemäht werden, wenigstens einmal im Jahr, damit alle Pflanzen genug Licht 
bekommen und die Wiese auf Dauer nicht verbuscht. 
 
Hinweis für Langschlafende: Mähen in der Abenddämmerung funktioniert auch sehr gut, 
und tagsüber geht prinzipiell natürlich immer, aber nicht ganz so toll. 
 
Mit dieser Mähtechnik hätte ich für meine alte Fläche keine halbe Stunde gebraucht und 
das Gras, ordentlich als Schwad in Reihe abgelegt, wäre in zehn Minuten auf dem Hänger 
gewesen, bereit zum Abtransport. Heute kann ich im fortgeschrittenen Alter ohne 
weiteres 500 Quadratmeter am Stück mit der Sense mähen. Dann bleibt immer noch 
genügend Energie, um das Gras entweder zum Heumachen zu zetten 
(auseinanderziehen/auflockern) oder es gleich auf den Hänger zu laden. 
 
Das Abräumen der Mahd ist für den Erhalt der Artenvielfalt mindestens ebenso wichtig 
wie das Mähen selbst. Verbleibt das lange Gras auf der Fläche, verschattet es nicht nur 
den Boden, sondern es kommt durch den Zersetzungsprozess auch zu einem 
unerwünschten Eintrag von Nährstoffen in den Boden. Beide Faktoren wirken sich 
insbesondere auf weniger durchsetzungsstarke und nährstoffärmere Böden liebende 
Pflanzen negativ aus.  
 
Hat man die Mähtechnik mit der Sense soweit optimiert, dass das Gras direkt nach dem 
Mähen schön in Reihe abliegt, braucht man für das Abräumen nur noch etwas mit der 
breiten Heuharke nachzuarbeiten und kann ansonsten mit der Heugabel die Reihen direkt 
'abfahren' und das aufgespießte Gras wegbringen. Sense, Schärfmaterial, Heuharke und 
Heugabel (beides mit möglichst langem Stiel) – das sind die notwendigen Gerätschaften 
für die Pflege einer Wiese. 
 
Bei der Auswahl der Sense ist es wichtig, wirklich auf Qualität des Sensenblatts und einen 
Sensenbaum von der richtigen Größe zu achten. Es gibt verschiedene Sensentypen, von 
der schmalen Grassense bis zur kurzen, breiten Buschsense für unebenes Gelände mit 
verholztem Aufwuchs. Auch alte Sensen können sehr brauchbar sein. Beim Trödler oder 



auf dem Speicher gerät man oft aber an Getreidesensen, die für Wiesenmahd nicht 
funktionieren, weil sie allzu lang und auch abweichend gebaut sind.  
 

  Mähen am Morgen (Fotos: I. Nebel) 
 
Die Sense schärfen 
Für viele ist das eine Hürde, sich überhaupt eine Sense anzuschaffen, weil sie keine Idee 
davon haben, wie das gehen könnte und ob sie die Fähigkeit und die Lust hätten, es zu 
lernen. Das ist insofern bemerkenswert, weil ich noch niemanden getroffen habe, der die 
Nutzung eines Motorgerätes deshalb infrage stellt, weil man es betanken muss. Aber auch 
ich habe die Notwendigkeit der Blattpflege anfangs einfach ignoriert und nur den 
Wetzstein benutzt. Dieser schärft zwar auch etwas, indem er Material wegnimmt, er kann 
die Schneide aber nicht härten. Dengeln ist nicht schwer und braucht nur ein paar 
Minuten, aber etwas Übung ist schon nötig und natürlich auch hier das richtige Werkzeug 
für wenig Geld. Dann ist man unabhängig. Ansonsten kennt oder findet man vielleicht 
noch jemanden, der oder die dengeln kann und diesen Job für einen übernimmt. 

Im Sommer dengeln am späten Nachmittag,  
wenn sich die Sonne senkt, draußen auf dem Dengelbock hocken und die Sense für das 
nächste Tagewerk vorbereiten. Der Dengelbock ist ein spezieller Holzschemel, auf dem ein 
ebenso spezieller Amboss sitzt. Das abgeschraubte Sensenblatt liegt vor mir mit der 
Rückseite nach oben, die Schneide zeigt zu meinem Körper. Sie ist nicht breiter als fünf 
Millimeter, sehr dünn und sollte nicht verrostet sein, sondern silbrig glänzen. Auf dem 
Amboss härte ich sie gefühlvoll mit dem Dengelhammer durch leichte, gezielt dicht 
beieinander liegende Schläge. Mit ihnen verdichte ich das Eisen, wodurch es dünn und 
zugleich scharf wird. Mit der anderen Hand führe ich das Sensenblatt langsam über den 
Amboss, immer vollständig vom Bart bis zur Spitze, nie kleine Abschnitte mittendrin und 
nicht in Gegenrichtung, damit der Dengel über die ganze Länge gleichmäßig bearbeitet 
wird. Das Sensenblatt neigt jedoch dazu, unter den Schlägen wegzurutschen, die Finger 
der freien Hand müssen immer wieder nachjustieren, damit auch nur die vorderen fünf 
Millimeter vom Hammer getroffen werden, und sie will mit Gefühl und Augenmaß 
behandelt werden. Durch zu starkes, blindes Draufhauen wellt und verformt sich die 
glatte Schneidkante und dadurch wird sie instabiler. Es will also gelernt sein, das Dengeln, 
und das kann in einer Gruppe mehr Spaß machen.  



