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Einladung zum vierten Treffen und der 
zweiten Projektumsetzung 
Am 15. Dezember 2018 ist es nun soweit, der 
Waldkirschbaum wird gefällt. 
 
Mondphase 
Gemäss dem Mondkalender ist das Fällen in 
dieser Zeit, innerhalb der ersten 8 Tage 
nach dem Dezember-Neumond im Tierkreis-
zeichen Fisch, ideal für Möbel und Werk-
zeugholz. Das Holz verzieht sich nicht, 
trocknet nicht „auseinander“ und behält sein 
Volumen. 
 
Fällung 
Wenn der Wildkirschbaum gefällt wird, soll 
er nicht am Stück umfallen, da sonst der 
obere Teil mit der Krone starken Schaden 
nehmen kann. Heinrich Roth ist in der Lage, 
die Fällung dank der Seilklettertechnik und 
den Abseilgeräten vorsichtig und Stückweise 
auszuführen. 
Gemäss Angaben im Mondkalender, muss 
der Stamm zudem sofort entrindet werden. 

 
 
 

Heinrich Roth 
Heinrich Roth ist Forstwart und seit 1988 
selbstständig. Spezialfällungen sind sein abso-
lutes Fachgebiet. Seit 1998 ist auch die 
Baumpflege ein fester Bestanteil seines Be-
triebs, welche zurzeit drei Mitarbeiter zählt 
sowie Baumpflegespezialisten ausbildet. 
 
Sein Unternehmen, die Heinrich Roth GmbH, 
hat ihren Sitz in Stein SG. 
 
Wurzelduft 
Rolf Caviezel, ein Koch, suchte nach einer 
Weiterentwicklung der traditionellen Küche 
und wurde in der Molekularen Küche fündig. 
Er wird beim Fällen nicht anwesend sein, wir 
werden ihm aber einige Wurzel ausgraben und 
zusenden. Er wird den Duft der Wurzeln ext-
rahieren und als Genusserlebnis aufbereiten. 
 
Seine Firma, die freestylecooking GmbH, aus 
Grenchen hat nicht nur ein ausgezeichnetes 
Restaurant und Catering sondern auch diverse 
Bücher und Kurse. 

 
 
 

Ihr seid herzlich Eingeladen, am Samstag 
15. Dezember 18 ab 9.00 Uhr, beim Baum-
fällen und Wurzel ausgraben mit dabei zu 
sein. 
 
Damit wir das Znüni und Zmittag planen kön-
nen, haben wir wiederum ein Doodle einge-
richtet und bitten um Anmeldung. 
Den Doodle-Link erhältst Du per Mail. 
 
Wir freuen uns auf das zahlreiche Erscheinen 
und das gemeinsame Erlebnis im Wald. 
 
Bis bald in Grüningen! 
 
 
Thomas Meier, meier@drechslerei-meier.ch 
079 370 81 36 
Christian Mettler, mettler@baudo.ch 
079 448 28 54 
Isabelle Messerli, isabelle@messerli.net 
076 578 13 83 
 
www.slowwood.ch 

   

   

 


