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 auf die goldene Pforte von Kijew dazu dienen sollte, die Erfolge des
Herzogs an einer Versinnlichung festzuhalten. teil gebe an diesem Ort
zunächst eine Sammlung von blos einigen Stellen, in welchen mit
Eroberern oder Entdeckern anderer Völker ähnliche Säulen in Verbin
dung gebracht sind und werde schliesslich darthun, wie sich, was
eben auch für ihren sagenhaften Charakter spricht, die Erzählung von
 der Säule allmählig erweitert hat.

Zu den ältesten Beispielen gehören die Säulen des Herkules, mit
denen dieselbe bereits Vincentius vergleicht *) und jene des Sesostris,
deren Herodot gedenkt. Es folgen die von Alexander dem Grossen am
Ende der Welt, bis zu welchem er siegreich vorgedrungen war,
errichteten goldenen Säulen, von denen z. B. das Annolied spricht,
 und die unter dem Namen „Säulen des zweigehörnten Iskander“ neben
jenen „des Riesen Hirakl“ auch von arabischen Geographen häutig
genannt werden. Bei Authari, dem Langobardenkönige, sind Säule
und Berührung mit der Lanze, wie bei Bolestaw die Säule im W. der
Schwerthieb im 0., verbunden. Dann kehren die Säulen als Zeichen

der Besitzergreifung ganz gewöhnlich bei den portugiesischen See
 fahrern wieder; sie hiessen hier Padram und waren Steinpfeiler,
welche das portugiesische Wappen und den Namen eines Heiligen
trugen 2). Aus der neueren Geschichte ist noch die von Gustav Adolf
bei Oppenheim am Rhein errichtete Schwedensäule zu erwähnen 3 ).

Zweitens ist die allmählige Erweiterung und Modificirung unserer
Nachricht zu beachten. Einige Änderungen zeigt bereits Bogufal:

 „Bolestaw erbaute, nachdem er die Grenze Polen’s bis zur Haupt
stadt Russlands Kijew und bis an die Donau und Czissowa gegen
Ungarn und das Chorvaterland (?), bis an die Solava gegen
Thüringen und bis an das nördliche Meer ausgedehnt hatte, indem
er, was seine Vorältern bereits besessen hatten, von neuem gewann,

viele Burgen an den Grenzen seines Reiches und zum Schutze des

 selben, zumal an den Flüssen Zolawa und Albea (Elbe) und noch
darüber hinaus in Westfalen die Burg Brzmo, deshalb so genannt,
weil sie die ganze Last seines Reiches trug, den Feind abwehrend und

1) „quasi quibusdain Gadilius“ nicht wie Bielowski’s Correctui* (?) folgend Mulkowski
 setzt: „gradibus“.

2 ) 0. Peschei, Gesell, des Zeitalt. der Entdeckungen. Stuttg. und Augsb. 181)8, S. 4
und 89.

 3 ) ßechstein, Deutsch. Sagenb. S. 42 nr. 49.


