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“Die sicherste Sense ist rasiermesserscharf.”
Sensenkurs
am 24.05.2014 in Kleve
Ideales Sensenwetter herrschte, als wir uns um 10.00 Uhr auf dem Hof von Gerd und Annette trafen: Alles noch
feucht, nicht zu warm, bedeckter Himmel. Rebekka Eckelboom vom NABU Krefeld räumte erst mal die mitgebrachten
Sensenmodelle, Rechen-Varianten und das Werkzeug samt Birkenstamm als Dengel-Unterlage aus ihrem Anhänger,
dann ging es direkt mit der wissenswerten Theorie los: Wie lang soll der Sensenbaum sein? Wo gehören die Griffe
hin? Wie überprüfe ich die Balance des Sensenblatts? Welche gibt es überhaupt? Warum verschiedene Wetzsteine?
Und: Was hat es denn nun mit dem Dengeln auf sich?
Alle Fragen wurden souverän beantwortet und erklärt, vieles demonstriert und ausprobiert. Dann wurden die
mitgebrachten Sensen unter die Lupe genommen: Passt die Länge, Griffe neu einstellen, Schärfe überprüfen.
Dengeln: Dengelamboss und -hammer sind was für Profis, die wirklich jeden Hammerschlag gezielt setzen können,
sonst gibt es Wellen oder schlimmere Schäden, die die Schneide unbrauchbar machen können. Wir wurden in den
Gebrauch eines Schlagdenglers eingewiesen, wo mit Hilfe einer einfachen Führung erst mit einem Vordengler ein
ca. 2 mm breiter Streifen, dann mit dem Nachdengler ein 1 mm breiter Streifen so gehämmert wird, dass das Metall
leicht gezogen, verdünnt und dabei verdichtet wird. Danach kommen dann ein oder mehrere Wetzsteine (gibt es in
Natur- und Kunststein und in verschiedenen Härten) zum Einsatz, um den Feinschliff herzustellen.
So wird aus einem stumpfen, rostigen Gerät nach und nach ein scharfes und gebrauchstüchtiges Werkzeug.
Ran an die Praxis: Untereinander tauschend
probierten wir eine kurze Buschsense, eine
lange Grassense und die eigenen, jetzt frisch
gedengelten Sensenmodelle. Das alte Gras
fiel elegant zu Boden, auch die Brennnesseln
konnten uns nicht mehr widerstehen.
Wir übten den „Sensentanz“, also die Schritttechnik, die Haltung, den Schwung und
kamen so langsam in unseren Rhythmus –
eine meditative Angelegenheit, die immer
wieder durch den Gebrauch der Wetzsteine
unterbrochen wurde. Pausen müssen sein!
Wir merkten gar nicht, wie schnell die Zeit verflog und das Gelände freigeschnitten wurde – zwischendurch wurden auch noch die verschiedenen Rechen
in Holz und Alu ausprobiert – bis der unermüdliche Hans auch noch die letzten
Nesseln gelegt hatte.
Während Rebekka alle mitgebrachten Gerätschaften im Anhänger verstaute,
überlegten wir eine Wiederholung dieser Aktion (aber wahrscheinlich erst in
2015) und die Anschaffung eines VFD-Schlagdenglers (auf jeden Fall) zum
Verleihen an unsere Mitglieder.
Annette bedankte sich mit einer riesigen Schüssel frischer Pasta und selbstgemachtem Brennnessel-Pesto bei den fleissigen Teilnehmern, denn das frisch
bearbeitete Stück mit vielen Unebenheiten ist sonst mit dem Traktor nur sehr
schwierig zu schneiden.
Eine gute Quelle für Sensen und Zubehör ist www.sensenwerkstatt.de, vom
Betreiber Berhard Lehnert gibt es auch zwei Bücher zum Thema.
Wer Interesse an einer Schulung im Umgang mit Sense und Schlagdengel hat,
möge sich doch bitte bei mir melden, damit wir planen können:
jutta-kuehn@vfd-kleve.de

