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Introduction. 

uis Gunnar IsAcHsEN had planned to make oceanographical in- 

vestigations during his expedition with H. M. S. “Farm” to Spitsbergen 

in 1909. Unfortunately they had to be given up, as the thermometers 

ordered from Richter did not arrive until the expedition had left Tromsø 

and was beyond means of communication. During the second expedition, 

in 19IO, a great many vertical series of deep-sea observations were taken 

in the waters west of Spitsbergen; and observations of the sea-surface 

were taken during the whole cruise. The results of these investigations 

are given in this paper. 

Fig. 1 shows the positions of the stations and the dates when these 

stations were taken. The lines connecting the stations indicate the sections 

drawn in Pls. IV to VI. It will be seen that the stations were often quite 

near each other, thus rendering the material very valuable for a close study 

of many details. Most of the observations have been made by Commanders 

A. HERMANSEN and J. C. PETERSEN-HANSEN, of the Royal Norwegian Navy. 

They have taken a very keen interest in the investigations, and have 

worked almost incessantly as often as they got the opportunity of making 

oceanographical observations. 

The expedition had three water-bottles, vis. an Ekman Reversing 

Water-Bottle, a Pettersson Insulated Water-Bottle of the old model, and a 

Pettersson-Nansen Water-Bottle (the smaller size). The reversing water- 

bottle was used in the deep strata from 600 metres downwards, and often 

also at 400 and 500 metres. It did not always close properly, so that some 

of the watersamples are of no value on account of admixture with water 

from the upper layers. These cases will be especially noticed in the tables, 

where a column contains indications of the instrument used. The insulating 

water-bottles were used everywhere in the upper strata, except at the 

surface, where the samples were taken with an ordinary bucket, and at 

a few stations, where Ekman’s apparatus was partly employed. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 12. 1 
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The water-samples were preserved in bottles with patent lever stop- 

pers of the kind now generally used in oceanographical work; the bottles 

contained about 250 c.cm. The salinity has been determined by Mohr's 

Fig. 1. The oceanographic Stations and Sections of the Isachsen Spits. 

bergen Expedition rgro. Sect. IX (with Stats. 38—40) north of Spits- 

bergen should he added. 

ordinary chlorine-titration; the titrations were made by Mr. ILLir GRØNDAHL 

in January and February, 1911. He had standard water from the Inter- 

national Bureau in Copenbagen, and had the silver-solution controlled for 

every Ioth to 15th titration of the water-samples. 

The expedition was equipped with two Richter reversing thermo- 

meters, two Nansen-thermometers for the insulating water-bottles, and two 

surface-thermometers. 

One of the reversing thermometers was useless, as it did not break 

off properly. The other one, no. 60, was better, but not quite trust 
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worthy. Thus it happened in some cases that the thermometer evidently 

gave very erroneous results, e. g. at Stat. 2, 600 m. (reading — 3.12° C.), 

Stat. 7, 600 m. (— 2.92? C., and several readings at Stat. 32 (readings 

below — 3? C., or even below —4? C). The temperatures found at 

Stat. 37, between 400 and 800 metres, are also wrong; they correspond 

closely to the temperature of the air, and it seems probable, that the 

mercury broken off in the air had not run down again and joined the 

bulk of the mercury when the water-bottle was sent down. The tempe- 

ratures of Stat. 34, between 200 and 400, are evidently also wrong for 

some similar reason, though the temperature of the air was then too low 

to explain it. But generally the observations made by means of this 

reversing thermometer seem to be correct; it can to some extent be con- 

trolled as far as the ''bottom-water" of the Norwegian Sea is concerned. 

The temperatures observed at a number of stations are demonstrated in 

Figs. 2—10; a cross indicates that the temperature has been determined 

by means of the Richter reversing thermometer, while a black dot on the 

curves indicates the use of an insulated water-bottle with a Nansen-thermo- 

meter. It is a striking fact that the differences between temperatures taken 

with the reversing thermometer at the same levels decrease rapidly with 

increasing depths, and in depths greater than 1200 metres they very 

nearly coincide, even though the stations may be far apart. 13 determi- 

nations of temperature have been made at a depth of 1200 metres, and 

give values between — 0.75? and — 1.147; 9 observations at 1500 metres 

gave — 0.929 C. and —1.149 C. as the extreme values. The tables 

record 7 observations from 2000 metres, all of them ranging between 

— 1.159 C. and — 1.289 C. — a difference of 0.13° only. This proves 

that the reversing thermometer has generally worked satisfactorily. 

The zero-correction of therm. No. 60 was found to be + 0.047 

(19th July, 1909), when the thermometer was quite new from the manu- 

facturer; another determination gave a correction of — 0.004, on the 23rd 

March, 1911, when the secular depression of zero had probably stopped, 

and the correction has probably not been much greater during the expe- 

dition. The instrumental error of this thermometer has therefore been 

disregarded in the tables. The corrections due to the secondary tempe- 

rature-variation of the broken-off mercury have been applied in the general 

(n+ T) (7 — t) 
way, by means of the formula & = ER ^, m being 79, Z the 

reading of the reversing thermometer, and / the indication of the auxiliary 

thermometer. The reversing thermometer was only used in combination 

with the Ekman water-bottle. 
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Only one of the two Nansen-thermometers was employed, viz. No. 952 

(from C. Richter, Berlin. When tested at the “Physikalisch-Technische 

Reichsanstalt" of Charlottenburg on January 13, 1910 (where it received 

the number PTR 37 344), the following corrections were found: 

at où 40 8? i129 €. 

b. —w9299 — qoa toons SLOT NE 

Fig. 2. Vertical Temperature-Curves. The readings of the Another deter- 

Nansen-thermometer (marked with dots) have not been corrected. : : 
mination of zero on 

See Så dl 2° 2 a = 6 April Soth, one 

gave the same cor- 

rection at o9 (k = 

— 0.029 C.) “On 

August 22nd, 1910, a zero-deter- 

700 

mination was made on board the 

“Farm”, and it was found that 

the indication was o.12? too low. 

On March 23rd, 19rr, the ther- 

mometer was examined again; 

in melting ice it gave a reading 

of — o.135? C., due to a small 

drop of mercury in the upper 

bulb of the thermometer. This 
600 

ET drop of mercury had evidently 

remained unaltered in the upper bulb since the 

testing on board, but it is difficult to tell when 

the drop at first appeared. The observations 

seem to give considerably lower values than 

might be expected at some of the stations; this 

is partly indicated by the difference between the temperatures 

found by the insulated water-bottle and those found by the 

reversing thermometer in lower depths. It is therefore very 

probable that the small drop of mercury in the upper bulb 

has varied in size, and has at times been considerably larger 

than it was found to be after the return of the expedition. 

This has probably been the case during the first period of the expedition, 

at Stats. r—14 in June, 1910 (Sections I, II, and III). 

Fig. 2 shows the vertical temperature-curves of Stats. 3 and 6 

(Section I), of Stats. 23 and 25 (Section IV), and of Stat. 20 (Section VI, 

cfr. the chart, Fig. 1). The curves of the two stations of Section I 



IOI2.- No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 5 

Fig. 3. Vertical Temperature-Curves of Sect. I. Readings of (Stats. 3 and 6) make 

Nansen-thermometer are not corrected. a curions bend between 

-7 œ 5 2° 3 4 5 the marks representing 

= the lowermost determi- 

nation with the Nansen- 

thermometer and the 

uppermost observation 

with the reversing thermometer, the 

observations indicating a considerable 

rise of temperature between 400 and 

500 metres (Stat. 3) or between 500 

and 600 metres (Stat. 6). 

The vertical temperature-curves 

of other stations of Section I (Fig. 3) 

and of Section II (Fig. 4) exhibit 

similar irregularities. In nearly all of 

them there is a striking difference between the upper parts 

of the curves which pass through the observations made with 

the Nansen-thermometer (marked with dots) and the lower 

parts passing through the observations of the reversing thermo- 

meter (marked with crosses). The rise of temperature occurs at different 

depths of 300, 400, 500 or even 600 metres, always where the observations 

of the reversing thermometer begin. 

There are obviously errors of Fig. 4. Vertical Temperature-Curves of Sect. 

some kind in these series of obser- II. Readings of Nansen-thermometer are not 

vations, for with the salinities found, corrected. 

the temperature-readings of the Nan- 

sen-thermometer would make the 

densities—at 150 metres at Stat. 13, 

at 200 m. at Stats. 4 and 5, at300 m. 

at Stats. 10 and 11, at 400 m. at 

Stats. 3 and 8, and at 500 m. at 

Stat. 6—appreciably higher than 

those of the underlying strata, whose 

temperature was determined by the 

reversing thermometer. Either the 

temperature-readings of the reversing 

thermometer must have been too 

high, or those of the Nansen-thermo- 

meter must have been too low. 
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Fig. 5. Vertical Dem crie Cities of Sect. IV. Readings of Nansen- The same 

FRS Caer are not corrected. Bichterrevers 

We oe it 4 zs ren us EN : EM T ing thermome- 

d ter No. 60 was 

300 used the whole 

time. It is not 

200 conceivable how this instrument 

could suddenly have altered its error 

300 so considerably as to account for 

the mentioned irregularites during 

777 the first period of the expedition (at all 

Stations from No. ı to No. 14 in June), 

500 considering that it has obviously given very 

accurate determinations of the temperature at 

600 all later stations where we can control them, 

by means of the temperature-readings taken 

700 in the bottom-water at great depths. 

We must therefore conclude that it is the 

300 Nansen-thermometer which has given too low values, 

and this is conceivable if the drop of mercury found 

300 in the upper bulb of the thermometer after its re- 

turn from the expedition, has been much larger in 

1000 June, 1910, than it was in July and later (when the 

error caused by it amounted to 0.13° C., as be- 

2] fore mentioned). 

The temperature-curves of Figs. 5 and 6 (Sec- 

7200 | tions IV and VI) do not exhibit any such striking 

irregularities in the intermediate strata (500 and 

1300 600 metres) at the boundary between the observa- 

tions taken with the Nansen-thermometer and those 

7400 taken with the reversing thermometer. The slight 

indications of a similar irregularity, which are notice- 

2500 able, may be accounted for by the error of o.13? C. 

which the Nansen-thermometer had later. The 

readings have naturally also to be corrected for the error caused by the 

adiabatic cooling during the hauling up of the insulated water-bottle; but it 

does not amount to much in these observations, 0.03? C. at most [cf. V. W. 

EKMAN, 1905, p. 16]. 

On the homeward voyage in September, Captain IsACHSEN had the 

observations at some of the former stations repeated. Fig. 7 shows the 
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Fig. 6. Vertical Temperature-Curves of Sect. VL Readings of Nansen- temperature-ob- 

thermometer are not corrected. : 
servations at Stat. 

A 24 "n 7° E T zt 5" 6 3 on June 25th 

and September 

zth; the increase 

corrected in broken and unbroken lines. 

The dotted line gives the corrected 

temperatures of June. 

700 E 

E of temperature 

E 

ZU 
Fig. 7. Vertical Temperature-Curves of 

[ June and September 1910, for Stat. 3. 

300! Readings of Nansen-thermometer are not 

l 

i 

during the interval 

would have been 

astonishingly great 

: A if the readings were 

1100 1—5 quite comparable 

without correction; it is more probable that the readings of 

7200: the first date, in depths between the surface and 400 metres, 

} 3 were too low as we have suggested above, while the ob- 

1300 | servations of the latter date were fairly correct. The differ- 

| : ence between the curves of Fig. 8, for Stat. 4, is not so 

AE - great; but the shape of the curves indicates a similar con- 

| trast between the observations of June 25th and those of 

75001 —# September gth. Itis a striking fact that at both stations the 

observations taken with the reversing thermometer in June agree very well 

with those of September, while there is such a great difference between 

all observations taken with the Nansen-thermometer in the two months. 

Figs. 9 and 10--representing the temperature-observations at Stats. 29 and 

30 on July 22nd and September 6th—give a more probable illustration of 

the variations between these dates. It is thus probable that the temperature- 

readings of the Nansen-thermometer have been much too low during the 
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Fig.8. Vertical Temperature-Curves of June and 

September, 1910, for Stat. 4. Readings of Nan- 

sen-thermometer are not corrected in broken and 

unbroken lines. The dotted line gives the cor- 

rected temperature of June. 

7° ge 3? Ge 5? 6? 

- Ort Det 

SU 
SA 4 

tb 
à 
IS 

A 7 

SÅS Os er a 27 GE 5? 6° a 

first part of the expedition, in June 

(Sections I, II, and III), while those 

of July and later have been about 

0.13° C. too low. The curves of 

Figs. 2—10 represent the tempera- 

ture-readings ofthe Nansen-thermo- 

meter as they are, without being 

corrected for these probable errors, 

and they do not therefore give satisfactory re- 

presentations of the actual conditions. The dot- 

ted lines in Figs. 7 and 8 represent the observa- 

tions after having been corrected by a correction 

of + 0.80°C. 

The correctness of the above conclusions as to the 

errors of the Nansen-thermometer during the expedition, 

are clearly demonstrated by the curves showing the verti- 

cal distribution of density at the various stations. In 

Figs. r1— 15 

curves are 

drawn for a 

great many 

stations of 

Sections I to 

Om 

700 

2 EE 

v/ Æ iy / 

300 rr fe 

! 

400 » pa 

500 y 

600 

VI. All temperature-readings of 

the Nansen-thermometer had 

been corrected by + o.13? C. 

before the densities were com- 

puted. The dots mark the den- 

sities in depths where this 

thermometer was used, the cros- 

sesthose ofthe reversing thermo- 

meter. There is a striking difference between 

the curves of June, Stations 2— 13 (Figs. 11 and 

700 1— 12), and those of July, Stations 17—28 (Figs. 13 

—15). The latter curves continue their course 

regularly downwards from the upper part, above 

500 metres, where the Nansen-thermometer was 

used, to the lower part where the reversing 

thermometer was used. There are many small 

irregularities in the curves which may chiefly be 
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Fig. 10. Temperature-Curves of July and September, due to inaccuracies of the salini- 

ıgıo, for Stat. 30. 
ties; but not more in the mentio- 

7” 

ned depths, between 500 and 600 

metres, than in other depths, and 

the irregularities go in different 

directions. This proves that there 

cannot have been any essential difference as to accuracy, 

between the temperatures taken with 
Fig.11. Curves of Density (at) for Stats. 5 — 9. 

mu. 2810 2800 2290 2780 770 the Nansen-thermometer and those of the 
Ó - 

reversing thermometer. 

The curves of density of June (Figs. 
100 : : : 

1 II and 12) are entirely different in this 

respect. Most of them exhibit a sudden break in 

i their courses at the boundary between their upper 

parts, based on the temperature-readings of the 

ipie Nansen-thermometer, and the lower parts based on 

the readings of the reversing thermometer, the va- 

lues of their upper parts being obviously too great. 

This becomes still more conspicuous by a com- 

parison between the curves of density of June and 

September at Stations 3 and 4 (Figs. 16 and 17). 

While the curves of September of both stations 

have very regular shapes along their whole length, the curves of 

June exhibit striking irregularities at the boundary between the 

upper parts based upon the readings of the Nansen-thermometer, 

and the lower parts based upon the read- 
Fig. 12. Curves of Density (oz) for 

Stats. 10— 13. ; 

2800 2790 2780  z770 Upper parts of the curves indicate evidently 

ings of the reversing thermometer. The 

much too high values of density because 

the temperatures are too low. The curves 

of July and September for Stat. 29 (Fig. 18) 

exhibit no similar irregularities, and they follow each 

other very closely; evidently because the temperatures 

are correct in their upper as well as their lower parts. 

It is also noteworthy that the density curves for Stat. 30 

(Fig. 19) and for Stat. 31 (Fig. 20) show no great differ- 

ence in density between July (22nd and 23rd) and Sept- 

ember 6th, 1910. 

As heavier water-strata cannot as a rule rest upon 

lighter water-strata, it is fairly easy to see how much 
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Fig. 13. Curves of Density (ot) for Stats. 25— 28 (Sect. IV). the densities of the up- 

2810 2800 2790 2780 2770 2760 2750 2740 per parts of the curves 

a à of June have to be re- 

duced in order to give 

the curves probable 

shapes. Taking the sa- 

linities to be fairly correct, it is then possible 

to determine how much the temperature-read- 

ings of the Nansen-thermometer have to be 

raised in order to give the probable densi- 

ties thus found. 

The observations of the temperatures of 

the sea-surface were made with a special 

thermometer which was immersed in the water 

taken from the sea-surface with an ordinary 

bucket. Provided that these observations have 

been fairly correct and that the salinities found are 

trustworthy, the densities of the surface-water give a 

limit below which the densities of the underlving 

strata may not be reduced by the raising of the tem- 

peratures taken with the Nansen-thermometer, not 

considering small irregularities that may arise from 

in accuracies of the observations, and also from the 

movements of the ship and the water, as the surface- 

observations being not always taken exactly on the 

same spot or in the same hour as the observations 

of the water at 20 metres. 

In this manner the surface-observations afford a 

possibility of finding a probable upper limit of the 

correction of the readings of the Nansen-thermometer 

in June, 1910, while the observations with the revers- 

ing thermometer, combined with the salinities, give 

the lower limit of the same correction. By taking the 

means of the values thus found at each station, we have come 

to the conclusion that the readings of the Nansen-thermometer 

should be corrected by about + 0.80° C. at all stations of June 

25th to 28th (/.e. Stats. 1—14). When the readings have been 

thus corrected we obtain very probable values both of tempera- 

ture and density. 

That the vertical temperature-curves thus obtained have very 
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Fig. 14. Curves of Density (04) for Stats. 22—24. (Sect. IV - V). probable shapes, may 

2810 28-00 

L| EE aadaaat 

pu. 

2790 2780 

—- 

27-70 

1500 

2000 —- 

I 

— D — 

ce S 

rete baaaa qdaaadaat } uS zT Ne. XN 

N 

al 4 

200 

300 

2760 2750 2740 also be seen by com- 

parison with similar 

temperature-curves ba- 

sed upon the observa- 

tions of earlier expedi- 

tions in the same regions. In Figs. 25 and 26 cur- 

ves demonstrating the temperature observations at 

Fig. 15. Curves of Density (oz) for Stats. 1; — 21. 

(Sect. VI). 

Mohn's 

Stats. 306 

and 308 of 

2840 2800 2790 2780 2770 2760 2750 July 21st, 

E ea 1878, have 

3 P ra / i À i Fe s been intro 

j AW duced and 

aaa raa 

likewise the 

700 

80013 

curves of Dr. Hjort's 

observations at Stats. 

63 and 64 (of Septem- 

ber 5th and 6th, 1900). 

These stations were 

very near Stats. 3 and 

Fig. 16. Curves of Density (o£) for Stat.3. The 

readings of the insul. water-bottle are cor- 

rected by + o.13? C. in unbroken lines, by 

+ o.8o? C. in dotted line. 

2800 — 2790 2790 2780 

af 4 of June 
2 

las 25th, 1910. 

Fig. 22 gi- 

ves the verti- 
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Fig. 17. Curves of Density (et) for Stat. 4. Fig. 18. Curves of Density (ot) for Stat. 29. 

