
 

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  SSTTEEIINNBBOOCCKK  
GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2222..  1122..  --  2200..  11..  

Herrschender Planet: Saturn. 

Geschlecht: weiblich. 
Element: Erde. 
Temperament: phlegmatisch. 
Typus: der verantwortungsbewußte Mensch. Der gestaltende Mensch. Der Streber. Der 
Emporkömmling. 
Gestalt: hagere, lange, disproportionierte Gestalt. Knochiger Körper. Vorsichtiger, müder, 
schleppender Gang. Abgemessene, ruhige, langsame Bewegungen. 

Gesicht: große Ohren, sorgendurchfurchte, faltige Stirn. Betonung der Backenknochen, spitzes Kinn. 
Ernster Blick, tiefliegende Augen, Lippen dünn, aufeinandergepreßt. Sprachausdruck nicht fließend. 
Konstitution im Alter oft zäher als in der Jugend. 
Physiologische Entsprechungen: das Knochensystem, das Skelett. Gelenke, Haare, Ohren, Zähne, 
Nägel, Milz, Galle, Leber. Es bestehen Dispositionen zu Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen, 
Rheuma, Gicht, Hautkrankheiten, empfindliche Knie; oft Stürze, Verhärtungen, Verkalkungen, 
Arteriosklerose, Herzkranzgefäßverengung. Erkältungskrankheiten 

