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Meibennief)tin i~rem e3eburt~ort; im 8. 3a~r roerbenfte trant; im
36. ~a~r fäUti~nene3e!b3U;für QBitroenunb QBaijenroerbenfie tro~
i~m .pabfud)t ein Gef)u~fein; am 9Jlittrood)foUenfteben seovf nid)t

roafd)en.

i

c.Dieim ~ebruar geborenen ~öd)ter roiften fief) tro~ i~re~ ~i~igen
~emperament~ burd) i~re füjje, t>etfü~mifef)effiebe angene~m 3U
mad)en; fie finb fd)roa~~aft unb ~reiten gern; mand)ma[ [eibet i~r e3e#
müt burd) i~re ~iebe 3U ben 9Jlännem; ben erften 9Jlann be~aIten fie
in ber ffiege[ nid)t, ein 3roeiter roitb aber uie! böfer, fo bajj fte ftd)
roieber uon bemfelben trennen unb baburd) febr grojjen 6d)aben [eiben;
.pintetIift 3eief)netfte in aUen i~ren .panb[ungen auß; i~r britter 9Jlann
roitb gan~ fremb fein; im 9. 3a~r roerben Heuon ~eftigen 9Jlagenleiben.
~eimgefuef)t; im 43. 3abr erfranten fte fo fef)roer,bajj man alle Urfaef)e
~at, an ibrem Qluftommen 3U 3roeifeln, unb' Meibt ibnen bauon an ber
recf)ten .panb ober am red)ten ~ujj ein 3eid)en, faUs fie eß nid)t fef)on
uor~er ~aben; fie roerbenuom ~euer ober uon einem ~ier uetle~t roerben
unb ibr Ql[ter auf 87 3a~re bringen. Qlm Gamßtag follen fte ben
seopr nief)troafcben, bann roerben fte ior e;liid roamfen feben.

bleiben nicht in ihrem Geburtsort; im 8. Jahr werden sie krank; im
36. Jahr fallt ihnen Geld zu; für Witwen und Waisen werden sie trotz
ihrer Habsucht ein Schutz sein; am Mittwoch sollen sie den Kopf
nicht waschen.
Die im Februar geborenen Töchter wissen sich trotz ihres hitzigen
Temperaments durch ihre süsse, verführerische Rede angenehm zu
machen; sie sind schwatzhaft und streiten gern; manchmal leidet ihr
Gemüt durch ihre Liebe zu den Männern; den ersten Mann behalten
sie in der Regel nicht, ein zweiter wird aber viel böser, so dass sie
sich wieder von demselben trennen und dadurch sehr grossen Schaden leiden; Hinterlist zeichnet sie in allen ihren Handlungen aus; ihr
dritter Mann wird ganz fremd sein; im 9. Jahr werden sie von heftigen Magenleiden heimgesucht; im 43. Jahr erkranken sie so schwer,
dass man alle Ursache hat, an ihrem Aufkommen zu zweifeln, und
bleibt ihnen davon an der rechten Hand oder am rechten Fuss ein
Zeichen, falls sie es nicht schon vorher haben; sie werden vom Feuer
oder von einem Tier verletzt werden und ihr Alter auf 87 Jahre
bringen. Am Samstag sollen sie den Kopf nicht waschen, dann
werden sie ihr Glück wachsen sehen.
März
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Reinige den Körper durch Arznei
Wenn du willst sein von Krankheit frei;
Iss Warmes und schwitz brav dazu,
Dann hat dein Körper Kraft und Ruh.

meinige bett ~6r~ec bure[) Wranel,
!ID~nn bu II1IUI1fein \)on ~rallr{)elt freh
31i 2Uarmtd ul1b fe[)lI1l1)bra1> balu.

'Dann ~at beln ~6r~er ~r4ft unb mu{).

(,iin im 9Jläro geborener Go~n roirb fief)burd)e3e1ebrfamteit
autf..
oeid)nen,ein <;8ere~mbes roeibHd)ene3efef)[eef)ts
fl!in, grojje ffieief)tümer
etlangen,uon feinen~reunbenroieberboIt6ef)aben[eiben, unerroartet
in ben>Seft~uonbeme3uteines ~remben
gelangen, ~raudgteitunb
~röbHef)teitroerbenauf übetrafef)enbe
Qlrt bei i~m abroeef)feln,
roalJ
tro~feineß
~ermögens
uonuielemUng!üdbetrübtt;3roangroirbibm
aufetlegtroerbenunb barauß9Jlijj~eUigteiten
aller Qlrt fÜribn ent#
fvringen; in QlrgHj1unb<;8erfd)lagenbeit
fuef)teruolltommen
oUroerben,
roa~Ibm abet nief)tgeHngt,obfd)oner gemunb oft freef)leugnet,benn
feinec.Dantbarteit
uerbinbert
ibn baran;in feinen e3efinnungen
ij1er
roantelmütig.3m 25. ~abr roirb er fief) uerbeiraten,gefef)iebt
bietf
nid)t,fo beginnter einenunteufd)en2ebenßroanbe[;
im 33. 3a~t roirb
er roeberreid)nOef)arm fein; feiner ~reunbenimmter fief)febr an unb

Ein im März geborenerSohnwird sich durch Gelehrsamkeitauszeichnen,ein Verehrerdes weiblichen Geschlechtssein, grosse
Reichtümer erlangen, von seinen Freunden wiederholt Schaden
leiden, unerwartet in den Besitz von dem Gut eines Fremden
gelangen, Traurigkeit und Fröhlichkeit werden auf überraschende Art
bei ihm abwechseln, was trotz seines Vermögens von vielem
Unglück herrührt; Zwang wird ihm auferlegt werden und daraus
Misshelligkeiten aller Art für ihn entspringen; in Arglist und Verschlagenheit sucht er vollkommen zu werden, was ihm aber nicht
gelingt, obschon er gern und oft frech leugnet, denn seine Dankbarkeit verhindert ihn daran; in seinen Gesinnungen ist er wankelmütig. Im 25. Jahr wird er sich verheiraten, geschieht dies nicht, so
beginnt er einen unkeuschen Lebenswandel; im 33. Jahr wird er
weder reich noch arm sein; seiner Freunde nimmt er sich sehr an und
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