The readings of the Nansen-thermometer are 2800 2790 2780 2770 2760 2750 

corrected by — 0.13? C. in unbroken lines, by 0 ae 
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Fig. 19. Curves of Density (o£) for Stat. 30. Fig. 20. Curves of Density (o1) for Stat. 31. 
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tember 5th and 6th, 1900) and of Isachsen’s Stats. 3 and 4 of Sep- 

tember 7th, 1910. All these curves have a striking resemblance to each 

other in shape, and also to the corrected curves of June 25th, r9ro (see 

Fig. 25), while the curves based upon the unaltered temperature-readings 

of the Nansen-thermometer of June 25th, ıgıo, differ strikingly in their 

shapes (see Figs. 7 and 8) from all other curves. 
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The Spitsbergen Atlantic Current. 

The oceanographic observations made during the cruise of the Farm 

in the summer of 1910 are especially valuable for the study of the Spits- 

bergen Atlantic Current. It was chiefly with this aim in view that the 

plan of the oceanographic work of the Farm was laid, when Capt. Isachsen 

discussed it with the writers beforehand. It was thought to be of much 

interest to have this but little known continuation of the Norwegian At- 

lantic Current thoroughly investigated. 

Our knowledge of the Spitsbergen Atlantic Current had hitherto 

chiefly been based upon the observations made during the Norwegian 

North Atlantic Expedition in 1878, when six sections were taken of it in 

the region between Bear Island and northern Spitsbergen [cf. H. Monn, 

1887]. The temperatures observed during this expedition were remar- 

kably good, considering the imperfection of the instruments of that time; 

and Mohn's sections give therefore a fairly trustworthy representation of 

the vertical and horizontal distribution of the temperature in the region 

of the current. But owing to the imperfect method then generally used 

in oceanographic researches the values of specific gravity and salinity 

found were not trustworthy, as might be expected. The description of 

the vertical and horizontal distribution of the specific gravity in this region, 

based upon these observations, was therefore more or less misleading. 

Since that time observations of importance have been taken in the 

region of the Spitsbergen Atlantic Current, especially by Prof. SvANTE 

ARRHENIUS, during the Andrée Expedition in 1896, when a section with 

six stations (with soundings) was taken westwards from northern Spits- 

bergen, and by Dr. Axe, HAMBERG during the Nathorst Expedition of 

1898, when several stations with deep-sea observations were taken in the 

region of the Spitsbergen Atlantic Current and its neighbourhood. 

Several series of deep-sea observations were also taken in this region 

by Admiral Maxanorr in 1899 (his temperatures seem to be trustworthy), 

by Dr. Jonas Hjort with the Michael Sars in ıgor and during Prof. 

G. De Geer's expedition to Spitsbergen in 1908. 

During the expedition of the Duke of ORLEANS in the Belgica, in 

I905, a most important section with numerous stations of deep-sea sound- 

ings was taken in the region north-west of northern Spitsbergen. 

Surface-observations have been taken in the sea west of Spitsbergen 

by a great many expeditions. 
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Capt. Isachsen’s Spitsbergen Expedition of 1910 gives for the first 

time a series of vertical sections across the Spitsbergen Atlantic Current, 

by which the vertical and horizontal distribution of the salinity, determined 

by modern accurate methods, as also the distribution of temperature, can 

be studied in detail. 

Our sections I— VIII (Pls. IV to VI) give therefore a very good repre- 

sentation of the course and extent of this current from the sea northwest 

of Bear Island, northward along the west coast of Spitsbergen. 

The Salinity of the Spitsbergen Atlantic Current. 

Our sections demonstrate the decrease in the volume of the Atlantic 

water with salinities above 35.0 °/o) during its northward course. In Sect. I 

and II this water has a fairly wide distribution. It is apparently much 

wider in Sect. I than in Sect. II, but it should be observed that the former 

section runs obliquely to the direction of the current. In Sect. IV, which 

runs parallel to Sect. II, the area of the water with salinity above 35.0 °/o9 

is smaller, and in Sect. VI only a small volume is left; in the latter section 

there may have been rather more near the continental slope, as in Sect. VII; 

but in Sect. VIII there are only some few traces of it. 

It is evident that during its northward course this Atlantic water 

is being intermixed with less saline water from the sides. Between the 

Atlantic water and the Spitsbergen coast in Sect. III there is a consider- 

able volume of water with salinities below 35.0 ?/jj and even below 

34.9 °/o0, and with comparatively low temperatures. This is evidently 

coast water and to a great extent polar water which has come from 

the east round South Cape of Spitsbergen with the Spitsbergen Polar 

Current. This water is probably being gradually intermixed with the Atlantic 

water on its way northwards along the coast. The effect of this inter- 

mixture may perhaps be traced in the Sections III, IV, and VI, the volume 

of water with salinity less than 34.9 °/o) gradually decreasing northwards, 

while the volume of the water with salinity between 35.0 and 34.9 °/oe is 

on the whole increasing. 

A similar intermixture with less saline water also takes place on the 

outer side of the Atlantic Current, and on its under side with the under- 

lying colder water. The precipitation during the whole year naturally - 

produces an appreciable reduction of the salinity of the sea-water in this 

region where the evaporation from the surface is so small The 

vertical circulation created by the cooling of the sea-surface during the 

winter, helps the vertical intermixture of the strata to a great extent. The 

melting of ice during the summer naturally lowers the salinity of the 
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surface-layers very much, while the formation of ice during the winter has 

the opposite effect; but as more ice is probably melted in the region of 

the Spitsbergen Atlantic Current than is formed there, this process has 

also a tendency to lower the salinity of its waters, down to certain depths 

limited by the vertical circulation. 

The differences in the area, in the sections, of the Atlantic water 

with salinities above 35.0 ?/;, are not merely due to the differences in 

the volume of this water caused by the intermixture of the waters. 

A comparison between the isopycnals of Sect. IV and those of 

Section II shows that the velocity of the Atlantic current was probably 

greater in the former than in the latter, the isopycnals having a steeper 

inclination towards the continental slope. We may therefore conclude that 

the Atlantic Current was narrower in Sect. IV, but had a greater velocity, 

than in the sections further south. In Sect. VI the velocity of the current 

was slower in the direction transverse to the section, but the water with 

salinity above 34.9 °/o0 had a much wider distribution than in Sect. IV. 

Our maps for 50 to 400 metres (Pls. II and III) probably give the ex- 

planation. The Atlantic Current sends off its westward branch towards 

Greenland in this region [cf. our description of it, 1909, pp. 280 ef seq., 

Fig. 93, pp. 316 ef seg.], and the waters have therefore probably moved 

in directions more or less oblique to that of the section. 

The sections of the Isachsen Expedition may afford a possibility of 

estimating the rate of the gradual decrease in salinity during the north- 

ward flow of the water conveyed by the Spitsbergen Atlantic Current. 

The results of such an estimate would naturally be of doubtful value, if 

the salinity of the current can vary much in the same region from year 

to year. We think, however, that there is no probability of any great 

annual variations in the salinity of the Spitsbergen Atlantic Current, con- 

sidering that we have not been able to find such great annual variations 

in the salinity of the Norwegian Atlantic Current, during the six years 1900 

to 1905, from which we have sufficient observations. During this period six 

vertical sections were taken of the Atlantic Current in the region west of 

Lofoten and Vesterålen [see our memoir, 1909, Pl. II, etc.]. The maximum 

salinities in all of them were between 35.21 and 35.25°/o); and these high 

salinities were only found in some small isolated patches in each vertical 

section, while otherwise the highest salinities were between 35.16 and 

35.18 °/o9 in all sections!. The current off Lofoten had the highest salinities 

in May, 1904. 

1 The only exception was the section of February, 1903, where the maximum salinity 

was 35.15 0/5; this section was off Vesterålen, and some distance north of the 

Lofoten sections. 
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During the spring, summer and autumn of the years 1901 to 1905, 

eight sections were made across the Norwegian Atlantic Current in the 

region west-north-west of the Sogne Fjord. The maximum salinities of 

al these sections vary between 35.31 0/50 and 35.37 °/oo. The highest 

salinities were observed in August and November, 1903, which seems to 

agree well with the fact that the highest salinities of the Lofoten-sections 

were found in the following spring (May, 1904). But the difference in 

salinity between these maximum years and the others is very small in 

both regions. 

The many sections across the Faeroe-Shetland Channel taken by the 

Scotch oceanographers and others during the years from 1902 to 1910 

prove that the annual variations in the salinity of the Atlantic water are 

also as a rule very small in this region where the Atlantic Current flows 

into the Norwegian Sea, the salinity of the most saline water being most 

frequently between 35.35 and 35.40 "/oo. 

We consequently find that the salinity of the waters carried by the 

Atlantic Current through the Norwegian Sea remains very nearly the 

same from one year to another, in every region where trustworthy 

investigations have been carried on; and the salinity decreases gradually 

during the northward course of the water. We can see no reason why 

it should be otherwise in its northern continuation called the Spitsbergen 

Atlantic Current. The probability is therefore that the variations in the 

salinity of the latter are very small. 

In September, 1900, Dr. JoHan Hjort took a vertical section, (Pl. VI, 

Sect. H) with three stations (Stats. H. 62—H. 64, Fig. 21), across the eastern 

part of the Atlantic Current west of the Bear Island Platform [see HELLanp- 

Hansen and Nansen, 1909, Pl. XIV A, Fig. 4]. This section was situated 

less than one degree of latitude south of the eastern part of Section I 

(Stats. 1—4). There is a great similarity between the two sections. In the 

section of 1900 the isohaline of 35.0°/o9 is in about 500 metres near 

the continental slope at Stat. 63!, and rises to about 450 m. at Stat. 64, 

about roo kilometres farther seawards from the slope. In Section I of 

June, 1910, the isohaline of 35.0°/5 is probably in about 500 metres at 

Stat. 2 near the continental slope, and rises to about 370 m. 100 kilometres 

farther seawards between Stats. 3 and 4. The volume of Atlantic water 

1 In our section [1909, Pl. XIVA, Fig. 4] we have drawn the isohaline of 35.00 0/5 below 

600 metres at this station. This is, however, not correct. The salinity in 600 metres 

was 34.90 0/5 according to the most accurate determination (with Hydrometer of Total 

Immersion [see 1909, p. 368]) while the value obtained by titration was 35.00 /o9. 



I9I2. No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. I7 

with salinities above 35.00 "/j; has consequently had very nearly the same 

depth in both sections from two different years, 1900 and 1910. 

In the section of September, Igoo, there is at all three stations a 

small volume of Atlantic water with salinities about and above 35.10 9/99 

in depths of between 60 and 100 metres. There are no such high salinites 

in Section I of June, 1910. There are, however, indications of a maximum 

of about 35.06 °/o9 and 35.08 "/jj in about 100 metres at Stats. 2, 3 and 5. 

There are indications of another maximum of 35.08 and 35.09 °/o9 near 

the surface, e. g. at Stats. 2 and 4; but the latter maximum will disappear 

later in the summer, when the salinities of the surface-layers are always 

much reduced. This is also proved by the observations at Stats. 3 and 4 

on September oth, 1910; the surface-salinity had then been lowered to 

34.97 %/oo at Stat. 4, and to 34.569 at Stat. 3, while there was a maxi- 

mum of 35.08 ?/jj in about 100 metres (also in 50 and 200 m.) at Stat. 3 

and 35.06 9/9) at Stat. 4 (between 50 and 200 m.) There is consequently 

a great similarity also in this respect between Hjort’s section of September, 

1900, and Isachsen’s Section I of June and September, 1910. 

We found that the maximum salinity of the waters of the Atlantic 

Current had decreased on their northward way from about 35.31— 35.37 ?/oo 

in the Sognefjord-section, to about 35.21— 35.25 °/o9 in the Lofoten-section, 

i. e. a decrease of 0.11 °/o9. The maximum salinity of Hjort's section 

westward from Bear Island, of Sept, 1900, was 35.12—35.15 ?/o. This 

is a decrease of 0.10 ?/jj from the Lofoten-section. The maximum 

salinities of Isachsen’s sections I, II and III are 35.06— 35.09 %%. This 

is a decrease of 0.16 "/j, from the Lofoten-section and 0.06 °/o9 from the 

Bear Island section. The distance between the Sognefjord-section and the 

Lofoten-section is about 360 nautical miles, between the latter and the 

Bear Island section 450 miles, and between the Bear Island section and 

Isachsen's Sect. II about 120 miles. The decrease of salinity would then 

be in the first case 0.03 °/yo in roo miles, in the second case 0.02 °/o9 in 

roo miles, and in the last case about 0.05 °/yo in 100 miles !. 

Isachsen's sections farther north show a similar decrease in the maxi- 

mum salinity northwards. In his Section IV it was 35.03 °/o9, in Section VI 

35.04 */oo, in Section VII 35.02 ?/oy, and in Section VIII it was 35.00 °/o9. 

It is on the whole a gradual decrease northwards, of about 0.08 °/o9 be- 

1 Hjort's water-samples of the Bear Island section were brought home in small bottles 

with cork stoppers. It is thus possible that the salinities of these samples may have 

been slightly increased by evaporation through the stoppers. This cannot have been 

the case to the same extent with Isachsen’s water-samples, carried in bottles with 

patent lever stoppers. It is therefore probable that the above difference between the 

salinities of Hjort’s and Isachsen’s sections, is a little too great. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. r2. bo 
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tween his Section II and his Section VIII. The distance between them 

being about 230 nautical miles, the decrease is about 0.035 °/o9 in 100 

miles. It seems probable that in the northern regions, where the Atlantic 

water is covered by a surface-layer with low salinities and also by ice a 

great part of the year, the decrease in the salinity of the Atlantic water is 

comparatively slow, because the much lighter surface-layer (as also the ice) 

is a hindrance to a deep vertical circulation during the winter, which is 

otherwise an important factor in the intermixture of the underlying 

water with the less saline surface-water. 

At the. Belgica-Station 29 (in 739 28 N: Tat., 4237 W. dones 

the westward branch of the Spitsbergen Atlantic Current, there was a 

maximum salinity of 35.00 °/yo in roo metres. [Duc D’ORLEaANs, 1907, 

p. 190]. The distance travelled by this Atlantic water was probably nearly 

the same between the region of Isachsen's Sect. II and this place, as be- 

tween his Sections II and VIII. The decrease of the salinity was the same 

in both cases. 

All these observations consequently agree fairly well, and we have 

thus been able to trace approximately the regular changes in the salinity 

of the waters of the Spitsbergen Atlantic Current on their way northwards 

and westwards. 

Seasonal Variations in the Salinity. 

The observations of June, July, and September, at Stats. 3, 4, 29, 30, 

and 31, indicate the regular decrease in the salinity of the surface-layers 

during the summer, which occurs more or less in most parts of the 

North Atlantic and the Norwegian Sea, and is especially striking in the 

Arctic regions. This reduction of the salinity is due to several causes. 

By the heating during the summer and the increased admixture of 

river-water from land, in the warm season when the snow melts, the 

coast-waters become much lighter, and will spread much farther seawards 

than in the winter, when they become heavier by cooling (and in the Arctic 

regions also by the formation of ice, increasing the salinity). Owing to the 

deflecting effect of the Earth’s rotation, they will therefore, in the winter, be 

forced nearer to the coasts to the right of the current. In the Arctic regions 

the waters carried by the Arctic and Polar currents are of the same nature 

as the coast-waters. The salinity of their surface-layers is much reduced by 

the melting of the floating ice during the warm season, while their salinity 

is increased during the cold season by the formation of ice on the surface. 

These waters will consequently have a tendency to spread over wider 

areas in the summer and autumn than in the winter and spring. 
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The precipitation has naturally a considerable reducing effect upon 

the salinity of the surface-layers in these northern regions, as already 

mentioned. This reduction becomes less conspicuous in the winter, when 

the vertical circulation helps to intermix the surface-layers with the under- 

lying strata, a process which goes on far less actively in the summer, when 

the heating of the sea-surface prevents it. 

Annual Variations in the Salinity. 

Although there are evidently great variations in the temperature of 

the Spitsbergen Atlantic Current from one year to another, as will be 

mentioned later, we have not been able to find any similar variations in 

the salinity of the current, in those few years, from which there are 

trustworthy determinations of salinity. It has been already mentioned 

that the salinities of Isachsen's Section I of June, 1910, bear a great 

resemblance to those of Hjort’s Section westward from Bear Island, of 

September, 1900. The lower salinities of Isachsen’s Section I, may be 

due to the more northerly situation of the section, and do not indicate 

any appreciable difference in the salinity of the current in the two years, 

although the difference in temperature was considerable (see later). If the 

salinity had varied as the temperature, one might have expected higher 

salinities in 1910 than in Igoo. 

In 1901 Dr. Hjort made a cruise with the Michael Sars to Spitsbergen 

and took the following vertical series of observations: 

Station. Hour | N. Lat. | E. Long. EUG S 0/00 0; 

[35.14] [28.10] 

34-95 | 27-95 

34-93 -60 
-95 .60 

97 || .78 

35-06 .83 

-OL .96 
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The salinities here agree well with the salinities of 1910. Hjort’s 

Stat. 84 was very nearly in the same latitude as Isachsen’s Stat. 1, and 

one degree of Longitude farther east. At the latter station the salinities 

were 35.00 0/00 in 100 metres, and 35.07 °/oo in 200 metres. At Hjort's 

station the salinity was 35.00 °/99 in 200 metres. Hjort's Stat. 85 was 

some distance northeast of Isachsen's Stat. 1, and the salinities (between 100 

and 280 metres) do not exceed 34.97 9/oo, except at 150 metres where 35.14 9/5, 

was observed, which is, however, obviously erroneous, as is proved by the 

density. There has evidently been some evaporation through the cork 

stopper of the bottle in which this water-sample was brought home. 

At these stations near Bear Island, the salinities of r9or may conse- 

quently seem to have been somewhat lower than those of 1910; but this 

may be explained by the fact that Hjort's stations of 1901 were farther 

east and nearer the Bear Island Platform than Isachsen’s station of 1910. 

The temperatures at Hjort's station were also considerably lower than at 

Isachsen's. 

Hjort's Stat. 92 was a short distance north of Isachsen’s Stat. 13, 

but the salinities were on the whole much higher, and agree better with 

the salinities observed at Isachsen's Stat. r1 (and other stations of Sections 

II and I) farther south. The temperatures at Stat. 92 of 1901, were higher 

than those of Stats. 12— 14 of June, 1910, but somewhat lower than those 

of Stat. 11. This may indicate that at Stats. 12 —14 there has been more 

admixture of the water of the Spitsbergen Polar Current than at Stat. 92 

of 1901, while the agreement between the salinities of Stat. 92 and Stat. 11 

(and other stations of Sections II and I) of 1910 proves that there has 

been very little difference in the salinity of the Atlantic water in the 

two years. 

The salinities at Stat. 1 of the De Geer Expedition, of September 2nd, 

1908, may seem to have been somewhat (about 0.05 °/o9) higher than at 

Isachsen's Stats. 28 and 29 to the north!, while at Hamberg's Stat. L, of 

July 25th, 1898, farther north [HAMBERG, 1906, p. 37] the salinities of the 

upper strata may seem to have been much the same as at these stations 

of Isachsen's; but Hamberg's values of salinity are evidently too high, 

at least those of the deep strata, as is proved by his salinities of the cold 

bottom-water. In depths of 1000, 1770, 2000, 2700, 2750, and 3160, 

where the temperatures were between —o.2° C. or — 0.6? C. (in 1000 

1 It is not stated in the paper of „Svenska Hydrografisk-Biologiska Kommissionen" [1911] 

how the water-samples were taken, in what kind of bottles they were brought home, 

and when they were titrated. We do not, therefore, know what the degree of accuracy 

may be, and how far the possibility of evaporation of the samples has been avoided. 
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metres) and — 1.3? C., his salinities vary between 35.00 and 35.08 9/00 

(only in one case has he a salinity of 34.94°/oo in 2000 metres). In these 

cases the error has evidently varied between 0.08 °/oo and 0.16 9/oo, at 

least. It is therefore hardly possible to compare Hamberg's salinities with 

those of Isachsen's stations. The salinities of Arrhenius’ Stations 3—6 

north of Isachsen's Section VI are not sufficiently trustworthy for a com- 

parison. 