Das Tierkreiszeichen Steinbock unterliegt dem Einfluß des Saturn. Der Steinbock versinnbildlicht 
einen gewandten Kletterer und gibt einen Hinweis darauf, wie dieser Typus sein Leben 
durchzustehen hat. Der mächtige Drang, im Leben vorwärtszukommen, und der Wunsch, die Gipfel 
des Schaffens, der Ehre, der Macht und des Einflusses zu erklimmen, beweisen, wie stark er von 
dem Planeten Saturn beeinflußt wird. Es ist gewiß, daß er sich von keiner Schwierigkeit, keinem 
Hindernis beirren läßt. Immer hat er zu bedenken, daß der Weg nach oben steinig tind gefahrvoll ist. 
Die Lebensumstände sind schon von Kind auf wechselnder Natur. Erst nach den mittleren Jahren 
pflegt beim Steinbock das allgemeine Leben stabiler und erfolgreicher zu werden. 
Sämtliche Eigenschaften des Steinbock-Geborenen deuten einheitlich auf den Wunsch, große Taten 
zu vollbringen. 
Sie sind ein rastloser, pflichtbewußter, ausdauernder Mensch. Sie lernen und begreifen leicht, sind 
beredt, wo es nötig ist, sonst aber schweigsam, stark verschlossen und auch mißtrauisch Ihrer 
Umwelt gegenüber. Um Ihr gestecktes Ziel zu erreichen, können Sie sich manches versagen und 
Entbehrungen auf sich nehmen. Sie entwickeln eine bewundernswerte Zähigkeit und, wenn es sein 
muß, auch Dickköpfigkeit, mit der sie oftmals anecken. Sie haben es dabei nicht leicht, Freunde zu 
erwerben und erworbene Freundschaften zu erhalten. 
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Eine ernste Lebensauffassung, ein guter, auf das Praktische gerichteter Verstand und eine scharfe, 
kritische Beobachtungsgabe sind Ihnen zu eigen. Es ist für Sie nicht immer leicht, Sieger im 
Lebenskampf zu werden. Sie sind dabei unbedingt auf die eigene Kraft angewiesen; Sie können nicht 
damit rechnen, durch andere Erleichterungen zu finden. Dabei sind die finanziellen Verhältnisse nicht 
ungünstig. Sie haben aber materielle Erfolge nur sich selbst und der eigenen Arbeit zu verdanken. 
Der Beruf bringt viele Kämpfe mit sich, besonders in jüngeren Jahren. Etwa nach dem 
fünfunddreißigsten, vierzigsten Lebensjahr wird der Lebensweg erfolgreicher sein. überhaupt bieten 
sich in den reiferen Jahren günstige Erfolgschancen. Man kann sagen, daß Sie einen geradlinigen 
Schicksalsweg zu gehen haben, der nach Überwindung beruflicher Hindernisse zu einem allmählich 
sicheren Ziel führt, so daß Ihnen das Alter die Erfüllung vieler Wünsche und Hoffnungen bringt. 
An eine erlittene Beleidigung erinnern Sie sich lange, ohne den Wunsch zu hegen, sich zu rächen. Ihr 
Haß und Ihre Freundschaften sind fest und ausdauernd. Durch Ihre Verschwiegenheit werden Ihre 
guten Seiten oft verdeckt. 
In Herzensangelegenheiten sind Sie leidenschaftslos, selbstbeherrscht und treu. In jüngeren Jahren 
läßt sich oftmals Melancholie beobachten. Man sollte diese Anwandlungen bekämpfen, 
Schaffenskraft und Arbeitslust könnten unter ihnen leiden. 
Sie lieben tief und herzlich, können es aber nicht zeigen, zum Teil wegen einer gewissen 
Schüchternheit, zum Teil aber auch wegen der etwas rauhen Art, die jedem Steinbock-Typ zu eigen 
ist. 
Sie denken gerecht, sind in der Beurteilung anderer Menschen zuweilen hart und oft nicht leicht zu 
überzeugen. Sie sind ein Denker und lösen schwierige Probleme oft mit Leichtigkeit. Sie sind klug und 
unternehmen nichts ohne Überlegung. Sie lieben die Unabhängigkeit, Schönheit und Harmonie. 
Der Steinbock strebt unentwegt materiellem Erfolg nach und ist dabei spartanisch in seinen 
Gewohnheiten. Durch beharrliches Schuften erarbeitet er sich seine Position. Steinbock-Beeinflußte 
raffen gern zusammen, vergraben ihre Beute und horten das Ersparte: sie lassen ihr Geld lieber 
verkommen, als daß sie mit jemand teilen. 
Menschliche Beziehungen treten meist in den Hintergrund. Das Wesen des Steinbocks wird vor allem 
durch seinen enormen Ehrgeiz und großen Fleiß bestimmt. Der Steinbock-Geborene ist ein Mensch, 
der überlegt, der seine Kräfte in innerer Konzentration sammelt, der seine Ziele wägt und mißt und 
der vollendet, was er begonnen hat. Er ist immer unterwegs zur Tat, die sein innerstes Wesen 
darstellt. Diese Menschen sind oft wie ein Felsen, wuchtig, ragend und karg in ihren 
Ausdrucksformen. 
Karg ist der Steinbock auch in seinen Äußerungen von Gefühl. Eine tiefe, innere Scheu und 
Verletzbarkeit, die ihm geradezu etwas Jungfräuliches verleiht, hindert ihn, sich als Liebender zu 
offenbaren. Hat er sich aber einmal hingegeben, dann ist er die Verkörperung der Treue. Er weiß 
nichts von der Glut lebendiger Leidenschaften, von der Fülle und der Verschwendung der Liebe, sein 
Gefühl ist gleichbleibend und stetig, dabei den ganzen Menschen erfassend. Er nimmt die Liebe 
wichtig, sie ist für ihn ein schwieriges, ernstzunehmendes Problem, über das er nachdenkt; sie ist für 
ihn nicht eine Festung, die man im Sturm erobert, oder ein Strom, in den man sich stürzt. 
Der Steinbock wird geduldig die Erfolgsleiter von Stufe zu Stufe erklimmen. Er scheut keine 
Hindernisse und kann Mißerfolge ertragen. Er ist zäh und gründlich, gewissenhaft, ausdauernd, 
korrekt im Einhalten von Vorschriften. 
In beruflicher Hinsicht ergeben sich für die Steinböcke folgende Aussichten und Neigungen: 
Staatsdienst, Verwaltungslaufbahn, verantwortliche Stellungen in wirtschaftlichen Großunternehmen, 
leitende Angestelltenposten. Kassierer, Archivar,' Lagerverwalter. Schuldienst. Wissenschaftliche 
Berufe: Astronomen, Physiker, Mineralogen, Statistiker, Historiker, Juristen, Grammatiker, Theologen, 
Mathematiker. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Bauwesen, Grundstücken, Häusern, Bodenbesitz, 
Bergbau, Bodenforschung, Landwirtschaft. 
Der Steinbock-Geborene ist ein Fanatiker in seinem Beruf. Arbeit, Pflicht und Machtstreben prägen 
seinen Charakter. Die größten Erfolge hat er im fortgeschrittenen Alter zu verzeichnen; dann kann Kr 
die Früchte seiner Arbeit friedvoll genießen. Er strebt immer nach materieller Absicherung. 
Im Steinbock geborene Frauen eignen sich als Sekretärinnen, Verkäuferinnen, für Büro und 
Verwaltung, für Vertrauensposten. Auch schauspielerische Talente sind vorhanden. Außerdem 
arbeiten sie gern in der Lederwaren-, Seiden- und Textilbranche. 
Gesundheitlich sind besonders gefährdet das Knochensystem, die Gelenke, Haut, Ohren, Milz, 
Zähne. Auch besteht Disposition zu Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen, zu ungenügender 
Ausscheidung von Salzen, Ablagerungen an Knochen und Gelenken, Rheuma, Verkalkungen, 
Schwerhörigkeit, Hautleiden. Erkältungskrankheiten, Gelenkrheuma sind möglich, ferner sind die Knie 
sehr gefährdet. Es kommt zu Knochenbrüchen, Ekzemen, Furunkeln, Lebererkrankungen. In älteren 
Jahren besteht eine Veranlagung zu Herzkranzgefäßverengung und Arteriosklerose. Die 
Lebenserwartung der Steinböcke ist sehr groß. 
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Alle Erkrankungen beginnen meist langsam und werden dann chronisch. In fast allen Fällen liegt die 
Ursache in einer falschen Lebensweise oder Vernachlässigung der richtigen Körperpflege. Notwendig 
ist eine abwechslungsreiche Ernährung mit nicht zu viel Fleisch, aber viel Obst. Wichtig ist eine 
harmonische seelische Einstellung; Disharmonie macht den Steinbock krank. Scharfe Alkoholika 
sollten gemieden werden. 
Der männliche Steinbock schätzt Systematik, Methodik, Schematik, ein unbedingtes Festhalten an 
