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Ob die alten Preussen eine Schrift besessen haben, weiss
man nicht. Zwar -wird behauptet, dass sie nicht ohne poetische
Litteratur gewesen seien, doch Niemand hat hierfür Beweise in
der Hand*), selbst die Sprache des Volks ist fast spurlos ver-
schwunden und lässt sich kaum in einigen Brocken. noch nach-
weisen**),

Auch‘ über die Entstehung des seit Ende des 10ten Jahr-
hunderts auftauchenden Namens Pruzzen, Preussen, haben die ver:
schiedensten Auslegungen Platz gegriffen. Nach der altpreussischen
Sage stammt der Name von Pruteno. Dieser, von. gothischer
(Sskandinavischer) Abstammung, soll im .6ten Jahrhundert mit
seinem Brüder  Widewud ‘ die OÖberherrschaft in dem von den
Nachkommen der Gothen. besetzten ‚ durch starke Burgen wohl-
gesicherten Landstrich besessen haben und zum Griwe Griwaito,
d. h. Oberpriester des ganzen Volks ernannt worden sein, während
Widewud die weltliche Gewalt übertragen. wurde. Gleichzeitig
ward die oberpriesterliche Gewalt als die höherstehende anerkannt.
Sie führten eine neue Verfassung und eine neue Religion ein.
Diese war ein reiner Naturdienst. Ihrer Götter gab es eine nicht

unbedeutende Zahl, zum Theil lokaler Natur; ‘die Hauptgötter,
deren Verehrung allem Volke gemeinsam war, waren: der Fürst
der Götter, Perkunos, der segenspendende Gott des Feuers, des
Sonnenscheins, des Donners und des Regens, der Helfer in der
Noth; Potrimpos***), der liebliche Gott der Erde, der Schützer der
Gesetze und des Ackerbaus, der Geber alles Glücks, Gedeihens
und der Fruchtbarkeit; Pikullos, der Gott der Unterwelt, des
Todes und der Vernichtung. In dem heiligen Hain von Romowe,
dem Sitz des Griwe, verehrte man die Götter unter geheiligten
Bäumen, wie Eichen und Linden. Auch an andern Orten gab es
solche geheiligte Haine und der Verehrung geweihte Bäume.
Zwar huldigten die alten Preussen der Polygamie, es waren jedem
Manne drei Frauen gestattet; doch nahm die Frau eine ‘geachtete
Stellung ein, und die Ehe ward so heilig gehalten, dass‘ ’auf deren
Verletzung die allerstrengsten Strafen gesetzt waren. Widewud

*) Die Tittauischen Dainas, Gesänge bei Erntefesten ’und aridernAnlässen.
werden vielfach als Reste derselben betrachtet, und wohl nicht mit Unrecht.

**)-DaseinziginaltpreussischerSpracheVorhandene ist eine auf ;Befehl
des Herzogs Albrecht 1545 gedruckte Uebersetzung des Lutherschen Katechismus.
Ihre mannigfache Aehnlichkeit mit den Sprachen des Hellas und Latiums haben
die Vermuthungen eines .Zusammenhanges mit diesen, resp. den sie redenden
Völkern hervorgerufen. Die neuesten Forschungen stellen die altpreussische
Sprache mit der ihr engverwandten littauischen als Töchtersprachen des Sans-
krit hin. ; . ;

***) Sehr wahrscheinlich ist der freundliche Gott Kurche mit Potrimposidentisch.