We think that our above discussion of the variations in the salinity 

of the Atlantic water of the Norwegian Atlantic Current (in the Lofoten- 

section, and the Sognefjord-section) proves the improbability of any great 

annual variations in the salinities of the Spitsbergen Atlantic Current. 

The views held by the Svenska Hydrografisk-Biologiska Kommissionen 

[1911] in this respect cannot therefore be correct, as we think is even 

indicated by the observations of the Swedish expedition of 1908, given 

in their paper [1911, p. 18]. The temperature of the Spitsbergen 

Atlantic Current was probably comparatively high that year in about 

77° 44° N. Lat., as will be pointed out later. If the views of the Swedish 

oceanographers were correct, we might therefore expect unusually high 

salinities in the current that summer, but the maximum salinity at their 

only station in the current (see Fig. 21, G 1) was 35.10 °/oo in 100 metres, 

while the maximum salinity at Isachsen's Stat. 28, some distance to the 

north, was 35.03 °/oo in July, 1910, when the current was probably somewhat 

colder!. The Swedish oceanographers have evidently not been aware of 

the great stability of the salinities of the Norwegian Atlantic Current in 

the region to the south; a stability which is proved by all observations 

during recent years. 

The Swedish oceanographers maintain [1911, p. 7] that the high sali- 

nities observed at Arrhenius’ Stats. 3—6 are perfectly trustworthy. We 

think that the vertical series of observations themselves at these stations 

prove sufficiently that this cannot be the case. By computing the densities 

from the observed temperatures and salinities one finds absurd values, not 

to mention that at most stations water with comparatively high density is 

frequently resting on much lighter water. A few examples may be men- 

tioned. 

1 The Swedish Stat. II was near the coast (in 789 5' N., 129 5o' E.) and within the 

waters of the Atlantic Current. The salinity of 35.14 0/5 found in 200 metres at this 

station is erroneous, as is clearly proved by the density of 28.03, the density of the 

underlying water being 27.89, and that of the overlying 27.86. 
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Station Station | Depth 

Such values are impossible, and a density such as 28.20 (Stat. 4, 400 m.) 

does not exist anywhere in the Ocean, except perhaps in the cold bottom- 

water in some exceptional localities. If the Swedish oceanographers had 

been aware of this they would hardly have been able to maintain that 

salinities between 35.20 and 35.30 ?/o may occur in the Spitsbergen At- 

lantic Current. We think that the facts mentioned above prove the impos- 

sibility of salinities as high as these ever occurring in this Current. 

In the vertical sections of the Atlantic Current west of Lofoten, the 

highest salinities, in all years when the observations were ‘taken, were be- 

tween 35.21 and 35.25 °/oo; and these high values were only observed in 

small isolated patches in each section, otherwise the highest salinities were 

between 35.16 and 35.18 ?/o. How then would it be possible to expect 

such high salinities in the current west of Spitsbergen? And if salinities 

as high as 35.29 °/oo could occur in the Atlantic Current in 79° N. Lat., 

what would the salinity of this water have been when it passed the region 

of Lofoten, and how much more when it passed through the Færoe- 

Shetland Channel? Nansen [1906] has proved that bottom-water with 

unusually high salinities may be found in the Arctic seas, the high salinity 

being produced by the formation of ice on the sea-surface. But this is 

only where the sea is shallow, and the water very cold. There is no such 

possibility in the warm waters of the Spitsbergen Atlantic Current. 

The Temperature of the Spitsbergen Atlantic Current. 

By computing the mean temperature in each vertical section of the 

waters carried by the Spitsbergen Atlantic Current, it might be possible 

to get some rough estimate of the loss of heat of these waters during 

their northward course. A calculation. such as this presents, however, 

several difficulties, which will necessarily make the result uncertain. 

On the one hand for instance, it is difficult to tell where the limits of 

the Atlantic water are in each section. One can hardly go by the same 

salinity, because this decreases gradually northwards, as was mentioned 

above, the waters carried by the current, having a considerably lower 
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salinity in the region of Sect. VI than in the region of Sect. I and II. If 

we were to take the decrease in the maximum salinities as an indicator, 

it might, for instance, be assumed that the decrease in the salinity of the 

current was about 0.05 %oo from the region of Section I to that of Sect. 

VI, considering that the observed maximum salinities have decreased from 

between 35.06 and 35.09 oo to between 35.01 and 35.04 °/oo. If, there- 

fore, one took, for instance, the isohaline of 35.0 °/oo as indicating the 

boundary of the waters carried by the current through Section I, the 

corresponding boundary-line of Section VI would be the isohaline of 

34.95 ?/oo. To judge from our sections, Pls. IV— VI, this might also seem 

a reasonable method; but as it would be somewhat complicated, without 

warranting correspondingly accurate results, and as the boundary-line thus 

found would at most stations lie approximately in 450 and 500 metres, 

we consider it to be sufficiently accurate for our purpose simply to take 

the mean of the temperatures of the water-strata down to 450 or 500 

metres at all stations within the current in each section, which means, 

isse bo Stats. 2 t0 5; in Sect Il, -Stats.:7— 1x; vin Sect. IV, Stats. 

25—29, and in Sect. VI, Stats. 17—19. We have here left out the sta- 

tions near the coast, where the depths were less than 4oo metres. As the 

temperatures of the surface-layers are very dependent on the radiation of 

the sun, the temperature of the atmosphere and the melting of ice, etc., 

they ought to be excluded, and the means should only be taken of the 

strata between 500 metres and a certain depth below the surface. 

Another difficulty is involved in the circumstance that the dates of 

the sections differ much. It is obvious, for instance, that the mean tem- 

perature of Sect. VI, taken on July r7th— 18th, 1910, should be compara- 

tively warmer than that of Sect. I which was taken on June 25th— 26th, 

or 22 days earlier in the summer. 

The observations repeated in September at Stats. 3, 4, 29, 30, and 

31, afford, however, some means of finding out what the rise in the 

temperature of the water-strata may be during the summer in the same 

localities. By taking the mean of the temperatures for 50, 150, 250, 350, 

and 450 metres, we may get a fairly correct value for the mean tempera- 

ture of the whole volume of water between the surface and 500 metres. 

The temperatures may easily be taken from vertical temperature-curves 

(see Figs. 22—30). The following table gives the results for Stats. 3, 4, and 

29. The water at Stats. 30 and 31 was too shallow (195 and 235 metres) 

to give trustworthy results for such a comparison. 
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Stat. 3 Stat. 4 Stat. 29 

Depth M oc BRÆT Diffe- . | Diffe- 
25 VISTO) 7. Uk LO: rence.| 25: Vlog: X. 10 rence | 22: VII. ro| 9. IX. ro xu a 

| 

9 C. Dre: MN nor LUS ea er re dic, More: 
50 | 4.2 ones) 23 3.96 Iii I.I4 3.90 Bey | ond 

150 3.5 5.05 I.55 3.5 3.75 0.25 2.93 3.19 o.86 

250 3.0 DAT IJI 2.9 3.2 0.3 eds || ew 0.52 

350 2.5 3.25 0.75 2.75 2.7 — 0.05 2.25 2.8 0.55 

450 2.1 | 2 0.3 2.9 E — 0.6 I.97 2.2 0.23 
: xc mM A IE: " 

Mean 3.06 4.23 | 3.20 3.41 0,21 2:73 3.39 0.66 

IOO 3.87 5-17 1.90 

200 3.20 4.46 1.26 

ns 

But as the surface-layers are on the whole very variable, especially 

in these regions, where there is so much lighter surface-water, and as their 

temperatures vary much with the season, it may be advisable to leave 

them out in our comparison. For the sake of convenience we have there- 

fore chosen the temperatures at 100, 200, 300, and 400 metres. The means 

of these temperatures may give fairly trustworthy values for the mean 

temperature of the whole volume of water between 50 and 450 metres of 

depth. The results are given in the second part of our table. There is, 

however, no great difference between them and the former ones. 

The increase of temperature between June and September was very 

much greater at Stat. 3 (+ 1.129 C) than at Stat. 4 (+ o.219 C). This 

proves the necessity of comparing the observations at as many stations as 

possible in order to get a fairly trustworthy estimate of the rate of the 

heating of the waters of the current during the summer. The increase of 

temperature at Stat. 3 was from 3.01° C. on June 25th to 4.189 C. on Sep- 

tember 7th; 7. e. 1.170 C. in 74 days, or about o.16? C, in ro days. 

If we take the means of Stats. 3 and 4 combined, the increase of 

temperature would be from 3.08? C. on June 25th, to 3.72? C. on Sep- 

tember 7th, 7. e. an increase of 0.64? C. in 74 days, or about 0.09° C. in 

IO days. 

The corresponding increase of temperature was, at Stat. 29, from 

2.71? C. on July 22nd, to 3.31? C. on September 6th; 7. e. an increase of 

o.609 C. in 46 days, or about o.13? C. in ro days. 
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The values thus obtained by comparing some few vertical temperature- 

curves cannot, however, be considered very accurate, also for this reason, 

that the conditions in the sea may evidently change much in a short time, 

as we have previously pointed out; and there are probably great periodical 

or unperiodical vertical movements of the water-strata, by which a stratum 

with comparatively low temperatures, may for instance at one time be 

observed in 500 metres, and at another time in 450 metres or higher. 

Such a vertical movement may possibly explain why at Stat. 29, the 

curve of September 6th shows lower temperatures, in depths below 500 

metres, than the curve of July 22nd (see Fig. 29). If the water-strata of 

the September-curve be lowered about 40 metres, the two curves would 

nearly coincide below the depth of 500 metres, while the difference between 

them would be somewhat increased above that level. 

By taking the mean increase of temperature from June and July to 

September at the three Stations mentioned, 3, 4 and 29, we find an in- 

crease of 0.10°C. in ro days in the mean temperature of the water of 

the Spitsbergen Atlantic Current between 50 and 450 metres of depth. 

This value does not give the increase in the temperature of the same 

water that is continually moving northwards; but it indicates the increase in 

the temperature in the locality where the water is continually being renewed. 

In the vertical sections of the Norwegian Atlantic Current northwest- 

wards from the Sognefjord, we have found [see 1909, p. 230] an increase 

in the mean temperature of the Atlantic water (except the surface-strata) 

with salinity above 35.00 °/99, from 7.239 C. on May 23rd— 24th, 1903, to 

1.66? C. on August roth, 1903; 7. e. an increase of o.43? C. in 78 days, 

or 0.055? C. in ro days. 

From August roth, 1903, to November r7th— 18th, 1903, the corre- 

sponding increase was from 7.669 C. to 8.13" C.: i. e. o.47? C. in 99 days, 

or 0.047? C. in ro days. 

The increase in the temperature of the water of the Atlantic Current 

should consequently be much slower in the region of the Sognefjord- 

sections, or in about 62? N. Lat. than in the region of Isachsen's Sects. 

I and IV, or in about 75? and 78? N. Lat. The values are not, however, 

quite comparable, as Isachsen’s Stats. 3, 4, and 29, were in the warmest 

part ot the current, 7. e. near its right side, while the mean temperatures 

of the Sognefjord-section were the means of all observations in the Atlantic 

water of the whole section. 

The mean temperatures of the water between 50 metres and 450 metres 

(computed from the temperature at 100, 200, 300, and 400 metres as above) 

are the following in Isachsen's four sections of the Spitsbergen Atlantic Current: 
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| | | | 0 
Section Stations | Date Mean t. 0C. | Mean t. ° on 

| | 

| July 2oth 

I | 2— 5 25—26, VI 3.150 €. 3.400 C. 

II | 7:21 27 NA 3.02 3.25 

IV | 25-29 | 20—22, VII | 2.70 2.70 

VI | 17—19 17— 18, VII 2.50 | 2.53 

As the sections were taken at different dates, their mean temperatures 

have to be corrected by the probable change in the difference of time. This 

has been done in the last column, where the temperatures have been 

corrected to what they would have been on July 2oth, if they had increased 

at the rate of o.ro? C. in 1o days, as found above. 

The decrease of the mean temperatures thus obtained are the following: 

| Difference in| Mean distance | Decrease int. C. 

Mean t.!C between Sections | in ro naut. miles 

Between Sects. I and II O5 0C: 64 naut. miles 0.0239 C. 

" ai M Uy: 055 BIO Ly ” 0.05 

” ” IV ” VI O.I 7 56 ” ” 0.03 

Between Sects. I and VI 0.879 C. 230 naut. miles | 0.0389 C, 

These values cannot be expected to give the real decrease in the 

temperature of the water on its way northwards from the one section to 

the other, as the water which was observed, e. g. in Section VI in July, 

1910, may have had a mean temperature comparatively quite different 

from that of Sect. I when it passed this same region. 

By comparing the mean temperatures of the Atlantic water of the 

Sognefjord-section, in May of the years 19or— 1903, with those of the 

Atlantic water of the Lofoten-section of the following years, we have found 

[see 1909, p. 180] an average decrease in the temperature of r.18? C. 

The distance between the sections is about 360 nautical miles. The de- 

crease should consequently be about 0.033° C. in ro naut. miles. 

The mean temperature of the Atlantic water of the Lofoten Section, 

in May of the four years 1901—1904, was 5.42? C. According to the pro- 

bable rate of the increase of the temperature during the summer, this should 

correspond to a mean of about 5.559 C. in June. The difference between this 

value and the mean temperature of the water ofthe Atlantic Current in Isachsen's 

Sect. is 2.409 C. The distance between the sections is about 470 nautical miles, 

thus showing a decrease of 0.05° C. in ro naut. miles. This is of course a 

rough approximation only, as the annual variations could not be considered. 
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Annual Variations in the Temperature of the Spitsbergen Atlantic Current. 

We have found that there are considerable variations in the mean 

temperature of the Norwegian Atlantic Current [cfr. 1909, p. 171 et seq.]. 

It is, therefore, probable that there are similar variations in the Spitsbergen 

Atlantic Current which is a continuation of this current. There is unfor- 

tunately no great material of observations from previous years which may 

be used for a study of these annual variations. 

Dr. Hjort's section of September 4th—6th, 1900 (Fig. 21, Stat. H 62, 

H 63, and H 64; cfr. Pl. VI, Sect. H), westward from Bear Island, was 

taken about 40 nautical miles farther south and 72 days later in the season 

than Isachsen’s Sect. I of June 25th, 1910. It might, therefore be expected 

that the Atlantic water of the former would be warmer than that of the 

latter. This is not the case, however. The isotherm of 2°C. lies higher 

in the section of 1900 than the isohaline of 35.0 Jo); in Sect. I of 1910 

it lies lower than that isohaline. 

The mean temperature of the water between 50 and 450 m. at Stations 

2, 3, 4, and 5 of Sect. I was 3.15? C.!. The mean temperature of the 

water in the same depths at Hjort's Stats. 63 and 64 was 2.680 C. If, 

in order to make the mean temperature of Section I fully comparable with 

that of Hjort's section, the former should be corrected for the probable 

difference in temperature owing to its more northern latitude and the earlier 

season (according to the values of these differences found above, w/z. 0.0389 C. 

for every ro naut. miles, 0.10? C. for every 10 days), we obtain a mean 

temperature of 4.02? C., which is consequently 1.34? C. higher than the 

corresponding mean temperature at Stats. 63 and 64 of 1900. If Isachsen’s 

more northern sections be corrected in the same manner, their mean 

temperatures of the water between 50 and 450 metres should be: Sect. II 

[SUE 7 sr) = 4i9 €. Sect. IV (Stats. 25—29) = 3.9" C.; Sect. VI 

(Stats. 17—19) — 4.09 C. These values consequently represent the mean 

temperatures which the volume of Atlantic water of the different sections 

might have had when they were in the latitude of Hjort's Stats. 63 and 64 

(about 74° 15° N. Lat), and if they had been there on September sth. 

These values agree very well with each other. 

We may thus conclude that in the sea west and northwest of the 

Bear Island submarine shelf, the waters of the Spitsbergen Atlantic Current 

were considerably warmer in the summer of 1910 than in the summer of 

! [t makes no great difference if Stats. 5 and 2 be left out, the corresponding mean 

temperature of Stats. 3 and 4 being 3.080 C., and of Stats. 2, 3, and 4, 3.149 C. 
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1900. According to the mean temperature of this water in Isachsen’s 

Sect. I, the difference should have been 1.34° C. 

The vertical series of observations which Dr. Hjort took in the Spits- 

bergen waters in 1901 (see above, p. 19), give no trustworthy information 

regarding the temperature of the current in that year, as they are far too 

few and not deep enough. Hjort's Stat. 92 may, however, give some in- 

dication, if we compare the temperatures of the Atlantic water, with sali- 

nities above 35.0 %% (/. e. in 100 and 200 metres) at this station with 

the corresponding temperatures of the Atlantic water at Isachsen’s Stat. 11. 

The temperature of the Atlantic water was in roo metres 0.37° C., and 

in 200 metres 1.249 C. colder at Stat. 92,-of July 3oth, 19071, thawte 

Stat. 11, of June 27th, 1910. Owing to the earlier season (33 days earlier) 

the temperatures of 1910 should be comparatively still warmer; but on the 

other hand this may be assumed to be approximately counterbalanced by 

the more southerly situation. It is consequently possible that the Spits- 

bergen Atlantic Current was somewhat colder in ıgor than in r910, but 

how much cannot be determined. If we were to judge from the above 

temperatures in roo and 200 metres, the difference between the mean 

temperatures for 100 —400 metres might have been approximately some- 

thing like 0.6‘ C. But this is naturally very uncertain, as there are far 

too few observations. 

The differences in the temperature of the water in different years 

where there are no complete vertical sections, may be studied by comparing 

the vertical temperature-curves of stations that have been taken as nearly 

as possible in the same locality and at the same time of the year. In our 

Memoir on “The Norwegian Sea" we have proved that owing to various, 

probably vertical as well as horizontal, movements of the waters, which 

are still but little known, there may be great differences between the ob- 

servations at stations that are quite near each other. It is therefore obvious 

that for the study of the changes in the temperature of a current, it would 

be desirable to have for comparison as many vertical temperature-curves 

as possible from the same region. 

Fig. 21 gives the positions of some stations of the Norwegian North- 

Atlantic Expedition of 1878 (M 283—M 361), the Andrée Expedition of 

1896 (A 3—A 10), the Nathorst Expedition of 1898 (L—U), the Makaroff 

Expedition 1899 (Ma 5—Ma 34), Hjort's Expedition 1900 (H 62—H 65), 

the Belgica Expedition 1905 (B 3, B 11 a), De Geer's Expedition 1908 (G 1), 

and Isachsen’s Expedition 1910 (1—35). 

Fig. 22 gives the vertical temperature-curves of September 7th, 1910, 

at Isachsen’s Stats. 3 and 4, as also those of Hjort's Stats. 63 and 64 (H 63 
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Fig. 21. Oceanographic Stations: 1 —37 of the Isachsen Exp. 1910; M 283 
— M 361 of the Norw. N. Atlantic Exp. 1878; A 3—A ro of the Andrée 
Exp. 1896; L —U of the Nathorst Exp. 1898; Ma 5— Ma 34 of Makaroff's 
Exp. 1899; H 62—H 65 of the Michael Sars Exp. 1900; B 3 & B rr a of 

the Belgica Exp. 1905; G 1 of the De Geer Expedition 1908. 

and H 64) of September 5th and 6th, 1910. The latter stations were 

respectively about 40 and 56 nautical miles south of the former. Their 

distances west from the continental slope (of the seabottom) were very 

similar, so that their situation in the northward-flowing current should 

be approximately the same, Stat. 63 having a somewhat more easterly 
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Fig. 22. position than Stat. 3, 

M —f* 7 2° 3 4? oem. While Stat. 64 had a 
Te 

/ more westerly posi- 

tion than Stat. 4. 