einem bestimmten Plan. Schon in seiner frühen Jugend beobachtet man seine Grundsatzfestigkeit, 
absolute Zuverlässigkeit, Strenge gegen sich selbst und andere, sein ausgeprägtes 
Pflichtbewußtsein, seine enge Selbstbeschränkung und dadurch einseitige, Aber erhöhte Leistung, 
das zähe Verfolgen eines Zieles. Geld spielt im Leben der Steinböcke eine große Rolle; sie können 
damit wahre Wunder vollbringen. Sie verstehen zu sparen, ob sie nun wenig oder viel besitzen. Das 
Geld wird ständig vermehrt. Man hat eine gute Nase für finanzielle Transaktionen und Geschäfte. Die 
größte Abneigung besteht gegen Untüchtigkeit und Faulheit sowie Verschwendung. Sie sind vor 
Allein darauf bedacht, Dinge zu erwerben, die wenig oder nichts kosten. Sie versuchen eine 
unsichtbare Mauer um sich zu errichten. In einer leitenden Position wird der Steinbock-Mann zuweilen 
eine gewisse Starrheit, Härte, Rücksichtslosigkeit und Kälte zeigen. Er bringt es fertig, guten 
Mitarbeitern, die für ihn durchs Feuer gingen, angebliche Planungsfehler vorzuwerfen, die eigentlich 
seine Fehler sind. Noch niemals hat ein Steinbock-Mann sich selbst einer Schuld bezichtigt. Er wird 
sich lieber die Zunge abbeißen, als sich für ein begangenes Unrecht zu entschuldigen. 
Im Berufsleben ist der Steinbock ein Realist, Lebenspraktiker, Tatmensch. Sein Ehrgeiz und innerer 
Stolz wird niemals 'erlahmen. Die materielle Absicherung und der berufliche Erfolg werden 
konsequent und hartnäckig angestrebt. 
In der Liebe ist er etwas schwierig. Es dauert oft sehr lange, bis er sich einer Frau erklärt. Er liebt 
keinen Flirt und keine Tändelei. Wenn er einmal liebt, dann aus ganzer Seele. Der Gedanke an eine 
Ehe erfüllt ihn nicht selten mit einer gewissen Angst. Er scheut sich davor, sein Leben teilen zu 
müssen. Auch in der Werbung ist er äußerst zurückhaltend. Wenn er aber erst einmal verheiratet ist, 
dann nimmt er seine übernommenen Verpflichtungen sehr ernst. Sein Heim und seine Familie 
bedeuten ihm sehr viel. Er wird seine Ehe nicht für ein Abenteuer aufs Spiel setzen. 
Der Steinbock-Mann ist ein guter Ehemann. Auch in erotischer Beziehung macht die Liebe dem 
Steinbock-Beeinflußten zu schaffen: er scheut sich, sein wahres Ich zu zeigen, ist oft viel schroffer, 
als er eigentlich sein möchte. Die Angst vor einem Versagen in erotischer Beziehung spornt ihn zu 
körperlichen Betätigungen, wie Turnen und Schwimmen, an. 
Er gibt sich nach außen hin unnahbar und diszipliniert. Im geheimen ist er romantisch. In seinen 
Träumen möchte er sich in Abenteuer stürzen. Aber Saturn - der herrschende Planet des 
Steinbock-Zeichens - legt ihn an die Kette. Er überrascht zuweilen mit einem unerwarteten Humor, 
der meist einen ironischen Unterton hat. 
Als Vater wird er großartig sein. Allerdings verlangt er Respekt und Gehorsam. Für seine Kinder wird 
er jedes Opfer bringen. Er schätzt Familienfeiern, Geburtstage, Weihnachten nach alter Tradition. Er 
wird seine Kinder zu ordentlichen und praktischen Menschen erziehen. Er wird sie beschützen und 
materiell absichern. Steinbock-Frauen nehmen wenn sie berufstätig sind - ihren Beruf sehr ernst. Sie 
zeigen sich arbeitsam, tätig, ehrgeizig und verfügen über eine große Ausdauer. 
Die Steinbock-Frau ist aber nicht nur ein Arbeitstier. Sie schätzt ebenso nette Geselligkeiten, eine 
fröhliche Gesellschaft. Doch immer richtet sich ihr Ehrgeiz auf praktische Dinge. Sie denkt an die 
Zukunft, an eine Absicherung. Sie wird ihr erarbeitetes Geld festhalten. Von ihrer Umwelt wird sie 
deshalb oft für knauserig gehalten. Ihre innersten Gefühle wird sie nicht so schnell offenbaren. Hat sie 
eine gewisse Hemmung überwunden, so kann sie aber warmherzig und hingebungsvoll sein. 
Die Steinbock-Frau ist zwar sexuell betont, doch kaltblütig. Sie läßt sich nicht von einer Leidenschaft 
hinreißen, sondern verbindet damit meist ein reales Ziel. Sie ist ehrgeizig; sie stachelt ihren Gatten 
immer wieder zu gesteigerter Berufsleistung an. In ihren Gefühlen ist sie zuweilen gehemmt, häufig 
sogar frigid, in moralischen Fragen äußerst engherzig. Einen Fehltritt ihres Gatten kann sie weder 
vergessen noch vergeben. 
Die einzige Möglichkeit, mit einer Steinbock-Frau gut auszukommen, ist, ihr immer wieder zu sagen 
und sie wissen zu lassen, daß man sie braucht und liebt. Dann vermag sie über die Schatten der 
eigenen Hemmungen zu springen. 
Die Saturn-Beeinflußte scheut keine Mühe und keine Mittel, entgegenstehende Widerstände zu 
überwinden, sei es durch ungewöhnliche Zähigkeit, unermüdlichen Einsatz der verfügbaren Kräfte, 
zielbestimmte Konzentration, instinktsichere Einschätzung der Stärke des Widerstandes, richtige 
Abschätzung der eigenen Leistungsmöglichkeit oder durch brutale Gewalt, zähe und fanatische 
Verbissenheit, gefühllose Unterwerfung alles Schwächeren oder auch durch raffinierte Taktik, 
verschlagene Diplomatie und hinterlistige Aushöhlung der Kräfte des Widerstandes. 
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Wer Beziehungen zu einer Steinbock-Frau unterhält, muß sich bewußt sein, daß sie ausgeglichener 
und beherrschter erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Man sollte nicht glauben, daß sie standhaft und 
durch nichts zu erschüttern sei. Auch sie ist Stimmungen und Launen unterworfen. Die Launen der 
Steinbock-Frauen wiegen schwer: es sind zeitweise Depressionen und pessimistische 
Anwandlungen. 
Kinder werden in ihr eine sehr ergebene Mutter haben. Sie wird zwar manchmal streng sein, sich aber 
immer der kleinen Kümmernisse annehmen. Sie wird ihre Kleinen zu Sparsamkeit und Ordnung 
erziehen. 
Zum Zeichen Steinbock passen die Sternbilder Stier (21. 4. bis 21. 5.), Jungfrau (24. 8. bis 23. 9.), 
Fische (20. 2. bis 20. 3.) und Skorpion (24. 10. bis 22. 11). 
Weniger harmonisch sind die Zeichen Krebs (22. 6. bis 22. 7.), Waage (214. 9. bis 23. 10.) und 
Widder (21. 3. bis 20. 4.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  SSTTEEIINNBBOOCCKKSS  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ ernst, fest, stabil, selbstbeherrscht, gesammelt, selbstbewußt, strebsam, praktisch, geduldig, 
gehorsam, beharrend, ausdauernd, beständig, zäh, stetig, bedächtig, vorsichtig, sparsam, mäßig, 
maßvoll, zurückhaltend, reserviert, schweigsam, verschwiegen, einsamkeitsliebend, weltfremd, 
bescheiden, einfach, genügsam, bedürfnislos, demütig, genau, sorgfältig, pünktlich, diskret, besorgt, 
konservativ, konventionell, väterlich, autoritativ;  
- egozentrisch, eigenwillig, engherzig, unbarmherzig, unerbittlich, verbittert, verschlossen, 
nachtragend, hart, verknöchert, geizig, habsüchtig, ängstlich, argwöhnisch, hinterlistig, despotisch, 
kaltblütig, finster, menschenscheu, schüchtern, furchtsam, sorgenvoll, bekümmert, herb, versauert, 
mürrisch, mißtrauisch, neidisch, raffend, rachsüchtig, lügnerisch, heuchlerisch, kriechend, zaudernd, 
zögernd, unpünktlich, indiskret, schuldbewußt, streng. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ ernst, bestimmt, konzentriert, selbstbeherrscht, diszipliniert, reserviert, zurückhaltend, zögernd, 
bescheiden, bedächtig, vorsichtig, unauffällig; 
- schüchtern, gehemmt, befangen, gezwungen, gedrückt, scheu, unentschlossen, unfrei, unsicher, 
verlegen, verschlossen, mißtrauisch, in sich verkrampft, schwerfällig. Furcht, im Hintergrund gehalten 
zu werden und dort bleiben zu müssen. Förmlich, zaghaft, sich schämend. 

