
Es war der Neuntöter, Lanius collurio, der uns inspirierte, begeister-
te und dies noch immer tut. Der Vogel ziert unser Logo und leiht uns 
seinen Namen für unsere Firma, die Lanius GmbH.

Durch seine Lebensweise ist er auf artenreiche Wiesen und Hecken 
angewiesen; Hecken als Nist- und Wiesen als Futterplatz. Durch die 
starken Rückgänge seiner Lebensräume ist auch der Vogel seltener 
geworden. Doch aussterben soll er nicht, genau so wenig wie viele 
der anderen bedrohten Tier- und Pflanzenarten, dafür stehen wir 
ein  – Tag für Tag.

Da sich der Neuntöter unter anderem auch von Insekten ernährt, 
stellen artenreiche Wiesen eine wichtige Futterquelle für ihn dar. 
Auch für andere Arten sind solche Wiesen, welche schonend ge-
pflegt werden müssen, von immenser Bedeutung. Wiesen, in wel-
chen Tiere die Mahd überleben und wo auch nach der Mahd ein 
Nektarangebot vorhanden ist. Solche Wiesen sind leider nicht mehr 
oft in unserer Kulturlandschaft anzutreffen, doch es gibt sie noch.

Wo mit Sensen gemäht wird, kann der Artenreichtum erhalten und 
gefördert werden. Grund genug, dieses alte Kulturgut weiter zu 
führen, zu erhalten und in der Gesellschaft wieder bekannter zu 
machen.

Wir sind drei motivierte Leute, welche die Lanius GmbH aus vollster 
Überzeugung sowie aus Liebe zu Natur, Pflanzen, Tieren und Gär-
ten gründeten. Wir sind aus Embrach und vor allem in Gebieten des 
Zürcher Unterlandes, des Hinterthurgaus und in den Regionen von 
Zürich und Winterthur unterwegs. Wir gestalten, bauen und pflegen 
Grünflächen mit Passion und stets mit einem Augenmerk auf die Na-
tur. Wir setzen uns ein für ein artenreiches und lebenswertes Um-
feld, möchten die Biodiversität in Gärten wie auch auf öffentlichen 
Flächen fördern, erhalten oder neu (mit)gestalten. Wir bemühen 
uns, die Bevölkerung für ökologische Zusammenhänge wie auch für 
eine naturnahe Bewirtschaftung von Grünflächen zu sensibilisieren.

Aus Gründen der Förderung der Artenvielfalt und der schonenden 
Wiesenpflege wurde die Sensengruppe www.sensengruppe.ch in 
Zürich gegründet. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, Wiesenflächen in 
der Stadt Zürich mit der Sense zu bewirtschaften. Die Mitglieder der 
Sensengruppe stossen in der Stadt Zürich nun an ihre Kapazitäts-
grenzen und können nur noch begrenzt neue Flächen annehmen, 
um diese zu pflegen. Dies zeigt uns zum einen, wie immer mehr 
Leute positiv auf das Thema Ökologie und Biodiversität reagieren 
und sich dafür einsetzen wollen. Zum anderen finden wir es sehr 
schade, wenn weitere Flächen mit der Sense gepflegt und das Sen-
sen einem breiteren Publikum vorgestellt werden könnte, jedoch 
die Ressourcen dafür nicht vorhanden sind. Dies gab den Ausschlag, 
mit der Sensengruppe zu kooperieren. Dadurch, dass auch wir Wie-
senflächen übernehmen, wird die Chance eröffnet, mehr Flächen 
mit der Sense zu mähen und das Mähwerkzeug weiteren Leuten 
vorzustellen oder diese zum Mähen zu animieren.
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