The curves of 

both Hjort's stations 
200 

indicate in all depths 

much lower temperatures 

than the curves of Stats. 3 

4005. a and 4 of September 7th, 

1910. Fig. 23 shows a simi- 

lar difference between the 

curves of Hjort’s Stats. 62 

and 63 of September 5th, 1900, and the 

curves of Isachsen’s Stats. 1 and 2 of June 

25th, 1910, although the latter observa- 

tions were taken 72 days earlier in the 

season. It is only in the upper 50 metres 

1000 

1100 

1200 Mos or 

1300 jr. 400 of | 

1400 i = EN | Si 
3 E that Hjort's temperatu- 

1500 À papers | | res are higher, and 

| à this is naturally due to 

a the heating of the sur- 

= ^| face during the summer. 

200 In Fig. 22 the dp 

" cal temperature-curves of Makaroff's 

Stats. 33 and 34 (Ma 33 and Ma 34) 

: of September 4th, 1899, are repre- 

ooo sented. The latitude of Isachsen’s 
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Stats. 3 and 4 was re- 

spectively only about 

27 and 14 minutes 

more southerly than 

Makaroffs Stat. 33, 

while they were about 

1° 33’ and 1° 46’ more 

northerly than Maka- 

Eons Stat 34. The 

meridian of Makaroff's 

station 33 was be- 

tween those of Stats. 3 and 4, and that of his Stat. 34 one degree more 

westerly than Stat. 4 (see Fig. 21). The observations at all four stations 

were taken in the first week of September of 1899 and 1910. Both Maka- 

roffs curves show much lower temperatures than those of Stats. 3 and 4, 

especially in depths of less than 450 metres. 

The mean temperature of the water between 50 and 450 metres at 

Makaroff's two stations was 2.76? C. while the corresponding mean tempera- 

ture for Stats. 3 and 4 was 3.82? C. If these temperatures were compar- 

able, the Atlantic water should thus have been about r.o6? C. colder in 

^ 1899 than in 1910. 

The vertical tempera- 

ture-curves of Makaroff's 

Stats. 5, 6, and 7 (Fig. 21, 

Ma 5, Ma 6, and Ma 7) of 

June 3oth and July rst, 

1899, show much lower 

200 temperatures than the curves of Isachsen’s 

Stats. 1 and 11 of June 25th and 27th, 

300 1910 (see Fig. 24). All these observations 
thus point in the same direction. Hjort's 

400 Stat. 64 of September, 1900, was about 

midway between Makaroff's Stats. 33 (about 

500 55 naut. miles to the north-northwest) and 

34 (see Fig. 21). The vertical curves of 

600 both Makaroff's stations show higher tem- 

peratures than the curve of Stat. 64 (see 

700 The following table gives the temperatures in 

100, 200, 300 and 4oo metres at Makaroff's two stations 

ca (Ma 33, Ma 34) and Hjort's station H 64: 
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Hos Ma 33 Ma 34 Mean of H 64 

| 4. IX. 99 4. IX. 99 Ma 33 & 34 6- IX. oo 

TN | 
TOO Per: IR eau: 3.79 C. 3.45? C. 2.90? C. 

ZOOM M C TA e ae ey 2.9 2.51 

Clore a 9T Cecil cie 2.8 2.55 2.31 

Eon c op c ojo. 9€ I.9 2.5 2.2 1.08 

Mean 2.520 C 3.020 C. 2.770 C. 2.439 C. 

Fig. 26 The mean 

cxi 0° 7 2° SK ae DE 6° 7^ temperature of 
0 D | i | A LZ ; S: e , en Makaroff’s two 

B | po e . 

| AN SAS DA) stations was 
100 - WA Dee | 

i mf [NT thus 9:345 9090 
= N / a 

1 g / <a higher tl j d k igher than 
200 + = ; / ) Si ^ = = x 

| E i that of Hjorts Stat. 64. This 
1 D LS : 

i us agrees fairly well with what 
300 — T ? ar , 

| 7 j fj was found above, viz. that the 
4 / i 

I i | water of the current in 1910 
400 — Re b 

| was 1.340 C. warmer than—in 
4A 

| 1900, and 1.06? C. warmer than 
500 - 

| ; in 1899. 
1 By i 7 : ^ es 
¥ A & Ihe section through Mohn's Stats. 306, 

600 —— À 
| of P| Y 308, and 314 of July 21st and 22nd, 1878 

> SY | 11,9 % i 

| 3x3 | H/ (Fig. 21, M 306, M 308, M 314) is in the 
700 +39 31^ ' + 

| Zé di same region as Isachsen’s Sect. I (Stats. 2, 
3S 7 vel [55] [e] Y 

y | é 
| / / / z 3 and 4) The vertical temperature-curves 

800 = 7 lez ^ . . E 

TAE) / & of these stations are represented in Figs. 23 | 
| PA N and 25. The mean temperature of the 

900 IA: UN 
Ål | 

of section. 

water between 50 and 450 metres in 

Mohn's section (Stats. 306, 308 and 314) 

is 2.069 C., and at Stats. 2, 3, and 

Isachsen’s Section, 3.14? C.; if Stat. 5 be also taken it 

is 3.15? C. As the observations at Isachsen's stations 

were taken 27 days earlier in the season than those at 

Mohn's stations, the mean temperature should be in- 

creased to 3.41? C. in order to be comparable with that 

Mohn's The waters of the current should 

accordingly have been about 0.759 C. colder in 1878 

than in r9ro, in this region. 
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Fig. 27. Mohn's Stats. 

er Q* 7° 2° 3e £ 5 6" 283 and 308, 

| of July 5th and 

21st, 1878 (see 

Figs. 21, 26) 

are at about 

equaldistances 

respectively north and south from 

Hjort's Stats. 63 and 64. The 

mean temperature of the former 

stations is 2.970 C., and that ot 

the latter 2.68? C. As Mohn's 

stations were taken about 54 days 

earlier in the season, their mean 

temperature should be increased 

to 3.51? C. The current should consequently, 

in this region, have been o.83? C. warmer in 

1878 than in 1900. We found above that it 800 
should have been r.34? C. colder in 1900 than 

900 in 1910; if so, it should have been o.51? C. 

colder in 1878 than in r9ro, while we found 

7000 above that it was 0.75? C. colder, a disagree- 

ment which is no greater than might be expected, consider- 

ing the very insufficient material of observations at our 

! 

Mohn's Stats. 306, 308, 314, 330 and 331 (of August 4th, 1878), 342 

and 345 (of August 6th and 7th, 1878) are between, as well as north and 
south of Isachsen's Sections I and II (see Fig. 21). The mean temperature 

disposal. 

of all these stations may therefore be compared with that of the two sections. 

The mean temperature (100—400 metres) of Mohn's stations is 

2.040 C. 

The mean temperature of Isachsen's Stats. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ro, 

and 11, is 3.07? C. As Stats. 5 and 7 are farther west than any of 

Mohn's stations, they might be left out; but this will make no appreciable 

difference in the mean temperature. 

As the observations at Isachsen’s stations were taken about 34 days 

earlier in the season than those at Mohn's stations, their mean temperature 

might be increased to 3.41? C. in order to be comparable with the mean 

temperature of the latter. The water of.the current should accordingly 

have been about 0.579 C. colder in 1878 than in 1910. This agrees fairly 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 12. 3 
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Fig. 28. well with the 

ET EN S 1° 3: 4" 3267 2 7- values (07530 

| = Du and: 0.52.00) 

found above 

for this differ- 

ence between the two years. 

700 

200 
The mean temperature 

300 of Mohn’s Stats. 308, 330 

and 331, and 342 (of July 

21st, and August 4th and 

6th, 1978) 1s 2.55° € 

The mean temperature of Makaroff's 

#00 

500 

Stats. 33 and 16 (of September 4th 

600 and August, 5th, 1899) is 2.48° C. 

The mean temperature of Isachsen’s 

Stats. 3, 4, 10, and 11 (of June 25th 

and 27th, :x9ro)sisss rob 

The mean latitudes of these three different 

groups of stations are approximately the same, 

but owing to the difference in season, the mean 

temperatures would have to be increased to 2.80° C. 

for Mohn's stations and to 3.789 C. for Isachsen's 

stations, in order to be comparable with the temperature 2.48? C. 

of Makaroff's stations. 

According to these values, the current should have been, in 

1910, 1.30? C. warmer than in 1899, and 0.98? C. warmer than in 1878. 

The mean temperature of Mohn's Stats. 306 and 308 is 2.22? C., that 

of Isachsen’s Stats. 3 and 4 is 3.07? C., and that of Makaroff’s Stat. 33 

is 2.520 C. The first four of these were south of the last (see Fig. 21) 

but taken earlier in the season. If we compensate for this, the mean 

temperature of Mohn's stations should be 2.57? C., and of Isachsen's sta- 

tions 3.709 C. The current in 1910 should consequently have been 1.18? C. 

warmer than in 1899, and 1.13? C. warmer than in 1878. 

The mean temperature of Makaroff’s Stat. 16 (of August 15th, 1899) 

was 2.459 C. That of Isachsen’s Stats. ro and 11 (of June 27th, 1910) 

was 3.289 C., which, owing to the earlier season, should be increased to 

3.759 C. The current should accordingly have been 1.30° C. warmer in 

1910 than in 1899. 

The curve of Hamberg's Stat. U. of September r, 1898, (Fig. 24), 

compared with the curves of Isachsen’s Stats. 1 and 11, and Makaroff's 
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Stats.6 and 7 

may seem to 

indicate that 

this part of the 

current was 

much warmer 

in 1898 than in 1899, but 

somewhat colder than in r9ro. 

The higher temperature of the 

upper strata above 50 metres 

is evidently due to the much 

later season. But as the con- 
500 7 ON e 

ditions change rapidly in these 

shallow waters no certain con- 
600 k 

clusions can be drawn from 

so few observations. 
700 

During the Andrée Expe- 

dition of 1896, Prof. Arrhenius took four series 
800 

of temperatures on the Bear Island Platform 

Ur (Fig. 21, A7— Aro), on August 22nd and 23rd, 

1896. These stations are farther east and in 

shallower water than Isachsen's Stat. r, Hjort's 

Stat. 62, and Makaroff's Stat. 5; so that they 

are not comparable with these. Arrhenius’ 

1000 

7100 
Stat. 7 was his deepest; its vertical tempera- 

1200 ture curve is represented in Fig. 24, but no 

certain conclusions can be drawn from it. It 

1306 might indicate that the waters of this region 

were considerably warmer in August, 1896, than in June, 

1899, but colder than in June, ıgro, and also somewhat 

colder than in September, 1898. These are, however, 

very doubtful conclusions as the observations are far too 

few, and the conditions change very rapidly in this shallow 

7600 sea, on the boundary between the Atlantic and the arctic 

current. 

1700 At Hamberg's Stat. P, of August rst, 1898, no observ- 

é ations were taken in the layers between 100 and 500 

metres. The mean temperature of roo to 400 metres, has therefore to be 

taken from the vertical temperature-curve (see Fig. 28) which cannot be very 

accurate. According to this, the mean temperature should be about 3.25? C. 
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The mean temperature of Isachsen’s Stats. 1o, ıı and 12, of June 

27th—28th, 1910, is 3.09? C. Owing to the earlier season, this should 

be raised to 3.42? C. in order to be comparable with that of Hamberg's 

station. 

The current should accordingly have been about 0.17? C. warmer in 

1910 than in 1898. 

The mean temperature of Stat. 1 (Fig. 21, G 1) of the De Geer Expe- 

dition, on September 2nd, 1908, was 3.44? C. (see the following Table). 

Gr | 29 28 & 29 | M 353; 354, 355 | 26, 27, 28, 29 ER 

2. IX. 08 | 6. IX. 10|22. VII. 10! zo. VIII. 78 22. VII. xo 25. VII. 98 

The mean temperature of Isachsen's Stat. 29, of September 6th, 1910, 

was 3.319 C. That of his Stats. 28 and 29 of July 22nd, ıgıo, was 

2.81? C. Owing to the earlier season, this should be raised to 3.26? C. 

in order to be comparable with the former. 

Owing to the more southerly position the mean temperature of Gi 

should be raised to 3.54? C. 

In this region the Current should accordingly have been about 0.25° C. 

warmer in 1908 than in IgIo. 

The mean temperature of Mohn's Stats. 353, 354, and 355 was o.93? C., 

while that of Isachsen's Stats. 26, 27, 28, and 29 was 2.63? C. Owing to 

the difference in latitude and in season, the latter value should be cor- 

rected to 2.78" GC. 

According to these values, the current should have been r.85? C. 

colder in 1878 than in 1910. 

Owing to the more northerly position, the mean temperature (2.24? C.) 

of Hamberg's Stat. L, of July 25th, 1898, should be corrected to 2.30? C. 

in order to be comparable with the mean temperature 2.81? C. of Stats. 

28 and 29 of July 22nd, 1910. 

The current should accordingly have been 0.51? C. colder in 1898 

than in 1910. 

Arrhenius’ Stations 3—6 of August 21st, 1896, (Fig. 21, A 3—A €), 

are north of Isachsen's Section VI. Unfortunately, however, the deep-sea 
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Fig. 30. temperaturesofthese 

ge Stations are hardly 

"^| trustworthy, as their 

vertical curves de- 

| monstrate (see Fig. 

| "RA 31). Those of Stats. N 

00 Si nur 
s x | ay is | A4 and A6, in particular, 

À y A | have most peculiar shapes, 
300 j oa à E 

1 / descending more or less verti- 

70. Vy 

& (7 

cally from roo or 200 metres. 

E 29 These shapes look very im- 

L | probable, and are entirely 

EM A | different from those of other 

2a Vd curves, in a similarly warm 

er | / part of this current; and temperatures such 

E | as 3.50" C. in 500 metres at Stat. A 3, 

— ] ma | ! 2.05? C. in 850 metres at Stat. A 4, and 1.309 C. 

ui in 850 metres at Stat. À 6, are highly improb- 

able in this region. They are much higher 

a than any temperatures hitherto observed in 

similar depths ofthe Spitsbergen Atlantic Cur- 

rent. They also give impossible values of the 

= ij oe density of the water in these depths. All tem- 

peratures were taken with a Pettersson Insula- 

7 ted Water-Bottle of the old model, in which a thermo- 

Er. meter was inserted after the bottle came up. The in- 

| sulation of this water-bottle was not sufficient for taking 

| temperatures from such great depths, especially if the 

| bottle was not hauled up very rapidly. We know from 

d experience that very great errors may arise in this 

| manner. There is also a possibility that the bottle may 

| have been closed by accident on its way down, before 

Y it reached the desired depth. Accidents such as these 

might often happen with the old Pettersson bottle, according to our experi- 

ence. But whatever the reason may be, Arrhenius’ temperature-readings 

cannot at any rate be considered trustworthy for depths greater than 

300 metres. 

By using the vertical temperature-curves of his four stations represented 

in Fig. 31, and trying to correct for the most obvious errors, we have 

found a mean temperature for roo, 200, 300, and 400 metres, of 2.1? C. 
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Fig. 31. The mean tempe- 

rature of Isachsen’s 

Stats. 17; 19, and 

19 of July r7thi— 

18th, 1910, was 

2:507 € 

Owing to the hig- 
21 vi. 6 — 

her latitude and the later season, 

the mean temperature of Arrhe- 

nius’ stations should be reduced to about 1.85? C. for com- 

parison with that of Isachsen's stations. 

The current should accordingly have been 0.65? C. colder 

in 1896 than in 1910, but this result will have to be con- 

sidered as very doubtful. 

1300 -} The mean temperatures for roo, 200, 300, and 400 

metres for other stations in this region, are given in the fol- 

lowing table:! 

| 
17 & 18 A3 & A4 M 361 | Ma ro | 31 | B 3 

17. VII. 10 | 2r. VIII, 96 | 13. VIII, 78 | 2. VII. 99 | tg. VIII. 10 te VI. o5 

17th. 

Meant9C.| 2.569 C 2:920,C22 ne EBENE, | «o3. 2.449 C. 
Pan | — - Ix It 2 — EN LOTO rx BF Re = ee a 

| 

Corrected| | | 

to July | 2.56 2.68 ? | 1.88 2.00 | 2.60 3.00 
| 

| | 

1 At Isachsen’s Stat. 37 and the Belgica Stat. 3 (B 3), the temperature in 400 metres 

had to be taken from the probable vertical temperature-curves. 
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According to the corrected values in the lower line of this table, the 

current in 1878 was 0.68? C., in 1899 0.58? C. lower than in 19ro, while 

in 1905 it should have been 0.40° C. and in 1896 0.12? C. warmer than 

in I9IO. 

The following table gives the mean temperatures at four stations in 

the northernmost region of the Spitsbergen Atlantic Current where it 

runs over the submarine ridge into the North Polar Basin. As the depth 

at the Belgica Station 11a was only 3ro metres, a probable temperature 

had to be assumed for 400 metres, in accordance with the various vertical 

temperature-curves (see Fig. 32). 

| 35 M 363 Ma 19 | T | Burra 

| 19. VIII. IO | I4. VIII. 78 | r3. VIII. 99 | 27. VIII. 98 | 7. VII. o5 

Mean t? C. 100— 

400 m. 

Corrected to 

Aug. roth 

In 1878 the current should accordingly have been 0.15? C., and in 

1899 0.69? C. colder than in 1910, while in 1898 it should have been 

0.03? C. and in 1905 0.35? C. warmer than in 1910. But nothing certain 

can be concluded in this respect from observations from single stations in 

a region where the sea is so shallow, and where the waters differ so much 

within short distances. 

In the following table we have computed the means of the above 

analyses of the temperatures of the Spitsbergen Atlantic Current in dif- 

ferent years. All mean temperatures have been referred to the corrected 

mean temperature of the current in the same region in 1910. Where the 

mean temperature for one year was lower than that of ıgıo, the difference 

is given in the table with the minus sign; where it was higher, the diffe- 

rence is marked with plus. 

As there is such a great distance between the most southern and the 

most northern stations that we have examined, we cannot consider the 

water examined in the same summer in these widely-separated regions as 

water of quite the same year. The water examined in Isachsen’s Sect. VI, 

for instance, has evidently come through the Faeroe-Shetland Channel into 

the Norwegian Sea long before the water examined in Sect. I. We have 

therefore divided the area examined into a southern region of Isachsen's 

Sections I and II, and a northern region of Isachsen's Sections IV and VI. 
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1878 | 1896 | 1898 | 1899 | rooo | Igor | 1905 | 1908 | 1910 

| 
Region of Sects. I & II—0.79 — ? | |—0.17 |— 1.12 |— 1.34 |—0.6 0.00 

Region of Sects. IV & VI —0.89 |—0.27 — 0.24 | — 0.64 | +0.38) +0.25) 0.00 

The material of observations is naturally much too small for a com- 

putation of the normal temperature of the water of the current in these 

regions. It is, however, evident that the water was comparatively very 

warm in 1910, and the above values have, therefore, to be raised by a 

certain amount, in order to give more probable values for the anomaly. 

