
J. Von den heiligen Eichen im Lande Preußen

1. Die heilige Eiche zu Romove
In der Mitte des Landes der alten Preußen, nämlich in Nadrauen,
befand sich einst ein Ort, der Romove genannt wurde. Der Name
kam, wie behauptet wurde, von Rom. In diesem Orte wohnte ein
Mann, der Kriwe genannt wurde. Den verehrten die Preußen wie
einen Papst. Denn wie der Herr Papst die allgemeine christliche
Kirche regiert, so wurden nach jenes Wink und Befehle nicht nur die
preußischen Völkerschaften, sondern auch die Litauer und andere
livländischen Völker regiert. Nach einem Siege brachten diese Völker
ihren Göttern ein Siegesopfer dar, und von allem, was sie erbeutet
hatten, schenkten sie den dritten Teil dem genannten Kriwe, der daraus
ein Brandopfer machte. Die Opferstätte befand sich in Romove bei
einer uralten Eiche, die von allen heiligen Eichen des Preußenlandes
am meisten in Ehren gehalten wurde. Diese Eiche war sechs Ellen
dick im Durchmesser, ihr Geäst war ungeheuer breit und so dicht, daß
weder Schnee noch Regen hindurchdringen konnte. Was aber am
meisten zu verwundern war, sie blieb im Sommer wie im Winter
grün. Die Götter, welche dort verehrt wurden, waren drei und hießen
Perkunos, Pikollos und Potrimpos. Perkunos war der vornehmste,
der Gott des Donners. Er war von mittelmäßigem Alter, sein Bart
und Haar waren kraus und schwarz, mit Feuersflammen gekrönt.
Das Angesicht war feuerrot, aufgeblasen und zornig. Pikollos war
der Gott des Todes; er war ein langer alter Mann mit einem grauen
Barte, das Gesicht von bleicher Totenfarbe, das Haupt mit einem
Tuch umwunden. Er schaute von unten nach oben. Potrimpos war
der Gott des Getreides und des Krieges. Er war ein junger Mann
und schaute das Bild des Perkunos an mit einem fröhlichen lachenden
Gesichte, er hatte keinen Bart, sein Antlitz war mit Kornähren ge—
krönt. Die Götter wurden verehrt mit allerlei Gaben und Geschenken;
das angenehmste Geschenk war ihnen das Blut der Feinde, vor—
nehmlich der Christen; und wenn ein Christ das Angesicht der Götter
geschaut hatte, so waren diese ihren Anhängern so lange gram, bis
ihnen das Blut desselbigen Christen geopfert war. Die Eiche selbst
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