DDEENNKKEENN::  
+ ernst, nachdenklich, besonnen, in sich versunken, beschaulich, sachlich, prüfend, konzentriert, 
methodisch, überlegend, erwägend, gründlich, systematisch, philosophisch, tiefsinnig, tiefgründig, 
klug, reif, gewissenhaft, Selbstkritik übend, diplomatisch;  
- grüblerisch, zweifelnd, pessimistisch, schwerfällig, deprimiert, gedrückt, sorgenvoll, verzagt, qualvoll, 
skeptisch, mißtrauisch, ungläubig, dogmatisch, reaktionär, starrsinnig, erstarrt, versteinert, verkalkt, 
verknöchert, begrenzt, erdgebunden, materialistisch, altmodisch, oberflächlich, berechnend, 
egoistisch, listig, verschlagen, boshaft, fanatisch, zynisch, rachsüchtig, gemein, niederträchtig, 
verächtlich, stumpfsinnig, unfruchtbar, verbohrt, borniert, tragisch, beschränkt, eng, sich in falsche 
Vorstellungen verrennend. Eigenbrötlerei. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+ tiefempfindend, demütig, nach Reinheit strebend, keusch, enthaltsam, mäßig, treu, anständig;  
- kalt, kaltherzig, nüchtern, gefühllos, herzlos, verdrängend, übellaunisch, verzagt, eifersüchtig, 
Minderwertigkeitsgefühlen nachgebend, unfruchtbar, impotent. 