If it be assumed that the anomaly of the temperature of the water in 1910 

was + 0.400 C. in the southern region (of Sects. I and II), and 4- o.25? C. 

in the northern region (of Sects. IV and VI), we find the following values 

of the possible anomaly in the other years: 

1008 | roro 1878 | 1806 | 1898 | 1899 | 1900 | roor | 1905 

| | | 

Region of Sects. I & II|—0.30 |- 

Region of Sects. IV & VI] —0.64 |—0.02 |+ 0.01 | —0.39 + 0.63 | 4- 0.50 | 3- 0.25 

The above values are naturally very inaccurate as they are based on 

far too few observations. They may therefore only be considered as giving 

some approximate indications of the directions in which the variations of 

the temperature of the current have gone in some years. The values may 

be considered as most trustworthy for 1878, 1900, and 1910, from which 

years we have the fullest and best material of observations. From 1899 

there are also a good many observations, though scattered over a wide 

area and giving no vertical sections of the current. The observations 

from 1898 are very few and insufficient for comparison, from 1908 there 

is only one vertical series of observations, and from 1901 there are no 

deeper observations than in 200 and 280 metres. The observations from 

1896 are not satisfactory for a comparison such as this. 

From 1905 there are only two stations, taken during the Belgica 

expedition very far north; and no certain conclusions can be drawn from 

them as to the mean temperature of the current that year. The anomaly 

found, + 0.63? C., agrees nevertheless very well with the fact that the 

Norwegian Atlantic Current was very warm in the Lofoten section in May, 

1904, and in the Sognefjord section in May, 1903. 
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In our memoir on the Norwegian Sea [1909] we put forth as an ex- 

periment the suposition that the water of the Atlantic Current may spend 

approximately one year in travelling from the region of our Sognefjord- 

section to the region of our Lofoten-section. 

Our calculations and conclusions based upon this supposition gave 

very reasonable results. It seems probable, however, that the greater 

part of the water of the current may travel somewhat farther than this 

distance in the period of one year. We do not, however, consider it 

probable that water passing the Sognefjord-section in one year will on the 

average reach the region of Isachsen's Sect. VI, or say 79? N. Lat., much 

earlier than two years later, leaving out of consideration the possibly 

more rapid drift of surface-water. These same slowly-moving water-masses 

must naturally reach the region of Isachsen's Sections I and Il in a shorter 

period, perhaps nearly half a year less. If it be assumed that they spend 

two years in travelling from about 62? N. Lat. (the Sognefjord-section) to 

79° N. Lat, it would follow that they would need about 5 months less 

to reach the region of Isachsen’s Sect. I, in 75° N. Lat. 

We found [1909, pp. 193 e£ seg.] that the variations in the mean tem- 

perature of the Atlantic water of the Sognefjord-section in May, each year, 

was to some extent followed by similar variations in the mean temperature 

of the atmosphere in Norway in the winters following. If this be correct, 

and if the variations in the mean temperature of the Spitsbergen Atlantic 

Current, near 79° N. Lat., be approximately similar to those of the tem- 

perature of the Sognefjord-section two years earlier, we may expect some 

kind of agreement between these variations of the Spitsbergen Current, 

and the variations in the winter-temperature of the preceding winters. 

The following table gives the mean anomalies of the temperatures for 

the period from December ist to May 31st, of various years, for all 22 

meteorological stations of Norway, and the corresponding anomalies for 

the five northern stations, Tromsø, Andenes, Alten, Vardø and Sydvar- 

anger, compared with the possible anomalies of the mean temperature of 

the Spitsbergen Current in the summer a year and a half later: 
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Mean Anomaly of Air- Possible Anomaly cf Temperature of 

Temperature of Spitsbergen Current 
Dec. r—May 31 = 

22 Stations in |Five Northern SAN Region of | Region of 

Norway Stations Sects. IV & VI | Sects. I & II 

1876 — 73 — 2.13 —1.78 1878 | — 0.64 | — 0.39 

1877 — 78 1.27 1.53 

1894 —95 D ir |! | —0.02 1896 | — 0.02 + ? 

1895— 96 | 1:39 | 1.83 | 

1896 —97 | 0.25 1.08 1898 | 0.01 0.23 

1897 —98 | 1.00 0.82 1899 | — 0.39 — 072 

1898 — 99 | — 0.73 | — 2.44 1900 — 0.94 

1899 — 1900 — 1.28 — 0.98 I9OI | —0.2 

1900 —o7 | 0.30 0.46 | 

1903—04 0.35 1.35 1905 | 0.63 

1904—05 0.55 0.25 | 

1906 —07 Ete LET 1908 | 0.50 

1907 — o8 | 0.48 0.30 | 

1908 — o9 0.12 | 0.68 1910 | 0.25 0.40 

I909— Io yt | 1.61 | 

The variations in the anomalies of the temperature of the Current in 

the northern region (of Sects. IV and VI) agree fairly well with the va- 

riations in the winter-temperature of the whole of Norway, and still better 

with those in the winter-temperature of the five northern stations. The 

most striking exception is the temperature of the current of 1899, which 

is comparatively too low. The agreement may seem surprising, consider- 

ing the very imperfect observation-material on which our calculation of the 

anomalies of the current is based. 

The variations in the anomalies of the temperature of the current in 

the southern region of Sects. I and II do not agree so well with the va- 

riations in the winter-temperature a year and a half before. Considering, 

however, that the waters in this region have spent less time on their way 

from the south — perhaps five months less, but not so much less that 

their temperatures may be comparable with the winter-temperature of Nor- 

way in the preceding winter of the same year, 7. e. one year later than 

the others — it might seem reasonable to compare them with the means 

of the air-temperature of the two preceding winters. This is done in the 

following table: 
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> : 

| Mean Anomaly of Air- Anomaly of Tem- 
Temperature of | perature of Spits- 

Dec. t—May 31 bergen Current of 

22 Stations of | Five northern Southern region 

| Norway Stations | of Sects. 1 & II 

1876 — 77 and 1877 — 78 — 0.43 | —0.13 

1894—95 1895— 96 0.56 0.91 

1896— 97 1897—08 0.63 0.95 

1897 — 98 1898 — 99 O.I4 —0.81 

1898 — 99 1899 — 1900 — I.OI — 1.71 

1899— 1900, 1900—Or — 0.49 — 0.26 

I908—09 , 1909—10 | o.69 I.I5 

In this table there Fig. 33. Curve I. Temperature-Anomaly of Spitsbergen Atlantic 

Current off northern west coast of Spitsbergen (scale to the 

left. Curve II: Mean Anomaly of Air-Temperature during 

especially between the the winter (from Dec. 1 to May 31) at the five northern 

variations in the anoma- Meteorological Stations of Norway (scale to the right). 

is a very fair agreement, 

lies of the five northern 7 1578 18% — 1898 1899 1905 1908 1910 

stations of Norway and +*F 

the variations in the |. & 

hypothetical anomalies - 

of the temperature of | 7] 

the Spitsbergen Current "^T 32? 

in the southern region ' : 

of Isachsen’s Sections [. fe 

(Sects. I and II). É 
Curves demonstrat- 7° - 0° 

ing the variations in the 7 

above-mentioned anoma- : d 

lies are represented in | : 

Figs. 33 and 34. The 12° 
1876 1894 1% 18 1903 1906 1608 

agreement between these LEM Fa “95 "Us “07 “09 

curves is striking, especially considering the very imperfect observation- 

material upon which the curves of the Spitsbergen Current are based. 

It seems as if the results of this investigation of the variations in the 

temperature of the Spitsbergen Atlantic Current compared with the varia- 

tions in the winter-temperature of Norway is a remarkably good verifica- 

tion of the correctness of our views held forth in our memoir on the 

Norwegian Sea [1909] as to the close relation between the temperature of 

the Atlantic Current in the southern Norwegian Sea and the air-temperature 

of the following winter in Norway. 
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Fig. 34. Curve I: Temperature-Anomaly of Spitsbergen Atlan- The above varia- 

tic Current in southern region between Bear Island and southern 

Spitsbergen (scale to the left), Curve II: Mean Anomaly of 

Air-Temperature during the two preceding winters (from Dec.1 perature of the Spits- 

to May 31) at the five northern Meteorological Stations of 

Norway (scale to the right). 

I 1878 1896 1898 1899 1900 1901 1910 
+70 

tions found in the tem- 

bergen Atlantic Current 

also agree with the 

variations in the distri- 

bution of ice in the 

Barents and Spitsberg- 

en Seas, as far as we 

know them. In our 

memoir on the Norwe- 

gian Sea [1909, pp. 189 

et seq.] it was pointed 

out that the annual 

variations in the distri- 

bution of ice in the 

Barents Sea in May 

seem to agree to some 

1876 1894 1896 1897 398 1899 1908 extent with the varia- 

| tions in the temperature 

of the Atlantic Current in the Lofoten section one year earlier, and in the 

Sognefjord section two years earlier. We might then expect a similar agree- 

ment between these variations in the distribution of the ice and the variations 

in the temperature of the Spitsbergen Current of the same year, be- 

cause the water will probably need about the same time to reach the 

central region of the Barents Sea and the northern region west of Spits- 

bergen. The following table gives the areas of open water in the Barents 

Sea east of 20° E. Long. in May, and the anomalies of the temperature 

of the Spitsbergen Current in the same years. For 1900 and 1901 we 

“had to use the values from the southern region of the current; this may 

perhaps be the explanation why the values of these years do not agree 

as well as the others. 

Thousands of Square Kilometres of 

open water in the Barents Sea in May ADS 398 639 | 568 UH 

Anomaly of the Temperature of the s 
— 0.94 —0.2 ? 0.63 | 0.50 | 0.25 

Spitsbensemgtursente eS a bo oo 6 & 
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Considering the very inaccurate 

methods, and the insufficient obser- 

vation-material at our disposal, a bet- 

ter agreement cannot be expected. 
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Fig. 35. Curve I: Temperature-Anomaly of 

Spitsbergen Atlantic Current (scale to the left). 

Curve II: The Area (in hundred-thousands of 

square kilometres) of open water in the Barents 

Sea in May (scale to the right). 

The variations seem to have gone 1901 1905 1908 1910 

in the same direction, as is demon- +7 

strated by the curves in Fig. 35. 

It might seem probable that the 

distribution of the ice in the sea west 

of Spitsbergen is also more or less 

dependent on the variations in the 

Spitsbergen Atlantic Current. But in 

this deep sea it is evidently less de- 

pendent on the temperature of the 7 

water than in the shallow Barents 

Sea, and is more dependent on the 
1900 1901 1905 1908 1910 distribution of the currents, and on 

the prevailing winds. 

We have previously [1909, pp. 204, ef seq.] pointed out that there is 

probably a close relation between the annual variations in the temperature 

of the Norwegian Atlantic Current and the growth and spawning of the 

food-fishes; and we found especially that the Lofoten fisheries had corre- 

sponding variations. When the Atlantic Current had a comparatively high 

temperature in the Sognefjord-section (northeast of the Faeroe-Shetland 

Channel) in May of one year the fisheries began late at Lofoten in the 

following winter, and the cod was in a comparatively poor condition, e. g. 

with small liver; and vice versa if the current was cold. We might 

consequently expect that there should be a somewhat similar agreement 

between the annual variations of the temperature of the Spitsbergen At- 

lantic Current and the variations of the Lofoten fisheries of each prece- 

ding year. 

The curves of Fig. 36 represent the variations in the temperature of 

the Spitsbergen Atlantic Current in different years, in the northern region 

(Curve I) as found above!, the variations in the mean anomaly of the 

winter temperature (December—May) a year and a half earlier at the five 

northern meteorological Stations of Norway (Curve II), and the variations 

in the quantity of cod-liver in hectolitres per rooo fish, fished at Lofoten 

in each previous year (Curve III). 

1 For rgoo and rgor we had to use values from the southern region. 
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Fig. 36. Curve I: Temperature-Anomaly of Spitsbergen Atlantic Current 

(scale I to the left). Curve II: Mean anomaly of the Winter-Temperature 

(Dec.— May) at the five northern Meteorological Stations of Norway (scale II 

to the left). Curve III: Quantity of Cod-liver (in Hectolitres per rooo fish) 

obtained during the Lofoten Fisheries (scale III to the right). 

d. 1878 1996 1898 1899 1900 1901 1905 1908 1910 

1877 1895 1397 1898 1899 1900 1904 1907 1309 

The agreement between these curves is better than might be expected, 

considering the insufficiency of the observation-material at our disposal. 

The *Waves" of the Equilines of the Sections. 

The equilines demonstrate in Sections I, II, IV, and VI the same kind 

of undulations or *waves" as we have frequently observed in sections of 

the Atlantic Current off the Norwegian coast, and which we have discussed 

at length in our work on the Norwegian Sea [cf. 1909, pp. 87 et seq.]. 

These “waves” in the sections may either be due to some kind of periodical 

or unperiodical vertical movements of the water-strata, or they may indicate 

some kind of horizontal movements or vortex-movements of the water- 

masses. 

In the former case one might expect that they had some connection 

with the tidal wave, producing periodical variations in the Ocean currents, 

which would again cause periodical displacements of the water-strata. 
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Provided that the relation between the velocities of the movements of the 

upper and lower water-strata of the northward-flowing Atlantic Current, 

off the west coast of Spitsbergen, changed considerably with the tidal 

wave, this would necessarily have a great effect upon the depth of the 

various strata at the sides of the current, owing to the de- 

flecting force caused by the Earth’s rotation, by which the 

northward-moving water is pressed against the continental 

slope off Spitsbergen. It has to be considered that this de- 

flecting force increases with the sinus of the latitude, and is 

very great in these northern regions. Another circumstance 

of importance is also that the direction of the tidal currents 

is continually changing during the day and night, and some- 

times they may be directed transversally to the sections, and 

at other times more or less parallel to them. It seems there- 

fore probable that the tidal currents must have some influence 

upon the position of the isohalines and isotherms, but how 

much it is difficult to decide at present. 

It may be of interest to find out what intervals of time 

there are between the observations at the various stations, 

and in what relation they stood to the position of the moon. 

The curves in Figs. 37 and 38 represent a hypothetical 

period of the same length as the time between the upper 

and lower culminations of the moon, which are indicated 
Bier am: 

respectively by rings and black discs. The date and the hours 

of the day (from ı to 24 from midnight to midnight) are given 

along the abscissa. The duration of the observations at each 

station is indicated by small rings on the curves, and the 

number of the station is written above them. If these curves 

be compared with the Sections I, II, IV and VI (Pls. IV and V), 

it is seen that the observations at those stations where the 

most conspicuous ''waves" occur, actually coincide with those 

parts of the curves where they might be expected, if the “waves” ^ 2 p 

be due to some vertical periodical movement of this kind. ide ] 

The most conspicuous '*waves'" occur in Sections VI and E d 

IV. The tops of these “waves” are at Stats. 16, 18 (perhaps also DER 

ES 4 

1 : à 0j 

"a \2 | 77 ] 
/ des z 2 4 
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20), 26, and 28 (perhaps also 29). The observations at all these stations are 

also near the tops of the “waves” of the curve in Fig. 37. On the other hand 

the valleys of the “waves” of the Sections are at Stats. 17, 19 (perhaps 2r), 

25, 27, and perhaps 3o. The observations at all these stations are in the valleys 

of the curve in Fig. 37. There is actually no exception from the rule; for 

the other stations (vz. Stats, 15, 20, 21, 22, 23, 24, and 31) cannot be 

counted, as they are more or less outside the area of the Atlantic Current, 

and their vertical distribution of temperature and salinity was such that 

vertical movements of the water-strata would not make much difference. 

In Sections I and II there are no very conspicuous "waves" of the 

same kind as in Sects. IV and VI!. But there are indications of some 

"waves, "e. g. perhaps at Stats. 7, 8, 9, 10, and 11, where the isotherms 

demonstrate undulations. And in these cases there is actually also agree- 

ment with the tidal curve in Fig. 38. The great rise of the isohaline of 

35.0 %/oy at Stats. 9 and ro, is evidently a phenomenon different from the 

above-mentioned waves, this being also proved by the fact that the 

isotherms have no similar rise. 

On the whole the results of the above analysis may seem to be in 

favour of the view that there is some connection between the “waves” in 

the sections and the tidal phenomena. Our discussion of the subject in 

our work on the Norwegian Sea [1909, p. 97] led to similar conclusions, 

one of them being that at any rate some “waves” in the vertical sections 

of the Norwegian Sea had some connection with the tidal phenomena. It 

is not to be expected, however, that the period of these “waves” would 

be exactly the same as that of the moon; and therefore it is not probable 

that there would be perfect agreement between them. But as the material 

of observations at hand is hardly sufficient for a satisfactory study of this 

question, it is not worth while to go farther into detail here. 

The Branches of the Spitsbergen Atlantic Current. 

The observations of the Spitsbergen Expedition of 1910 in connection 

with those of the Belgica Expedition of 1905 demonstrate very clearly the 

courses and extension of the branches given off from the Spitsbergen 

Atlantic Current — the branch flowing westward and forming the inter- 

1 Sections I and II were taken between June 25th and 27th, three to five days after 

spring tide, the full moon occurring on June 22nd. Sections VI and IV were taken 

from July r7th to 23rd, from five days before till one day after spring tide. It seems 

therefore hardly probable that there would have been much dífference in this respect; 

for it is not credible that, for instance, the tidal wave should have been bigger at 

Stat. 18 on July 18th, four days before full moon, than at Stat. 3 on June 25th, three 

days after full moon. 



1912. No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 49 

mediate warm layer under the East Greenland Polar Current [cf. HELLAND- 

Hansen and KOEFOED, 1909, pp. 309 ef seq., 319; HELLAND-HANSEN and 

NANSEN, 1909, pp. 280 ef seq., 317 et seg.], as well as the branch flowing 

northward into the North Polar Basin and forming the intermediate warm 

layer there [cf. NANSEN, 1902 and :906; HELLAND-HANSEN and KOEFOED, 

1909, pp. 308 ef seq.]. 

Ihe Westward Branch. Sections IV, V and VI and our maps for 5o, 

100, 200 and 300 metres prove that this branch flows westward in the 

region of Stats. 22 and 21, in about 77° 40’ and 78° N. Lat, while 

Stats. 23 and 24 are situated in the cold central area of this sea [cf. 

NANSEN, 1906]. This agrees remarkably well with the observations during 

the Belgica Expedition of 1905 and with our previous maps of the current. 

At the Belgica Station 23, in 77° 25' N. and 4° 3° E. the water of 

this branch was forming an intermediate layer between roo and 400 metres, 

with salinities between 35.00 and 34.95 °/oo. As the branch, according to 

our view [cf. 1909], should run southwestward in this region, we also find 

that the waters of the current were farther north in about 77° 40’ and 

78° N. in the region of Isachsen’s Stats. 22 and 21, than farther west 

in the region of the Belgica Station 23. The resemblance between our 

present maps for 50 and roo, and 200 metres (Pls. II and III) and our 

earlier maps [HELLAND-HANSEN and KoEFOED, 1909, Pls. LXIII, L XIV, 

HELLAND-HANSEN and NANSEN, 1909, p. 283, Fig. 93] is striking; but 

the vertical Section IV of rgro, shows that the current is broader west of 

Spitsbergen than we had previously thought. Hamberg's Stats. N and O 

of the Nathorst Expedition 1898 [HAMBERG, 1906] were in 77° 52° N., 

3° 5' W. and in 78° 13’ N., 2^ 58' W. Hamberg. found there water of 

the same current, probably with salinities about 35.00 °/oo [cf. our remarks 

1909, p. 280], in 100 and 500 metres, while his Stat. M., in 77° 39’ N., 

1° 18' E., was evidently on the boundary of the cold central area, and had 

only a slight indication at 200 metres of the waters of the warm, saline 

current. The observations at these stations consequently indicate very 

nearly the same conditions in this region in 1898 as in 1910. 

