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Vulkanologisches,
Der Name Müh’ängwe, der „Unnahbare“, hatte mich auf den Gedanken

gebracht, daß die mündliche Tradition wohl direkten Aufschluß über irgend
eine vulkanische Tätigkeit dieses erloschenen Feuerberges bringen könne — der
Name ist nämlich echte Ruanda-Sprache und die erste Einwanderung fand vor
kaum 250 Jahren statt. Die Tradition läßt nun aber bloß indirekte Schlüsse
zu, und zwar auf ein hohes Alter, da der Berg zu jener Zeit vermutlich schon
die jetzige Gestalt hatte.

Auf meine diesbezüglichen Fragen hieß es bei beglaubigten Zeugen der
 hiesigen Urkunde: „Wir wissen nichts über die Herkunft dieses Namens!“ Ich
klopfe bei meinen Pygmäen an: „Gewiß, darüber wissen wir Bescheid! Ein Mann
aus der Ebene hat vor nicht allzu langer Zeit dem Berge diesen Namen gegeben.“
„Weshalb ist er denn ,unnahbar'?“ „Wegen der Kälte und Nässe dort oben;
beständig umflattern ihn Gewitterwolken.“ „Und wegen des Raubzeugs“ —
ergänze ich enttäuscht. „Selbstverständlich!“

Die weiteren vulkanologischen Entdeckungen, die ich machte, legten denn auch
ein hohes Alter überzeugend dar. Zunächst ist der Muh’üngwe als „erloschener“
Feuerberg endgültig und einwandfrei festgestellt. Darüber werde ich einen
Sonderbericht zu schreiben haben mit dem einschlägigen geologischen und karto
graphischen Material. Nur einen Punkt möchte ich vorgreifend hier hervorheben,
der unübersehbare Zeitenfluchten vor unserem geistigen Auge erstehen läßt.

So alt der Müh’ungwe auch sein mag, so scheint er relativ doch sehr
jung zu sein, und die jetzt tätigen Vulkane sind die reinsten Kinder. Der
Muh’üngwe ist mit Wald bestanden, d. h. in den oberen Regionen; die sonst ihn
deckende ackerbare Schicht ist im Mittel 30 bis 50 cm stark; darunter die Lapilli
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