Mein Durchgang dauert nur wenige Minuten, in der Regel mache ich zwei. Das ist es 
schon, umdrehen und von der anderen Seite dengeln brauche ich nicht. 

Neben de  „kl ssischen Me hode“ gib  es  uch Schl gdengel pp    e, in denen das 
Sensenblatt geführt wird und die nicht so viel Übung brauchen.  

Sensenkurse im Wendland 
Zur Kulturellen Landpartie (18. - 29.5.2023) biete ich im Rahmen von 
WildeWieseWendland offene Sensenkurse als ersten Einstieg in die Thematik am 
jeweiligen Standort an. Programm mit Ort und Zeiten wird auf der Website 
www.kulturelle-landpartie.de  ein paar Wochen vor Beginn veröffentlicht. Diese und 
weitere Kurse im Rahmen der Kulturaktion „Landgang“ (www.landgang-wendland.de/  
s.u.) sind ein zentraler Baustein des Pflegekonzeptes für eine artenreiche Wiese. Das Ziel 
ist, den Teilnehmenden Sinn, Zweck und vor allem Spaß am Einsatz dieser alten, sehr 
effizienten handwerklichen Mähtechnik zu vermitteln und den Zugang zu diesen 
Gerätschaften zu erleichtern. 

Es werden Aufbau und Umgang mit der Sense gelehrt, wobei besonders viel Wert und Zeit 
auf das Dengeln gelegt wird. Hierbei wird die Annahme unterstellt, dass eine stumpfe und 
nicht durch eigene Fähigkeiten wieder zu schärfende Schneide früher oder später zur 
Aufgabe des ressourcenschonenden Mähens mit der Sense führt und stattdessen wieder 
auf maschinelle Mähverfahren zurückgegriffen wird. 

  Kursteilnehmer bei der KLP 

Ein weiterer entscheidender Aspekt für die Motivation, die Sense zu verwenden, ist das 
Wissen um ihren Einsatz: Unter welchen Bedingungen und zu welchen Zeiten können 
Flächen effizient gemäht werden und wie groß sollten diese sein, damit das Mahdgut 
noch zeitnah entfernt werden kann? In diesem Zusammenhang steht die 
Erwartungshaltung der Teilnehmenden im Mittelpunkt, deren Ehrgeiz sich häufig am 
Ergebnis maschineller Verfahren orientiert – sowohl in ästhetischer als auch quantitativer 
Hinsicht – und die ihre eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen häufig erst kennen- 
und akzeptieren lernen müssen. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang oft der Hinweis, 
dass WildeWieseWendland kein kommerzielles Projekt zur Heugewinnung ist, sondern in 
erster Linie dem Artenschutz dient. Damit verliert die Leistungsorientierung etwas an 

http://www.kulturelle-landpartie.de/
http://www.landgang-wendland.de/


Bedeutung und die persönlichen, häufig zu ehrgeizigen Erwartungen der Teilnehmenden 
rücken in ein milderes Licht. 

Ich hoffe, meine persönlichen Erfahrungen des Mähens mit der Sense motivieren dazu, es 
selbst einmal auszuprobieren oder gleich einen Sensenkurs zu besuchen. Mir macht es 
jedenfalls viel Freude und gibt mir gleichzeitig das gute Gefühl, einen Beitrag für die 
Artenvielfalt zu leisten. 

Trebel im Februar 2023 
 
Thomas Nebel 
Mail: thomas.nebel@hamburg.de   

 

 
Höhbeck-Sensenkurse der Kulturaktion Landgang mit Stefan Reinsch: 

Samstag, 20. Mai, Beginn 9.00 Uhr  
Sonntag, 18. Juni, Beginn 9.00 Uhr  
Sonntag, 16. Juli, Beginn 9.00 Uhr  
jeweils Funkstelle Höhbeck (Dauer 3-4 Std. / 35,00 EUR Kostenbeitrag) bitte mit 
Anmeldung unter Tel.:  05846 / 98 02 59 oder Mail: stefan.reinsch@posteo.de  

Bezugsquelle im Wendland für gute Sensen mit Information: 

Raiffeisen-Warengenossenschaft eG, Bahnhofstr. 37, 29479 Jameln.  
Bevor man evtl. unnötig fährt, bitte vorher anfragen unter Tel.: 05864 / 9880-0 oder -31, 
Hr. Kassuhn, ob das Gesuchte vorrätig ist. 
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