The Frithjof Station I, of July 8th, 1900 (in 77? 11’ N., 2" 58 W.), 

was some distance to the west of Stat. 23 of 1910 and southeast of the 

Belgica Station 23 of 1905. There was observed comparatively warm and 

saline water in roo, 200 and 300 metres [cf. our mention of it, 1909, 

p. 280], a circumstance which also agrees remarkably well with all the 

other observations. We have thus observations from four different years — 

1898, 1900, 1905, and rgro— which agree, and we may conclude that 

Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No. 12. i 



50 BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. M.-N. Kl. 

this branch of the Spitsbergen Atlantic Current flows regularly westward 

and southwestward in this region. 

The Northward Branch. Sections VI, VII, and VIII of July and August, 

1910, in connection with the observations at the Belgica stations to the 

north and northwest, prove that a narrow tongue of water with salinities 

about and slightly above 35.0 ?/oo (viz. 35.02 °/00 in 200 metres at Stat. 37 

of 1910, and 35.01 9/oo at the Belgica Stats. 11 a and 12, in 100 to 300 

metres) extends northwards along the northern Spitsbergen coast at depths 

between roo or 150 metres and 300 or 400 metres. This water probably 

flows into the North Polar Basin along the slope of the continental shelf 

trending northeast and eastward north of Spitsbergen. According to what 

has been said above (p. 17) about the gradual decrease of the salinity of 

the Spitsbergen Atlantic Current during its northward course, we do not 

consider it probable that as a rule the maximum salinity of this northward 

branch, entering the North Polar Basin, much exceeds the above values 

35.01 and 35.02 ?/oo!, We therefore consider this to be the probable 

upper limit of the salinity of the intermediate, comparatively warm water- 

layers of the North Polar Basin, below 200 metres, formed by this inflowing 

water. By a careful analysis of.the determinations during the Fram Ex- 

pedition, Nansen [1906, pp. 99 ef seg.| came to the conclusion that the 

salinity of this water, as well as of the bottom-water of the North Polar 

Basin, should be about 35.08 and 35.10 ?/o We think that the later 

researches of the Belgica Expedition and the Isachsen Expedition make 

it highly improbable that salinities as high as these occur in the inter- 

mediate layer of this Basin, and we therefore think that even Nansen's 

corrected values must have been too high. 

According to the observations at the Belgica stations in the north, it 

seems probable that the greater part of the water carried by the north- 

ward continuation of the Spitsbergen Atlantic Current into the North 

Polar Basin has salinities between 34.95 °/oo and 35.0 ?/oo. 

1 This might seem to be contradicted by the fact that at Hamberg's Stat. T, of Aug. 27, 

1898, in 790 58’ N., 99 35' E., he found salinities of 35.17 % in 45— 200 metres and 

35-12 0/50 in 435 metres. As before mentioned, his values are too high, as is proved 

by his salinities of the cold bottom-water; but even if the above values be reduced 

by o.ro Ü/ which was found to be the probable error at other stations, we obtain 

salinities of 35.07 9/99, which seems very high. 
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The Bottom-Water. 

The temperatures observed in the bottom-water at the stations of the 

Isachsen Expedition agree on the whole very well with those observed 

during the Belgica Expedition in 1905, and by Roald Amundsen in 1901. 

In the region investigated by Amundsen, where the bottom-water is 

formed at the surface, he observed, with his Richter reversing thermometer, 

temperatures of — 1.30 and — 1.26° C. at 2000 metres. 

At the Belgica stations (23— 26) in the region west of Isachsen's Sec- 

tion IV, between 76° 28' and 77°25’ N., temperatures between — 1.28 

and — 1.30° C. were observed near the bottom in depths between 2300 

and 3000 metres, and at Stat. 27a, a temperature of — 1.31? C. was ob- 

served at 1700 metres, 30 metres above the bottom. | 

The observations in 2000 metres at the Isachsen stations were not 

so close to the bottom, and it is not therefore to be expected that they 

would give such low temperatures as the above. The one which was 

probably nearest to the bottom was at Stat. 27 (see Sect. IV). The tem- 

perature observed was —1.28? C. which agrees remarkably well with the 

above bottom-temperatures of the Belgica Expedition, and also with those 

of Amundsen. At Stat. 26 a temperature of — 1.269 C. was observed 

at 2000 metres which, however, was evidently not so near to the bottom 

as that of Stat. 27, but probably nearer than those of the other stations. 

The other observations in 2000 metres at the stations of 1910 gave higher 

temperatures, between — 1.15 and — 1.240 C. (See Fig. 39). 

The salinities of the bottom-water found at the Isachsen stations vary 

between 34.87 and 34.93 %00, but are on the whole comparatively low, 

being to a great extent between 34.88 and 34.90 in depths exceeding 

1200 metres. Asa rule they are especially low where the temperatures 

are low; and where the temperature is below — 1.15? C. the salinity is 

below 34.90°/ 9) except at Stats. 25 and 26, where the salinity was found 

to be 34.92 and 34.91 9/oy with temperatures of — 1.17 and — 1.260 C. 

at 2000 metres. The low salinities with the low temperatures agree well 

with Amundsen's observations, the salinities at his stations for depths exce- 

ding 1000 metres varying between 34.88 and 34.939/j but being most 

frequently 34.90 and 34.89 °/o9, with temperatures about — 1.30 C. 

The salinities of the cold bottom-water at the Belgica stations are most 

frequently 34.92/99, and in a few cases 34.91 and 34.90 %00. There are, 

however, no observations of the salinity at greater depths than 1800 metres, 

and it is possible that somewhat lower values would have been found at 

the greater depths near the bottom where the temperature sank to — 1.28 
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and — 1.30? C., which would be more in accordance with the salinities at 

the Amundsen stations and the Isachsen stations. It seems, however, as 

if the salinities of the bottom-water have on the whole had a tendency to 

be somewhat higher at the Belgica stations than at the Amundsen stations 

Fig. 39. Observations of the Bottom-water at 2000 (and 1800) metres, during the Michael 

Sars Exp. 1900, the Amundsen Exp. Igor, the Belgica Exp. 1905 (at 1809 metres), and 

the Isachsen Exp. 1910. 
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to the south, and the Isachsen stations to the east (cf. Figs. 39 and 40). 

Whether this is due to slight differences which really havé existed in the 

sea, or to slight differences in the titrations, cannot be decided. 

From what has been pointed out above, we may possibly draw the 

conclusion that the bottom-water, when it is formed in the region of 

Amundsen's stations, has åt 2000 metres a temperature of about — 1.30" & 
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(corresponding to about —1.39° C. at the surface) and a salinity of be- 

tween 34.87 and 34.90 "^. This water, with a density (o;) of about 28.10, 

spreads slowly along the bottom of the sea outwards from this region. 

By intermixture with overlying waters the temperature as well as the 

40. Observations of the Bottom-water at r200 metres, during the Amundsen Exp. in 

rgor, the Belgica Exp. in 1905 and the Isachsen Exp. in 1910. 
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salinity of this coldest and deepest water may gradually be slightly raised. 

It has also to be considered that the formation of bottom-water is a some- 

what complicated process going on during a great part of the winter, and 

that a great deal of the sinking water will not reach the greatest depths, 

but will form deep intermediate layers having temperatures and salinities 

somewhat higher than those of the coldest bottom-water. 



54. BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. M.-N. KI. 

We may thus get an explanation of the generally low salinities of the 

deepest and coldest water at the Isachsen stations. 

Fig. 39 gives the observations in 2000 metres at the Isachsen and the 

Amundsen stations, and in 1800 metres at the Belgica stations. There 

is here a central region with salinities less than 34.90 °/oo. This may be 

accidental, but it may also indicate some reality. It was mentioned above 

that the Isachsen stations 23 and 24 were in or near the central cold area 

of this sea, where the cold bottom-water is formed by emission of heat 

from the surface during the winter. It might therefore seem probable that 

the bottom-water has somewhat lower salinities and also somewhat lower 

temperatures in this region than farther away from it. On the other hand 

it is also probable, according to what was mentioned above, that in 2000 

metres at Isachsen’s Stat. 27, near the isobath of 2000 metres on the 

Spitsbergen side, the salinity would be comparatively low, because this 

water was near the bottom. The same is also the case at the Belgica 

Station 16 in the north, near 80° N. Lat, where the salinities were 

34-90 0/60: 

Fig. 40 gives the observations in 1200 metres, at the Isachsen and 

the Amundsen stations and the Belgica stations. These observations also 

agree fairly well in indicating a central region with low temperatures 

(below — r.o? C.) and low salinities (below 34.90 9/oo). It therefore seems 

probable that this is a really existing feature, and is not merely due to 

errors of observation. 

The Ice Fjord. 

The observations at Stat. 41 (of Sept. 6, 1910) at the mouth of the 

Ice Fjord seem to prove that there is no high sill or threshold at the en- 

trance of this fjord, similar to those of the deep Norwegian fjords;! for 

there is no deep layer of homogeneous water below any certain level, and 

the density is continually increasing with the depth. At 400 metres, near 

the bottom, there is a maximum of temperature (2.719 C.) as also of sa- 

linity (34.96 oo. This water has obviously come from the current run- 

ning northwards along the coast outside the fjord. At Stats. 30 and 31 

outside its entrance, water with similar temperatures and salinities occurs 

at 200, 220 and 240 metres (Pl. VI, Sect. IV a). At Stat. 31 the tempe- 

rature was 2.730 C. and the salinity 34.965%oo at 220 metres on Sep- 

tember 6th, roro. This is practically the same; and at Stats. 31 and 

! The Ice Fjord bears in its configuration more resemblance to the Finmarken fjords 

and the Iceland fjords than to the typical Norwegian fjords, which are compara 

tively narrower with deeper troughs and higher sills. [cf. NANsEN 1904, p. 170] 
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Fig. 41. The Ice Fjord. 
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30, át 240 and 200 metres, the temperatures were 2.95? and 2.87? C. and 

the salinities 34.97 and 34.95 °/oo on July 23rd and 22nd, 1910. At Stat. 

13 and 14, near the coast to the south, the temperatures and salinities at 

I50 metres were somewhat lower (2.59 C. and 2.699 C., and 34.93 %00); 

and at 190 and 200 metres they were still lower. But the temperatures 

and the salinities were on the whole lower at these stations than at Stats. 

30 and 31 to the north, probably because the influence of the cold Spits- 

bergen Polar Current was more appreciable in the south. To judge 

from the series of observations at Stat. 41, the sill, if there is one, cannot 

be very high, hardly higher than 300 or perhaps 250 metres; for other- 

wise the temperatures and salinities of the deep strata in our series 

would have been more uniform. 

The observations at Stat. 41 (of Sept. 6, 1910) at the mouth of the Ice 

Fjord demonstrate a minimum of temperature of o.52? C. in 100 metres, 

with a salinity of 34.50 °/oo (cf. Pl. IV, Sect. IV a). 

Similar minima were observed by Dr. Johan Hjort during his visit to 

the Ice Fjord in the Michael Sars in July, 1901. 

The following vertical series of observations were then taken: 
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Ern Date Hour Locality Depth EU S 9/00 0 

87 | July 26 | 5.30 p. m. Green Harbour | om 3.8 | 32.11 | 25.53 

| (or Green Bay) DON 1.8 34-36 | 27.49 

| TOO, 0.55 | .69 | .86 

| FAO, 1.09 | .79 | .9I 
| | 

" |o.3op. m. | Ice Fjord (in the | om 3.95 | 31.62 25.13 

| middle of the fjord) 259» 2.03 34:17 Mene 

| off Green Harbour. SOM 0.3 260 .6I 

| | 100 , — 0.95 | 54 80 

| | FESTE, I.4 19 89 

| 250 , | I.42 .85 .93 

27 | SP anim: IMouth of Sassen Bay | om 3.85 | 31.56 25.10 

| | 25 y 2.6 | 33.87 | 27.04 

59 , 0.7 34.27 | 50 

TOO, || — 1.8 53 82 

175 » 0.46 79. 94 

T 2 p.m. In the middle of om | 0:81 | 30.77 | 94189 

Sassen Bay, off the 2 oc 1.92 33.69 | 26.95 

Sassen Valley Som. 0.78 34.38 27.58 

80 , — 0.88 do c -76 
| 

10 p.m. 13 naut. miles West EDT 3.2 33.29 | 27.33 

of the Ice Fjord ASER 2.05 34.38 49 

FO, 1.33 48 | 62 

TOO, — ChE .63 | 85 

ISO , T.OL .13 86 

| 200 , | 1.52 .88 | .04 

The temperature of the minima at 100 metres were there on the whole 

lower (—0.95? and even — 1.8? C.) than at Stat. 41 on Sept. 6, 1910, 

while the salinities were nearly the same (34.54 and 34.53 °/oo). In the 

inner branch of the fjord, in Sassen Bay, the minimum was — 0.88° C. 

with a salinity of 34.50 °/oo in 80 metres near the bottom. Only at one 

station (Stat. 87), in Green Harbour, had the minimum in roo metres ap- 

proximately the same temperature (o.55? C.) as at Stat. 41 of 1910; but 

the salinity was higher (34.69 °/oo). At Stat. 91, in the sea outside the 

mouth of the Ice Fjord, there was also a low temperature-minimum of 

— o.5? C. in roo metres, with a salinity of 34.63 ?/oo. 

Similar minima were also observed between 60 and roo metres at the 

Swedish Stations IV—VII, of July 24th and 25th, 1908,-in the Ice Fjord. 

The temperatures of the minima were there on the whole low, even — 1.23 
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and —1.37° C., while the salinity was much the same as at Stat. 41 of 

1910, between 34.36 and 34.51 /oo'. Only at Stat. IV did the minimum 

(at 60 metres) have practically the same temperature and salinity (0.51 C. 

and 34.51 °/oo) as the minimum of Stat. 4r. 

According to our view, there can be no doubt that these strata, with 

a minimum temperature observed in the summer, are due to the vertical 

circulation of the upper water-strata of the fjord during the winter. We 

think that this is especially clearly proved by the vertical series of obser- 

vations at the above-mentioned Swedish stations, which demonstrate a 

vertical distribution of nearly uniform salinities of about 34.4 °/oo from 20 

metres down to Ioo metres at Stats. V—VII. And these uniform condi- 

tions occur as late in the season as July 24th and 25th, 1908, while in 

September, at the Swedish Stat. III, of Sept. 1, 1908 and at our. Stat. 41 

of Sept. 6, ıgıo (both stations at the mouth of the Ice Fjord) they have 

nearly disappeared. 

The process is obviously the following: By the emisssion of heat from 

the surface, the light surface-layers of the fjord are greatly cooled 

during the autumn and early winter, and much ice is formed, covering the 

fjord. By the growth of the ice the salinity of the surface-layers is gra- 

dually increased, and the vertical circulation caused by the cooling of the 

surface may thus penetrate deeper and deeper, until at the end of the 

winter it has reached a depth of between 60 and Ioo metres, creating a 

layer of nearly homogeneous water between the surface and this depth, 

with a salinity of about 34.5 °/oo and a low temperature, both of them 

varying somewhat in the different parts of the fjord. In July r9or, for 

instance, the salinity of the temperature minimum at roo metres in the 

middle of the Ice Fjord, and in Sassen Bay (Hjort's Stats. 88, 89, and 90) 

was between 34.50 and 34.54 °/oo, while in Green Harbour, and outside 

the Ice Fjord, it was between 34.60 and 34.70°/oo at the same time, 

andthe temperatures varied between 0.55 and — 1.8? C. 

It is obvious that where the surface-layers of the sea have compara- 

tively low salinities at the beginning of the winter, e.g. in Sassen Bay, 

and in the Ice Fjord, the salinity of the whole homogeneous water-layer 

created by the vertical circulation at the end of the winter, will be com- 

paratively low, because the underlying water with higher salinity is gradu- 

ally intermixed with the overlying less saline layers, while at places where 

the surface-layers have higher salinities at the beginning of the winter, 

e.g. in Green Harbour and in the sea outside the Ice Fjord (Hjort's Stats. 

87 and gi), the salinity of the homogeneous water-layer at the end of the 
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winter, and of the intermediate temperature-minimum in the summer, will 

be higher. 

This process is perfectly analogous to that by which the bottom-water 

of the Norwegian Sea as also that of the Barents Sea [cf. NANsEN, 1906] is 

formed by the cooling of the surface during the winter, only that in the 

Ice Fjord the vertical circulation. cannot penetrate so deep, and cannot 

reach the bottom (except in the shallow or inner closed parts of the fjord 

e.g. at Hjort's Stat. or in Sassen Bay, cf. also the Swedish Stat. XXV 

in Dickson Bay) owing to the too rapid increase of salinity towards the 

bottom, which is due to the inflow of water along the bottom from outside. 

The intermediate layer with the temperature minimum, observed in 

the Ice Fjord in the summer, is consequently not due to the melting of 

ice, as the Swedish authors believe [1911, pp. 13 e£ seg.], but to the 

cooling of the sea-surface and the formation of ice during the winter. 

During the summer the surface-layers are gradually heated by the 

radiation of heat from the sun and their salinities are gradually much 

reduced by the melting of the ice, and by the river-water from land. 

Thus the uniform vertical distribution of temperature and salinity existing 

at the end of the winter, gradually disappears. There are no distinct 

indications of this uniformity at Hjort's stations of July, 1901; but at the 

Swedish stations of July, 1908, we still see traces of it in the uniform 

salinities, while there is very little left at Stat. HI, on September rst of 

that year, and at Stat. 41, on September 6th, 1910. 

At the Swedish Stations VIII, of July 3oth, and XXIII of Aug. 2oth, 

1908, in the inner part of the Ice Fjord, the heating of the upper layers 

was farther advanced than at Stats. V—VII nearer the mouth of the fjord, 

and therefore the temperature minima were situated lower, at 130 and 

150 metres, but were not so cold (wie. — o.98? and — 0.83" C). In 

this inner region of the fjord, the cooling during the winter may have 

been greater, and the vertical circulation more active. This is proved 

by Hjort’s Stat. 89 at the mouth of Sassen Bay, where — 1.8° C. was 

observed at 100 metres on July 27th, r9or. 

Traces of similar temperature minima are also perceptible in vertical 

series of observations taken in the sea outside the coast, on the conti- 

nental shelf. It has already been pointed out that at Hjort's Stat. 9r, 

13 naut. miles outside the mouth of the Ice Fjord there was a minimum 

of — o.59 C. at 100 metres (with 34.63 9/00). At Isachsen's Stat. 31, there 

was a minimum of 1.05? C. (with 34.36 9/oo) at 50 metres, on July 31st, 

1910, and of 2.23? C. (with 34.62 9/o0) at the same depth on September 6th. 

! 
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At Stat. 13 there was a minimum of 1.59? C. at 75 metres on June 

28th, and at Stat. 14 of 2.01 and 2.00? C. at roo and 125 metres on the 

same day; but the salinities of these minima were higher — between 

34-73 and 34.91 (?) oo — at the southern stations than at Stat. 31, where 

they were 34.36 and 34.62 1/00 at 50 metres. 

