
 Mein Plan, möglichst auch in

das Innere des Landes einzudringen,

konnte nur teilweise durchgeführt

werden. So gelang es mir als erstem

Europäer, in das Hinterland der Telei

bis zu den Oiai, im Hinterlande der

Nasioi bis zu den Kongara, vorzu

dringen. Diese Reiseroute habe ich

beschrieben in meinen „Reiseein

drücken aus Buka und Bougainville“.
(Mittheilungen der geographischen

Gesellschaft in München, VIII. Bd. 4.

Heft S. 484—490, 1913). Das Innere

von Bougainville ist fast vollkommen

unbekannt. Ich sehe von der Durch

querung Bougainville’s von Osten

nach Westen, welche G. Friederici

und K. Sapper (Eine Durchquerung

von Bougainville. Mitteilungen aus

den deutschen Schutzgebieten. 23. Bd.

S. 206-217, 1910), beschreiben, ab,

da diese Expedition nicht die Er

forschung der Inlandstämme zum

Zwecke hatte. Auf eine Tour im

Nasioigebiet zu den Mangota mußte

ich wegen eines achttägigen fast

ununterbrochenen Regens verzichten.

Ein Vordringen zu den Gebirgs-
stämmen im Gebiete der Numa-Numa mußte ich wegen der feindlichen Haltung der dortigen Eingebo
renen unterlassen. Meine Routen sind in schwach ausgezogenen Linien in der Karte (Fig. 1) eingetra

gen. Ebenso habe ich darin versucht, die einzelnen Stämme gegeneinander, natürlich nur ganz sche

matisch, abzugrenzen. Das Terrain ist derart, daß meist direkt von der Küste aus, zu mindesten aber

wenige Stunden von derselben aus schon die Steigungen beginnen, was durch die zwei großen

Gebirgsstöcke, welche die Insel der Länge nach durchziehen, dem Kronprinzengebirge im Süden

und dem Kaisergebirge im Norden von Bougainville, seine Erklärung findet. Ein ewiges Bergab

und Bergauf erschwert derartige Touren ungemein. Bevölkert scheint das Gebirge aber trotz

dem recht gut zu sein. Ich habe wenigstens im Gebiet der Oiai und Kongara niemals weiter

auseinander liegende Dörfer gefunden, als höchstens 5-6 Wegestunden. Die Dörfer selbst

waren stets ziemlich dicht bevölkert. Das Kongaradorf Uidana, 1020 m höher als Koromira

gelegen, war der höchste Ort im Gebirge, den ich von Menschen besiedelt gefunden habe.

Schätzungsweise kann man wohl annehmen, daß auf Bougainville, dieser Insel von annähernd

10000 qkm Fläche, mehr als 50000 Eingeborene leben.

 Die klimatischen Verhältnisse halte ich für recht gut. Eine eigentliche Regenzeit gibt es

nicht. Nach den Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten betrug die Regenmenge, die

in Kieta gemessen wurde, im Jahre 1908 in Summa 3042 mm, im Jahre 1909 4392 mm, im

Maximum in 24 Stunden im Jahre 1908 1.12 mm, im Jahre 1909 166 mm. Disse Zahlen legen

Zeugnis von den großen Schwankungen der Regenmengen in den einzelnen Jahren einerseits

und von der Stärke der Niederschläge andererseits ab. Die Temperaturen sind ziemlich konstant.

Beobachtungen, die ich in Koromira in einem Blätterhaus, das mir als Wohnraum diente,

Fig. 1.


