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Geist wiederum komme, solle sie ihn nur anreden. Da habe sie sich 
schlafen gelegt. Ungefähr vor 4 Uhr nach Mitternacht, als sie wach 
gewesen, ihre Bettgenossin Annele aber geschlafen, hätte sie gehört, 
daß etwas in ihre Kammer komme, das Nachtlicht verdunkle und an 
■einem Stibiche *) etwas rühre, als ob es denselben zerreißen wolle. Das 
unbekannte Etwas sei dann an ihr Bett gekommen und habe sie an
geblasen. Sie habe nun ihre Schlafgenossin aufwecken wollen, habe 
es aber nicht zuwege bringen können. Trotzdem habe sie den Geist 
beherzt angeredet mit den früher gebrauchten W orten: „Ein jeder 
Geist lobt Gott seinen Herrn.“ Nach, dreimaliger Wiederholung dieses 
Spruches habe der Geist geantw ortet: „Ich auch.“ Gesehen hätte sie 
-den Geist zwar nicht, sie hätte aber doch weiter gefragt: „W as ist 
■dein Begehren?“ W orauf derselbe geantw ortet: „W illst mir hellen?“ 
Sie habe geantw ortet: „Ja, mit Jesu und Maria Hill will ich Dir helfen." 
Hierauf habe der Geist erwidert, er begehre 2 heilige Messen, eine 
Almosenausteilung und eine Kirchfahrt nach Tramin zum hl. B ild2) mit 
•einem lebendigen Opfer. Auf ihre weitere Frage, wer der Geist sei, 
habe er geantw ortet: Der Kindlwirtin ihr Mann. Und als sie darauf 
•erwidert, deren Mann lebt ja  noch, habe der Geist geantwortet: Ihr 
früherer Mann, der Handl-Vater. Als sie dann erwidert, der sei ja 
schon längst gestorben. „Hat er vielleicht nicht gebeichtet“, habe der 
•Geist gesagt: Er habe eine Feindschaft gehabt und nicht recht ver
ziehen, deswegen habe er so lange leiden müssen. Durch die F ür
bitte seiner Schwägerin, die sie erlöst, habe er die Gnade erhalten, 
ihr erscheinen zu dürfen.

Hierauf habe sie geantw ortet: „Laß mir ein Zeichen, sonst glaubt 
man mirs nicht.“ Auf seine F rage, wo er ihr das Zeichen machen 
solle, habe sie erwidert, wo er wolle. Auf das habe er gesagt: „Such, 
•du wirst ein solches finden.“

Darüber sei sie etwas krank geworden. Das habe die F rau  ge
hört und sei zu ihr hereingekommen mit der Frage, was ihr sei. 
W orauf sie erwidert, es sei etwas da gewesen und habe gesagt, es 
wolle ein Zeichen zurücklassen. Die Frau möge suchen. Die Frau 
habe das auch getan und gleich darauf ausgerufen: „Jesus, dein F ü r
tuch ist’s.“ Dasselbe hätte die F rau gleich hinaus getragen und dem 
H errn gezeigt. Der habe es behalten und den Herrn Kapuzinern ge
geben. Dann habe auch sie selbst es gesehen, wie es auch jetzt zu 
.sehen sei.

1) Ein hölzernes Gefäß.
2) Vgl. Atz und Schatz, Der deutsche Anteil, 2. Bd., S. 143.