WWOOLLLLEENN::  
+ vertiefen, ausgleichen, individualisieren. Auf einsamem Weg einem vorgefaßten Ziel nachstreben, 
bis es erreicht ist. Gipfelsehnsucht; 
- egozentrisch, isolierend, unfreiwillig entsagend. Dem Geltungsdrang und Machtbedürfnis 
ausgeliefert, unermüdlich dem Bösen nachtagend, bis man gestürzt, vernichtet ist. 

HHAANNDDEELLNN::  
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+ arbeitsam, tätig, strebsam, ehrgeizig, fleißig, emsig, sorgfältig, stetig, regelmäßig, verläßlich, 
zuverlässig, ehrenhaft, gehorsam, pflichtbewußt, verantwortungsbewußt, gewissenhaft, entschlossen, 
zäh, ausdauernd, unermüdlich, vorsichtig, bedächtig, sparsam, praktisch, zielbewußt; 
- langsam, langweilig, schwer arbeitend, schwerfällig, anstrengend, eigenwillig, faul, apathisch, träg, 
nachlässig, aufschiebend. Nichts vollenden, es unfertig liegenlassen. Unentschlossen, schüchtern, 
pedantisch, raffgierig, berechnend, herrschsüchtig, grausam, kaltblütig. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
die Handlungsweise, das Berufsleben. Sein öffentliches Ansehen. Sein Streben, seine Ziele. 
Schicksale durch den Vater. Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere Landwirtschaft, auf das 
Bauwesen und auf den Grundbesitz. 

