
Als daher Marco endlich infolge der Teilnahme, welche die
vornehmsten Leute Genuas seinem Geschick entgegenbrachten, frei
gelassen wurde, fand er seine Familie durch drei junge Brüder
vermehrt. Dennoch verfeindete er sich nicht mit seinen Ver—
wandten, errichtete vielmehr nach dem Todeseines' Vaters die—
sem als ein liebender und frommer Sohn ein schönes steinernes
Grabmahl. Wir wissen nicht, wann Marco starb; doch soll er
sein Testament im Jahre 1323 abgefaßt haben. Als er auf dem
Sterbebette lag, — so wird berichtet, — drangen seine Freunde
in ihn, er möge zur Beruhigung seines Gewissens alles, was er
über seine Reisen berichtet habe, oder doch wenigstens das wider—
rufen, was die Welt als Fabel ansehe. Doch habe er dies An—
sinnen unmutig zurückgewiesen, vielmehr erklärt, daß er nicht die
Hhälfte der außerordentlichen Dinge, deren Zeuge er gewesen sei,
erzählt habe. Die Zukunft hat ihm rechtgegeben!

2. Die Mongolen.
Die ungeheure Länderstrecke, die sich von der Wolga bis zum

Japanischen Meere ausbreitet, wurde seit undenklichen Zeiten von
Nomadenstämmen bewohnt, die den drei Völkern der Türken,
Tataren (Mongolen) und Tschurtsche (Tungusen) angehören. Die
Geschichte Chinas erwähnt schon in den frühesten Zeiten die No—
maden Hochasiens unter dem Namen „Barbaren des Nordens“.
Das erste Volk, das genannt wird, sind die Hiongnu (Hunnen), deren
Reich bis ums Jahr 100 nach Christo blühte. Um China gegen ihre
Einfälle zu sichern, wurde ungefähr 250 Jahre vor unserer Zeit—
rechnung die Große Mauer errichtet, welche den Rand des ge—
waltigen Reiches umsäumt. Nach ihnen errangen ums Jahr 1225
die Tschurtsche die Oberherrschaft im nördlichen Drittel Chinas
und begründeten dort das Reich der Kin (Gold). Der südliche
Teil des Landes blieb im Besitze der angestammten Herrscher aus
dem Songgeschlechte.

Am Anfange des 13. Jahrhunderts wohnten nördlich der Wüste
Schamo die Stämme der Tataren. Sie waren dem Reiche der
Kin untertänig. Zwischen Baikalsee und Kerulen (Quellfluß des
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