
kehr nach Karakorum, der damalige Sitz der Mongolenkaiser. Im
Jahre 1234 war die Eroberung der nördlichen Provinzen Chinas,
oder des Reiches der Kin, vollendet, zu welchen Tului noch einige
der südlichen erwarb. Um diese Zeit fiel sein Neffe und Feld—
herr Batu in Rußland ein, nahm Moskau, verwüstete Polen und
Ungarn und verbreitete Schrecken in ganz Europa!). Mesopo—
tamien, Syrien und das Reich der Seldschucken in Kleinasien
waren Einfällen der furchtbaren Scharen Oktais ausgesetzt, bis
im Jahre 1241 sein Tod ihren Zügen Einhalt tat, da die Feld—
herrn es nun für gut befanden, in das Innere des Reiches zurück—
zukehren. Nach einer längeren Zwischenherrschaft fiel das Kaiser—
tum an die Nachkommen Tuluis. Dessen Erbteil war Persien
gewesen; er starb als Feldherr seines Bruders Oktai an der West—
grenze Chinas. Seine vier Söhne, Mangu, Kublai, Hulagu und
Arik-Buga taten sich sämtlich unter den Führern der Tataren
durch Kühnheit und Tatkraft hervor. Batu, der in Rußland herrschte
beeinflußte die tatarischen Großen, daß sie Mangu zum Kaan
wählten; dies geschah 1251. Der neue Kaiser ernannte Kublai
zu seinem Stellvertreter in China und gab Hulagu die Herrschaft
über die südlichen Teile des Reiches, welche dieser zum Gehor—
sam zurückführte. Mangu machte Arik-Buga zu seinem Statt-—
halter in Karakorum und begab sich dann nach China, um mit
Kublai die völlige Eroberung dieses Landes zu bewerkstelligen;
dort starb er im Jahre 1259 während der Belagerung einer Festung
an einer Seuche. Kublai stand zu dieser Zeit im Kampf gegen
die Song, welche über Mandschi (Südchina) herrschten. Er be—
harrte in seinen Anstrengungen, bis er abberufen ward, einen
Aufstand zu unterdrücken, welchen Arik-Buga in Karakorum an—
gezettelt hatte. Daher gab sich Kublai nun mit einer Tribut—
zahlung durch den Kaiser der Song zufrieden und kehrte nach
Norden zurück, wo er 1260 in Kaipingfu zum Großkhan ausge—
rufen wurde. Man erzählt, er habe einige Zeit gezögert, den
Titel anzunehmen, und sei erst durch das Drängen Hulagus dazu

1) 1241 fand die Schlacht bei Walstatt statt, in welcher Heinrich der Fromme
dem Vordringen der Mongolen in Europa ein Ziel setzte.
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