At the Swedish Stat. II of Aug. 30, 1908, outside the mouth of the 

Ice Fjord, there was also a minimum of 2.37? C. with a salinity of 34.65 9/oo 

at 50 metres, consequently very similar to that of Stat. 31 on Sept. 6th, 

1910; while the minimum at Hjort's Stat. 91 (of July 27th, 1901) outside 

the mouth of the Ice Fjord was much colder (— 0.5? C.) and lay in roo 

metres, but had a similar salinity (34.63 %oo). 

We consider it probable that these temperature-minima in the sea 

over the continental shelf, where the horizontal movement of the water 

is comparatively slow, are also traces of the vertical circulation during the 

winter. In some places the comparatively cold intermediate layers may 

also to some extent be due to intermixture with the water carried by the 

Spitsbergen Polar Current [cf. our Memoir 1909, pp. 265 ef seq.]. 

Slight traces of intermediate temperature minima may also be seen 

in the series of observations at Isachsen’s stations near the northwest coast 

of Spitsbergen, e.g. at Stat. 16 at 30 metres, and at Stat. 36 at 3o 

and 50 metres. 

At Stats. 38, 39, and 40 on the north coast of Spitsbergen, the con- 

ditions are very peculiar. The vertical circulation has here produced a 

nearly uniform distribution of temperature (about 3.0? C.) between the 

surface and the bottom. At Stat. 38 the salinity is also fairly uniform 

about 34.3 and 34.4 oo (very nearly the same as that of the temperature 

minimum in the Ice Fjord) but at Stats. 39 and 4o the value of the 

salinity increases more rapidly from the surface towards the bottom. 

The occurrence of similar intermediate layers with temperature minima 

along the coasts of Spitsbergen is also proved by the observations ot 

the Norwegian North Atlantic Expedition of 1878 and of the Nathorst 

Expedition of 1898, as is seen in the following table giving the observa- 

tions at Mohn's Stats. 356, and 357 (which are just south of Isachsen’s 

Stats. 30 and 31), 336, 338, 339, and 340 (which are near South Cape), 

and at Hamberg's Stats. G and H. The latter station is near the Spits- 

bergen coast south of Horn Sound, while Stat. G is far east of South 

Cape, towards Hope Island. 
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jM 356 M 357 M EM pu DD G H 

| | | | 

Depth |$zulsazutzu|rtzd ES 5 ES SERRA Bzaldze 

M fem Ble PRS ga see ER ale] IER. 
RE NE SE 9595» 
ci di POS Ead ombre aca ue TRS 

| | | = E | 

o l'an. | poU. mate | 3.70C.| 2.60C | 2.80C.| 2.30C | 1.00C 

20 | | 1.3 —0:3 

37 20 . jx 1.7 

50 | 0.2 2.5 

68 | 0.9 

73 L3 | 14 2.7 
100 | | 1.3 | 29 

106 | | 0.6 | 

IIO I.8 | Lo 2.0 | 

128 | | | 0.4 | 1:7 

I46 1.8 | 1.4 | 2.6 | | 

150 | | 2.9 

165 I.2 Manis | 

183 I.9 DOUTE ZT | 

201 2.1 

210 | | 3:0 

219 | |—o.1 

229 1.9 

238 ON | 

It is also noteworthy that in the Spitsbergen Polar Current, at 

Amundsen's Stat. 24 (of Aug. 20, 1901) between Northeast Land and 

King Charles Land, a temperature minimum of — 1.94? C. with a salinity 

of 34.50 "/oo was observed in 60 metres [cf. NANSEN, 1906, pp. 55 and 145]. 

This has much similarity to the intermediate cold layer at the Swedish 

Stations in the Ice Fjord; but the temperature of the minimum is still 

lower. As the salinity near the surface at Amundsen's Stat. 24 is not 

very low (34.07 /oo at 20 metres) we consider it probable that the inter- 

mediate layer with the temperature minimum is also due to the vertical 

circulation during the winter, which reaches to a depth of between 60 and 

100 metres. 

A similar vertical circulation of the water was observed during the 

Fram Expedition (1893—96) in the surface-layers of the North Polar Basin 

during the winter. But as the salinity of the surface-layers was so low, 

and the growth of the ice so slow (owing to its thickness), this vertical 

circulation did not penetrate deeper than 30 or 40 metres [cf. NANSEN, 

1902, pp. 313 et seq.]. 
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The Swedish oceanographers [Svenska Hydr.-Biol. Komm. 1911, pp. 1o 

et seq.) have given a very different explanation of the conditions in the 

Ice Fjord. We have already mentioned their view of the origin of the 

intermediate layer with a temperature minimum, which they think is due 

to the melting of ice. They also believe that the bottom-water of the 

fjord is formed in a similar manner, a view which we think is sufficiently 

disproved by the several vertical series of observations which they them- 

selves have published. All these series (with the exception of a few in 

the innermost closed ends of the fjord) show a gradual and steady increase 

of the density, and with a few exceptions of the salinity also, from the 

surface-layers towards the bottom, which would not be possible if the 

bottom-water were continually being formed by contact of the water with 

ice in the upper strata. The Swedish Station IX, of August r7th, 1908, 

in Klaas Billen Bay, in front of the Nordenskiold Glacier, and Stat. XXV 

in Dickson Bay demonstrate clearly how the vertical distribution of tempe- 

rature, salinity, and density would be in a closed fjord where the bottom- 

water has been formed by cooling. The trough of Klaas Billen Bay is 

about 200 metres deep, and is separated from the basin of the Ice Fjord 

by a sill with a probable saddle-depth of about 60 or 7o metres. The 

hollow of Dickson Bay is about roo metres deep and is separated from 

the Ice Fjord by a sill probably about 50 metres deep. By the cooling of 

the sea-surface during the winter, the water of these hollows has become 

nearly homogeneous as regards temperature and salinity, in the deeper 

strata down to the bottom, the temperatures being very low, about — 1.75? C. 

in Klaas Billen Bay and — 1.63? C. in Dickson Bay, and the salinities 

about 34.54 Yo and 34.27 9/o. On August 17th and 26th, 1908, when 

the observations were taken, the upper strata, above the level of the sills, 

had acquired much higher temperatures (rising to 5.27? and 3.62? C. on 

the surface) and lower salinities, owing to the heating from above, the 

river-water from land, and the melting of the ice; but at the end of the 

winter there has probably been a uniform vertical distribution of tempe- 

rature and salinity in these basins. The observations at Hjort's Stat. 9o 

(of July 2oth, 1901) in Sassen Bay, indicate similar conditions. The winter- 

water was found at 80 metres with a temperature of — 0.88”? C. and a 

salinity of 34.50 ?/o, while the water at 50 and 25 metres had already 

taken on higher temperatures. 

The Swedish authors believe that the cold bottom-water in Klaas 

Billen Bay has been formed by the contact with the ice-wall of the Norden- 

skidld Glacier. It is obvious that the contact with the glacier ice must 

have a cooling effect upon the sea-water, although the ice may have a 
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higher temperature than the water; but we do not consider it probable 

that this cooling will be so great as the cooling due to the emission of 

heat from the surface and the vertical circulation thus created during the 

winter; and we think, that this is proved by the observations at Hjort's 

Stat. 89, at the mouth of Sassen Bay, and at the Swedish Stat. XXV in 

Dickson Bay. At the mouth of Sassen Bay, Hjort observed a tempe- 

rature as low as — 1.8? C. (with 34.53 Voo) at roo metres, although the 

sills of the bay inside are not so deep, aud there is no glacier descending 

to that depth. In Dickson Bay the temperatures of the bottom water in 

August, 1908, were almost as low as in Klaas Billen Bay, although there 

is no glacier-ice to cool the waters of this fjord. 

The Swedish oceanographers seem to have forgotten that a narrow 

coast current runs inside the Atlantic Current along the west coast of 

Spitsbergen, and that its waters are more or less mixed with water from 

the land and with the water of the Spitsbergen Polar Current coming 

from the east round South Cape. As we have seen, the water of the 

coast current has the same temperatures and salinities as the bottom-water 

in the outer part of the Ice Fjord, according to the observations at Isach- 

sen's Stat. 41 as also those at Hjort's Stat. 88 and the Swedish Stats. 

III—VIL. There is a very good agreement between all these observations}. 

The Swedish oceanographers maintain that the observations at their 

Stat. II of Aug. 30, 1908 (in 78° 5° N. and 12°50’ E. outside the mouth 

of the Ice Fjord), compared with those of their Stat. I (see Fig. 21 G 1), 

in 77? 44’ N. and ro? E., should prove that there is a sill between these 

two stations, rising to a level somewhat lower than too metres below the 

surface. We consider the existense of such a high sill to be very impro- 

bable, and that it is disproved by the vertical series of observations at 

the Swedish Stat. Il, which has evidently been taken in the waters of the 

coast current, and is very similar to the series of observations taken in 

July and September, 1910, at Isachsen’s Stats. 31 and 30, only that the 

Swedish salinities are on the whole higher in the surface-layers and lower 

in the deep layers, except at 200 metres; but the high value of 35.14 9/oo 

found there, is obviously erroneous, as is proved by the absurd density (o;) 

1 The Swedish authors maintain that the bottom-water of the Ice Fjord should have a 

salinity of 34.92/99, which is very like that of the bottom-water of the Norwegian 

Sea; and they base what they consider to be very important conclusions on this 

salinity [rorr, pp. 12, r7]. Their own series of observations prove, however, that 

both the salinities and the temperatures of the bottom-water of the Ice Fjord vary a 

great deal, and it is only at one depth at one station that they have found the 

salinity mentioned, which is consequently accidental, as is also proved by the observa- 

tions at Isachsen's Stat. 41. 



IQI2. No. x2. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 63 

of 28.03 with densities of 27.89 at 240 metres and 27.86 at 150 metres. 

The latter densities agree perfectly with the densities of 27.90 at 240 

metres and 27.85 (and. 27.87) at 150 metres at Isachsen’s Stat. 31, in 

July and September, 1910. It is unfortunate that the Swedish authors 

have drawn what they consider to be important conclusions from this 

high value of 35.14 %/00 at 200 metres at their Stat. II, without noticing 

that it must be erroneous. The densities above and below prove that 

the salinity has been about 34.94 ?/oo, provided that the temperature (2.959 C.) 

observed is correct, and this salinity also agrees with the salinity of 

34.95 °/oo (with a temperature of 2.839 C.) observed in 200 metres at 

Isachsen's Stat. 31 on September 6th, 1910. We therefore see no reason 

why there should be any high sill or threshold outside the Swedish Stat. II 

preventing tbe free communication of its bottom-water with the waters at 

the same levels of the coast current. On the contrary, we consider it 

probable that a submarine fjord or valley traverses the shelf from the con- 

tinental slope towards the mouth of the Ice Fjord [cf. our bathymetrical 

chart, 1909, PI. I]. 

The Swedish authors pay much attention to the melting of the ice 

in the Ice Fjord, which they think is chiefly due to the contact of the ice 

with the sea-water, and to the influx of warmer water from the Atlantic 

current outside the fjord. They believe that this supposed process dis- 

proves the correctness of our view that the polar ice carried by the East 

Greenland Polar Current is chiefly melted by the heat from above, directly 

due to solar radiation, during the summer, and only to a very insignifi- 

cant extent by heat coming from the underlying water!. The Swedish 

authors base their argument chiefly on the conditions near a wall of 

glacier-ice descending to a depth of 159 metres, which is naturally a very 

different thing. And then they seem to have entirely forgotten that during 

the winter the Ice Fjord is covered with a thick layer of ice, which is 

formed there, and this consequently does not melt in the winter in spite of 

any influx of warmer water. But this ice melts during the summer, and 

1 Our view in this respect had led the Swedish oceanographers to the superfluous remark 

[rorir, p. 17] that ice is melted by contact with sea-water, as long as the latter has 

„einen Temperaturüberschuss von einem Millionstel Grad über die Gleichgewichts- 

temperatur des Systems“. This, however, is not the question, which is: How much ice 

can be melted in this manner, e. g. in one year, if the temperature of the sea-water be 

only some few tenths of a degree above its freezing point? A very simple compu- 

tation will prove that, e. v. in the East Greenland Polar Current, it can only be quite 

insignificant compared with the quantity of ice which melts there every summer, as we 

have pointed out on several previous occasions. 
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the surface-layers of the fjord then acquire temperatures of as much as 4 

and 5 and even 69 C. by the heating from above, and certainly not from 

below. If the Swedish authors were to state their case, they would at 

least have to prove that the melting of this ice on the surface is due to 

the heat of the influx of warm water by the inflowing undercurrent of 

the fjord, which of course is impossible. 
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TABLE I 

gives the vertical series of observations at the Stations, taken between June and September 

I9IO. 

The heading for each Station gives: the Number of the Station, the Date, the Hours 

(in parenthesis), the Latitude and Longitude, the Depth of the sea (and Nature of Bottom 

in parenthesis), the Temperature of the Air, and the Observer (G. I. = Captain Gunnar 

IsacHsEN; A. H. = Captain A. HERMANSEN; P.-H. = Captain PETTERSEN-HANSEN). 

ist Column. Depth in Metres. 

2nd Column. Instrument used. B. = Bucket used for surface-water; the temperature 

was then taken with an ordinary thermometer inserted in the water of the bucket. P.-N, = 

the Pettersson-Nansen Insulated Water-Bottle; the Nansen Thermometer No. 952 (PTR. 37344) 

was always used with this instrument. P. = the Pettersson Insulated Water-Bottle of the 

old model, used with the Nansen Thermometer No. 952. E. = the Ekman Reversing 

Water-Bottle with the Richter Reversing Thermometer No. 60. 

zrd Column, t9 C. The corrected Temperature (Centigrade) 77 situ. The temperatures 

in parenthesis at Stations 1—14 are the readings of the Nansen Thermometer No. 952, only 

corrected for the adiabatic effect by change of pressure, but not for instrumental error. 

4th Column, S/o. Salinity. 
: t LA E 

sth Column, O,. Density (i. e. (Sy — I). 1000) at the temperature in situ and at the 

pressure of one atmosphere. 
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Depth Metres| Instrument "lur qe S 1/0 Oo | | 
| 

Stat. 1. 25. VI. roro (5.45—6.45 a. m.) 

749 40° N., 169 10° E. 330m. Air #2=0.59C. Obs. A. H. 

o B. 4.03 34-91 27-74 

20 PN: 4.08 (3.28) 34.85 27.68 

50 » 4-93 (4.13) 35-01 27-71 

15 » 4.88 (4.08) 35.06 27.76 

Ioo » 4.36 (3.56) 35-00 27-13 

200 » 4.I9 (3.39) 35.07 27.85 

300 E: 3.37 i 35.06 27.93 

Stat. 2. 25. VI. Toro (9.35— 10.25 a. m.) 

qaa NOU ISU ERE AI!— 0 €- (Obs. PH. 

o B. 5.38 35.08 | 27.72 

20 PZN. 5.48 (4.68) 35.08 | 27.71 

50 » 4-52 (3.72) 35-04 | 27-78 

4.31 

4.27 

3-52 

2.92 

Stat. 3. 23. VI. 1910 (r.40— 2.30 p. m.) 

9749 55° N., 130 40° E. Air ;9 — 1.29C. Obs. P.-H. 

4.83 

4.68 

4-19 
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Depth Metres Instrument 2031 S 0/00 | 0, | | 

Stat. 4. 25. VI. 1910 (8—8.40 p. m.) 

gU SAN Swe ee it, Nie Maa Bole. ODS TAGE: 

o B. 4:49 | 35.09 | 2783 

20 | P.-N. 4.37 (3-57) 35.08 | 27.83 

50 » 3.96 (3.16) 35-06 27.86 

75 » 3.89 (3.09) | 35.01 | 27.83 

100 | » 3.79 (2.99) | 35.04 27-87 

200 » 3.26 (2.46) | 35-95 27.93 

400 | E. 2.59 | 34-98 | 2794 

600 | » 1.67 | 34.94 27.98 

Stat, 5. 26. VI. rgro (5— 5.45 a. m.) 

[9] | B. 3.93 35.05 | 27.86 

20 | P.-N. 3.90 (3.10) | 35.02 27.84 

50 | » 3.65 (2.85) 35.04 27.89 

15 | » 3-59 (2.79) | 35-95 2:00 

100 | » 3.51 (2.71) | 35.06 | 27-91 

200 | » 3.27 (2.47) 35.06 27.94 

400 | 13; 2.85 | 35.01 27-94 

500 | » I.73 | 35.05 !?) | 28.06 (?) 

600 | » 1.38 34.97 | 28.02 

| 

Stat. 6. 26. VI. 1910 (1.30— 4.30 p. m.) 

base ISL, AO ape? 1$. Nie gU m ng UC. Oley YN Sm Sand Q2 181 

o | B. | 4.18 | 34.97 | 27.77 

20 | P.-N. 3.7100 290) | 34-98 27.82 

50 » | 2.86 (2.06) | 34-94 27.88 

15 | » | 1.9I (denen) | 34 93 | 27.96 

IOO | » I.37 (0.57) | 34.88 27.05 

150 ) 0.64 (—0.16) 34.88 28.00 

200 » — 0:30 (1.10) | 34.84 28.03 

300 » — 0.28 (— 1.08) | 34-89 28.06 

400 » — 0.39 (— 1.19) 34.85 28.04 

500 | ) — 0.56 (—1.36) 34.89 28.07 

600 | I — 0.82 34.89 | 28.08 

800 | » — 0.90 | 34.95 | 28.13 
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Depth Metres 

75° 57' N. 7° 30° E. Air = 3.5? C. Obs. P.H. 

769 6' N., 99 45' E. Air 1/9 — 4.5? C. Obs. A. H. 

76? 

Instrument 

Stat 7: 

£9 C. 

Stat. 8. 

Stat. 9. 

ir N, 119 15’ E. Air /90— 4.59 C. Obs. A. H. 

P.-N. 

4-45 

4.08 (3.28) 

3.55 (2.75) 

3-56 (2.76) 

3-49 (2.69) 

3.08 (2.28) 

2.27 

27. VI. 1910 (3.15—4 a. m.) 

35-08 

35-03 

35.08 

35.08 

35.01 (?) 

35.02 

35-04 

34-94 

27. VI. 1910 (ro— 10.30 a. m.) 

4-39 

5-10 (4.30) 

3.69 (2.89) 

3-54 (2.74) 

3-06 (2.26) 

2.82 (2.02) 

2.02 (1.22) 

0.88 

27. VI. 19ro (2.40—3.10 p. m.) 

34-54 

34.94 

34-97 

35-05 (?) 

34-99 
34-96 

34-99 

34-96 

| 

| 

| 

| 

i 

- 

27.83 

27.83 

27-93 

27-93 

27.88 (?) 

27-93 

28.01 
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Depth Mates! Instrument TUS S 0/00 | 0, 

Stat. 10. 27. VI. 1910 (6.30—7 p. m.) 

7260 16: N.. 129 30° BE, AT TU 71.59 'C, Obs. A. ET: 

| | 
o | B. 4-32 | 34.79 | 27.61 

20 | BEN. | 4.29 (3 49) | 34.86 | 27.67 

50 | » 4.40 (3.60) 34-99 | 27.76 

iB? | » 4g a9) | 3505 - | age 
100 | » 3.86 (3.06) | 34.96 (?) | 27.79 (?) 

200 | » 3.23 (2.43) | 35.06 | 27.94 

300 » 2.60 (1.80) | 34.99 | 21.95 

400 E | 2.09 34.96 27.97 

600 » 0.45 34.99 28.10 

| | 

Stat. 11. 27. VI. 1910 (10—10.45 p. m.) 

