
z. Die Eiche des heiligen Jodokus
In der Nähe der Stadt Labiau stand in früheren Zeiten hart am
Wasser auch eine gewaltige Eiche. Sie war aber nicht den preu—
ßischen Göttern heilig, sondern einem christlichen Heiligen geweiht,
der aus Preußen stammte, nämlich dem heiligen Jodokus. Diese
Eiche war sehr groß und unendlich hoch, und jeder Schiffer, der an
ihr vorübersegelte, unterließ es nicht, einen Pfennig in ihre Höhlung
zu werfen. Denn der heilige Jodokus war der Beschützer der Ge—
wässer, und wer ihm opferte, hatte kein Ungemach auf dem Wasser zu
befürchten. Den Schatz wagte niemand anzurühren. Es hatte sich
aber ein böser Mensch aus der Gegend die Sache gemerkt, und eines
Tages nahm er das ganze Geld fort, welches sich auf mehr als 40
Gulden belief. Darauf ist der Baum verdorrt. Die Stelle, wo er ge—
standen, ist aber noch bekannt, und gottesfürchtige Schiffer werfen,
wenn sie vorbeikommen, noch immer einen Pfennig hin.

II. Von den Aposteln der Preußen

6. Der heilige Adalbert

Nachdem der heilige Adalbert die heidnischen Polen in dem christ
lichen Glauben bestärkt, begab er sich zu demselben gottseligen Zwecke
in das Land Preußen. Zuerst predigte er das Wort Gottes in dem
kulmischen Lande; von da ging er nach Pomesanien. Als er nun
über den Fluß Ossa setzte und nicht so viel hatte, wovon er das Fähr
geld bezahlen könnte, so gab ihm einer der Schiffer mit dem Ruder
einen harten Schlag über den Kopf, daß er davon schwer erkrankte.
Dieses war ihm kein gutes Zeichen, und er mußte auch in der Tat
bald unverrichteter Sache aus Pomesanien weiterziehen. Er kam zuerst
nach Danzig, von dannen er nach Samland reiste. Hier fand er
nicht weit dabon, wo jetzt die Stadt Fischhausen steht, die glorreiche
Marterkrone; denn es überfielen ihn die heidnischen Pfaffen, welche
ihm sieben Wunden beibrachten und ihn also jämmerlich erschlugen.
Als solches Boleslaw Gorvin, König in Polen, erfuhr, begehrte er