IIDDEEEELLLL::  
+ einsichtsvolle Haltung dem Ernst des Lebens, den Dingen und Menschen gegenüber. Ruhe des 
Herzens und des Gemüts verhindern die Einwirkung übler Schicksalsmächte. Konzentration, 
Selbstbesinnung;  
- die Versuchungen. Die innere Vereinsamung. Verlassenheit. Resignation. Eindrücke der Trauer. 
Gedanken über das Fatum, über die Vergänglichkeit aller Dinge. Verzweiflung. Schicksale durch 
falsche Vorstellungen. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ das Lebensziel. Wirkt auf Ansehen, Ruf und Beruf und verleiht Autorität. Mühsam zu erarbeitender, 
aber mit um so größerer Sicherheit eintretender Lebenserfolg. Die konzentrierte Handlungsweise 
verhindert die Auswirkung von verhängnisvollen Einflüssen;  
- egozentrische Handlungen. Berufskämpfe. Mangel an Gelegenheiten. Arbeitslosigkeit. Harter 
Daseinskampf. Armut, Mangel, Not, Entbehrungen, Hunger, Sorgen, Kummer, Leid, Trauer. 
Mühevolles, schweres, krisenvolles, arbeitsames Leben. Not als Dauerzustand. Vom Pech verfolgt. 
Hindernisse im Vorwärtskommen, Verrat, Verfolgung. Absonderung. Verfall. Zerfall. Degeneration, 
sozialer Niedergang, Untergang, Degradierung, Sturz von der Höhe. Entbehrung, Verkennung, 
Feindschaften, Gefangenschaften. Schleichende, chronische Krankheiten; Verkrüppelung. 

KKUUNNSSTT::  
Architektur und Bildhauerei. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
Geographie, Geologie, Geometrie, Materialismus, Nationalökonomie, Landwirtschaft, 
Erfahrungswissenschaft. Das Überlieferte; Altertumsforschung. 

TTIIEERREE::  
Kamel, Esel, Steinbock, Arbeitspferd, Hund, Schwein, Bär, Ratte, Maulwurf. Alles, was auf dem 
Boden kriecht und in der Erde lebt: Käfer, Insekten; alle schädlichen Ungeziefer, insbesondere die in 
Häusern. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
alle Bäume mit harter, rauher Rinde. Tanne, Fichte, Buche, Eiche, Trauerweide, Palme, Pappel, 
Mistel, Flachs, Hanf, Efeu; die Zwiebel; unter dem Getreide: die Gerste. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
alle dunklen Steine. Onyx, Karneol, Saphir, schwarzer Diamant und schwarze Perlen. 

MMEETTAALLLL::  
Blei. 

FFAARRBBEE::  
Schwarz; alle dunklen, schmutzigen Farben, auch Dunkelgrau und Dunkelbraun. 

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  
alle festen Körper. Häuser, Baumaterial, Bauten, Steine. Asphalt, Pech, Plastiken. Landwirtschaftliche 
Geräte, Handwerkszeug, Kohlen. Uhren, Truhen, Särge, Urne, Kreuze. 

GGEEGGEENNDD::  
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steile Wege, Berge, Gipfel, ärmliche Gegenden. Auf dem Land. 

OORRTTEE::  
der Grundstein. In Häusern, auf Dächern, auf dem Friedhof. Das Grab. Im Keller, in der Grube, in 
Bergwerken, Felsen, Höhlen, Schluchten, Ruinen, in der Einsiedelei, in Wüsten, Gefängnissen, 
Hospitälern. Im Leihhaus. In Erziehungsanstalten. ' 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Samstag. 