769 20' N., 130-45' E. Air 70 — — 0.50 C. Obs. G.I. and P.-H. 

x 3 E E 

o B. 4.63 | 34.70 | 27.50 

20 | BEN: 5.35 (4-55) | 34.96 | 27.62 

50 | » | 3.90 (3.10) | 34.88 27.73 

75 | » | 458 (3.78) | 35.06 27.19 

100 | » | 4-55 (3-75) | 35-04 27.78 

200 | » 3.86 (3.06) | 35.05 27.87 

300 | » | 3:37 (2.57) | 35.05 27.92 

400 | 1g, | 2 62 | 35.04 27.98 

600 | » | 1.84 34-97 21.99 

Stat. 12. 28. VI. 1910 (5.45— 6.15 a. m.) 

TEE NE er Oo CEADI— SC IObS NET and Pek 

[ | 
[o] | B. | 4.20 | 33.92 26.93 

| | | 



1912. No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 

Depth Metres; Instrument 29 €. 

j=l 

28. VI. roro (8.30—9 a. m.) 

119 2' N., 129 21‘ E. 208 m. (Clay). Air #9 = 4.39 C. Obs. G.I. and P..H. 

2.08 (1.28) 

I.59 (9.79) 

2.24 (1.44) 

2.50 (1.70) 

2.IO 

33-35 

34-38 

34-64 

34-73 

34-87 

34-93 

34-91 

28. VI. 1910 (10.30—12 a. m.) 

77° 1o' N., 139 5‘ E. 213 m. (Clay). Air #9 — 7.00 C. Obs. G. I. and A.H. 

17. VII. 1910 (10.30— 10.45 a. 

199 10° N., 100 30° E. 39 m. (Rock). 

33-95 

34.00 

34.03 

34.22 

34-47 

34-61 

34-72 

34-81 

34-91 (?) 

34-91 (?) 

34-93 

34-91 

34.86 

m.) 

Ar 49 — 4.90 €. Obs. P.H. 

6.49 

6.31 

3.81 

1.61 
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Depth Metres| Instrument ZUNG: | S 0/00 | 0, 

Stat. 16, 17. VII. roro (1:45— 2.40. p. m.) 

790775 ING, SU ES Te in (Clea), ule YS OG, Obst ES EIS 

o | B. | 6.23 | 34.20 26.91 

IO | BEN. | 6.38 | 34.26 26.94 

20 | » 4.08 | 34:55 27-44 

30 | 2 3-37 34.81 27-73 

50 » 3.68 | 34.87 27-74 

75 | » | 4.09 34.96 27-77 

IOO » 3-79 | 34-94 27-79 

150 | » 2.93 | 34.92 27.86 

200 » 2.77 | 34.90 | 27.86 

| 

Stat. 17. 17. VII. roro (6.0—8.r5 p. m.) 

789 53‘ N., 79 20‘ E. 1210 m. (Sand and Clay). Air #0 = 5.89 C. Obs. P..H. 

26.91 

26.81 

27-55 

27.66 

27-74 
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Depth Metres| Instrument | AU OS 

Stat. 18. 18. VII. roro (o.45— 2.15 a. m.) 

| S 0/00 | 0, 

789 4o' N., 59 2' E. SER Idi ee Obs APE 

[o B. 6.43 

IO P.-N. 6.53 

20 » 5.95 

39 » 4.93 

50 » 3.51 

15 » 3.06 

100 » 2.96 

150 » 2.34 

200 » 2.05 

300 » 1.70 

400 » 1.20 

500 » O.II 

600 E: — 0.42 

800 » — 0.59 

r200 » — 1.02 

Stat. 19. 18. VII. 1910 (7.30— 8.45 a. m.) 

34.76 

34-74 

34-95 

34-94 

34-97 

34-97 
35.00 

34-95 

34-95 

34-95 

34.91 
34.86 

34.90 

34-87 

34.88 

27-34 

27.31 

27-56 

27.66 

27.84 

27.89 

27-92 

27:94 

27.96 

27.99 

27.99 

28.02 

28.07 

28.05 

28.07 

789 27° N., 20 43’ E. ie m. Aur I 4.20G. Obs; PE: 

o | B. 6.08 

IO | P.-N. | 5.85 

20 | » | 5.23 

30 | » | 4.11 

50 » | 3:45 

1 D 3.24 

100 » 3.09 

I50 » 3.04 

200 » 2.45 

300 | » 2.20 

400 | » 1.85 

500 | » I.OI 

600 E 0.02 

800 | » — 0.61 

1200 | » — 0.87 

34-95 

34-95 

34.98 

34-97 

35.00 

SOLE 

35.00 

| 35.01 

| 35.00 

34-99 

34-99 

34-95 

| 34.88 

| 34-89 

34-91 

27:53 

27.56 

27.66 

27.78 

27.88 

27-93 

27-91 

27.02 

27-97 

27.98 

28.01 

28.04 

28.03 

28.07 

28 10 
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Depth Metres| Instrument 

Stat. 20. 18. VII. 1910 (2.0—4.0 p. m.) 

880 13/5 N., 00 24' E. VEND 1 ae 9901 Obs PI EIE 

o B. | 4-43 33.67 | 26.14 

IO P.-N. | 4.11 | 2978 26.80 

20 » 2.19 | 34.68 | 27.72 

30 » 2.II | 34.83 27.86 

50 » 2.13 34.90 27.91 

15 2 2.19 | 34-94 27.94 

100 » 1.97 | 34.96 27-97 

150 » | 1.76 | 34.92 27.96 

200 » | 1.63 | 34.93 27.98 

300 » 0.85 | 34.95 28.05 

400 » | 0.15 | 34.89 28.04 

500 E. | — 0.66 34.90 | 28.08 

600 » — 0.67 | 34.90 28.08 

800 » — 0.84 34.88 | 28.07 

1200 » — 1.03 34.89 28.09 

1500 » — 1.08 | 34.92 | 28.11 

Stat. 21. 18. VII. 1910 (6.30— 10.30 p. m.) 

189 8' N., 09 35' W. At the ice-edge. Air 79 = o.59 C. 

o B 2.13 | 33.36 

IO P.-N 2.94 | 33.91 

20 | - | 2.95 | 34-73 

30 2 | 2.79 | 34.93 

50 > 2.55 34-97 

5 » 2.19 34-90 

100 | » 2:03 | 34-97 

150 | 2 1.67 | 34.95 

200 P I.54 34-95 

300 » | I.00 35-00 

400 | » | O.II | 34.90 

500 | » — 0.29 | 34.88 | 

600 | E. | — 0.38 34.97 (?) | 28.12 (?) 

800 | » | — 0.57 | 34.92 28.09 

1200 » — 0.93 [34-93 28.11 

134.03 | 

1500 | » | — I.04 | i | 28.08 

| | 

2000 » — I.I9 | eee | 28.08 
| 34.88 | 



1912. No. 12. THE SEA. WEST OF SPITSBERGEN. 
AJ [9] 

Depth Cs Instrument £0 C. S 0/00 

Stat. 22. ro. VII. 1910 (2.15— 5.45 p. m.) 

770 41' N., 09 22^ W. At the ice-edge. Air 7/0 = 5.50 C. Obs. P.-H. 

| | 
o | B. 4.38 | 39:9 26.74 

IO | P.-N 4.42 34-14 27.08 

20 | » | 3.08 34-15 | 27.70 

30 | » | 2.63 34-93 27.89 

50 | » | 2.48 34-97 27-94 

sa 74 , | 2.38 34-97 27.95 
100 | » | 2.06 34.96 27-9] 

150 | » | 1.90 34.96 27.98 

200 » 0.61 34-95 28.05 

"300 » | 0.60 34.89 28.01 

400 » | — 0.10 34.88 28.04 

500 » | — 0.46 34.86 28.04 

600 | B: | —0.65 34.88 | 28.06 

800 » — 0.76 | | 28.10 

| : f 34-90 
1200 » | — 0.97 \ od 28.00 

f 34-89 28.00 
1500 » | — 1.06 | 34-91 nis 

| k f 34-88 28.08 
2000 » | — 1.15 | 34-80 | er 

Stat. 23. 19. VII. 1910 (9.30 p. m.—0.30 a. m. 20/VII) 

319 15’ N., 00 35° W.- Air £9 = 4.60 C. Obs. P.-H. 

o B. 4.08 33-92 26.04 

10 P.-N 4.08 34.14 27-12 

20 » 3-93 34-69 27.58 

40 » 0.78 34-72 27.86 

50 » 0.28 34.78 27.94 

75 » —O.OI 34.81 27.98 

100 » — 0.21 34.82 28.00 

150 » — 0.57 34.89 28.07 

200 » — 0.67 34.89 28.07 

300 » — 0.90 34.85 28.05 

400 » — o.83 34.91 28.09 

500 » — 0.06 34.96 28.06 

600 Ig — 0.83 

TA or yeh ea 28.11 
1200 > | — 1.03 [2s 28.07 

97 

1500 » — I.IO [34.65] 

{ 34-88 28.08 
2000 » — 1.22 54:90 eG 



BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. 

Depth Metres Instrument AUC. 3) 0/00 

Stat. 24. 20. VII. 1910 (8.45 a. m.—0.30 p. m.) 

419 22' N., 19 23' E. Air #0 = 3.79 C. Obs. P.H. 

I200 

1500 

B. 4.08 34.52 

P.-N. 922 34.54 

» 3 03 | 34.67 

| » | = 1.43 | 34.82 

| » 0.73 34-79 

| » | —O.II | 34.88 | 

» | —O0.I4 34.82 

» — 0.38 34.87 

» — 0.75 34.82 

» — 0.74 34.86 | 

» — o.80 34.85 | 

» — 0.82 84.84 | 

E. =o75 34.86 | 
| f3492 | 

» | — 0.93 \ 34.92 | 

| f3487 | 

: me. EET | 
[ 34-89 

| » ( — 1.14 \ 34.91 

f 34:99 
il 34.88 

Stat 297 

319 29 N., 49 

20. VII. 1910 (6.30— 10.0 p. m.) 

TIAE Ar TIC (Obs. TE: EL: 

| 

34:94 

34-95 

34-93 

34-97 

M.-N. Kl. 



I9I2. No. r2. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 

Depth Metres Instrument 

Stat. 26. 

UNE 

22. VII. 1910 (2.15— 5.45 a. m.) 

779 43' N., 59 x5^ E. Air /9 — 4.99 C. Obs. P.H. 

2000 

Stat. 27. 22. VII. 1910 (11.0 a. m.—2.15 p. m.) 

119 53 N., 7°21’ E. Air 0 — 9.59 C. Obs. P-H. 

e u a O\ wo C 

EL on w 

34-88 

34-89 

34-88 

34-89 

34-93 

35-03 
35.02 

35.00 

35-01 

34-94 

34-96 

34-92 

34-84 

{ 34-92 
34-94 

f 34-90 
\ 34.90 
f 34-90 
\ 34-92 

(?) 28.01 (?) 

28.09 

28.11 

28.09 

28.10 

28.12 

I200 

1500 

2000 

34.88 

34.88 

34-88 

34-96 

34-98 

34-99 

35.00 

35.02 

35-01 

35.00 
35.02 € 

34-99 

34-97 

f 34-91 
34.89 

( 34.90 
( 34.88 
f 34.88 

\ 34.88 

f 34.88 
| 34-90 



| | 
Depth Metres Instrument 200: 

Stat. 28. 22. VII. toro (3.45— 5.45 p. m.) 

N., 80 32' E. NIE In A120. 18/900 Obs. Ps ET: 

Stat. 29. 22. VII. 1910 (6.45— 8.25 p. m.) 

78° x’ N., 99 ro' E. 1075 m. (Brown Clay). Air 70 — 7.20 C. Obs. P.-H. 

o | B | 6.93 | 34-79 27.29 

IO | P.-N. 6.15 | 34.76 27-37 

20 » 6.07 | 34-77 27.39 

go | » 4.26 | 34.98 27.77 

50 | » | 4.02 | 34.096 | 27.78 

15 | » | 3.66 | 34.99 27.84 

100 | » 3.48 | 35.01 27.88 

150 » 2.93 | 35.00 27-93 

200 » 2.84 | 35.00 27.93 

300 | » 2.35 | 35.00 27.98 

400 | » | 2.16 | EE 28.00 

500 | » | 2.02 | 34-97 27.98 

600 | E. I.03 | 34.99 28.07 

| | 134.88 28.03 
800 | » — 0.09 | 134.89 28.04 

Se I b A 

BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. M.-N. KI. 



I9I2. No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 79 

Depth Metres| Instrument Ae S 1/0 [n 

Stat. 30. 22. VIL 1910 (10.0— 10.40 p. m.) 

789 5' N., 100 of E. 235 m. (Rock). Air 7/9— 4.59 C. Obs. P.H. i 

[e] B. 6.43 34-73 27-31 

10 | P.-N. 5.95 34-72 27.31 

20 » 5.87 34-72 27.38 

| 30 » 5.62 34.70 27.39 

I 50 | d 4.13 34.54 27-43 

| 75 | > 3.85 34.97 27.80 
100 » 3.65 34-94 27.80 

150 » 3-34 34-99 27-88 

200 » | 2.87 34.95 27.89 

Stat. 31. 23. VII. 1910. (0.15—1.15 a. m.) 

189 3' N., 119 o' E. 255 m. (Brown Clay). Air /9 — 6.39 C. Obs. P.-H. 

o B. | 5.18 | 32.84 | 25.97 

IO P.-N 5-74. 33-42 | 26.44 

20 » 5.II 33.88 | 26.80 

| 30 » 3-55 3414 | 277 
50 » | 1.05 | 24.36 | 27.55 

75 | » | 2.53 | 34.70 27.71 

100 | » | 2.02 34-76 27.81 

150 » 3-49 | 34.98 27.85 
200 » 3-15 | 35.01 27-91 

240 » 2.95 34-97 27-90 

Stat. 32. 8. VIII. 1910 (10.0 p. m. 8/VIII—1.0 a. m. o/VIII) 

Bock Bay.! 78 m. Air /9— 5.9 C. Obs. G. J. and P.-H. 

o B. 5.33 

5 P? 5.28 

» E. | 2.49 17-24 13 81 

IO D: E) 1.73 18.47 | 14.81 

20 » » 2.70 18.83 15.07 

30 » » 3.35 18.93 | IS:EE 

40 » » 3.29 18.93 15.12 

50 » » 2.03 18.91 15.16 

60 » » I.18 18.01 I5.18 

70 | » » 0.69 18.93 15.19 

On the shore just inside this station a spring was coming up from the soil, the water 

of which had a temperature of 24.20 C. 

- The Richter reversing thermometer No. 60 was used with the Ekman reversing 

waterbottle when the water-samples were taken; but the thermometer gave absurd 

readings (e.g. — 2.459, — 3.110 etcs). A new series of temperatures were taken 

with similar results. The temperatures were then taken with the old Pettersson insu- 

lated waterbottle (as given above). 



1 
BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. M.-N. KI. 

Depth Metres| Instrument #0 c. S fog | G 

Stat 33. 19. VIII. 1910 (2.10— 3.30 a. m.) 

799 44' N., 109 25' E. 120 m. (Rock) Air 40— — o.20 C. Obs. P.H. 

[o] | B. 3.49 | 33.89 | 26.97 

IO P 3-48 | 33.95 | 27.02 

20 | » | 3.08 | 34.52 | SES 

30 » | 2.63 | 34.63 | 27.64 

59 | » | 3.41 | 34.90 (?) | 27-79 (?) 

60 » 3.03 | 34.69 | 27.66 

GE | » 2.89 | 34.84 | 27.80 

100 | » | 3.04 | 34.93 | 27.86 

Stat. 34 ro. Ville 1920, (5.75 64 Sam] 

go EE TA EN OUT NES on (Clay) Air 20 — 1:092 € MODS ACER 

o B: | 2.93 33.62 | 26.81 

IO | E: | 2.89 33.62 | 26.82 

20 | » 5.13 34-51 | 27.2 

» | » 4-93 34-71 27.48 

30 | » 4.52 34.18 | 27.58 

50 | » 3-95 [35.11] | 

75 » | 3.2 3495 | 2785 
100 | » | 3.16 35.00 27.90 

150 | > | 2.86 34-99 27.93 
200 | E: | [3.15 34.97 

300 | » [3.21] 34-90 

400 | ^ | [3.11] 34-97 

Stat. 35. ro. VIII. roro (8.30— 9.45 a. m.) 

SoCo, Ni SR 190 m. (Clay) Air 7°=0109 €. - Obs; BIER 

o B. | 1.38 32.91 26.36 

10 p. | 1.72 32.95 | 26.38 

‚20 » | 5.25 34-54 | 27.30 
30 | » | 5.08 34.84 | 27.56 

50 | » | 3.58 34.88 | 27.76 

15 | » | 3.46 3495 | 27.83 
100 » | 3.55 | 34.97 | 27.84 

150 | » 3.14 [34.58] 

200 | » | By, ie) 34.97 27.87 

300 E | 2.39 34.82 (?) 27.82 (?) 

400 » 2.05 [34-36] 

450 | » 1.95 35.00 28.01 



i912. No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 81 

Depth Nes Instrument MICE S 0/60 | 0, 

Stat. 36. 19. VIII. roro (1.50— 2.30 p. m.) 

799 29' N., 90 30 E. 125 m. (Rock). Air £0— r.o0 C. Obs. P..H. 

o B. 4.48 33.70 26.72 

10 E | 4.51 39:73 | 26.72 

20 » | 3.58 | 3436 | 2734 
30 | » 2.65 34.58 27.60 

50 | » 2.84 | 34.81 27.78 

75 . 3.28 | 3497 | 27.86 
100 | » 2.62 35.00 27-95 

| | 

Stat. 37. 10; VIII. 1910 (4.30—6.0 p. m.) 

799 33! N., 89 ro’ E. 823 m. (Gravel. Air /0— 3.59 C. Obs. A..H. 

3.04 | 33.56 26.76 o B. | 

10 P. | 3.88 | 3377 | 26.84 

20 » | 4.52 | 33.78 26.86 

30 » | 5.41 | 34.70 27-41 

50 2 | 3-74 | 34-91 27-77 

Hs » | 3.86 | 35.00 | 27.83 

100 | » | 3-34 | 3494 | 27.83 

150 » | 2:29 | 35.00 27.90 

200 » 3.00 35.02 27-94 

300 » 2.56 35.00 21.96 

400 | E [3-43] 35.00 

500 | » [3.31] 34.96 

600 | » [3-44] 34-97 

800 | » | [3.27] 3489 | 
| | 

Stat. 38. 26. VIII. 1910 (3.15—4.0 p. m.) 

799 56' N., 129 5' E. 72 and 87 m. (Rock). Air /0 — 0.80 C. Obs. P.-H. 

[er] Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 12. 



82 BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. M.-N. KI. 

Depth Metres) Instrument | 

Stat. 39. 26. VIII. 1910 (5:0—5.40 p. m.) 

809 r‘N., r20 5' E. roo and 82 m. (Rock). Air 40— 0.59 C. Obs. P.-H. 

34.35 

34.42 

34.56 

34.59 

34.81 

34.86 

34.86 

34-87 

| 

| : | 34.24 
| 

| 
| 

Stat. 40. 26. VIII. roro (6.30—7.0 p. m.) 

8096' N., 120 4^ E. At the Ice-edge. 75 and 68 m. (Sand). Air /? = 0.80 C. ge. 7 

Obs. P.-H. 

Stat A4 1-6 IX Toro) (ir. 15 2.30 a.m.) 

Svensksund Deep (mouth of the Ice Fjord). 418 m. Air 7? 

Obs BSH. 



rare. No. 12: THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 

Depth Metres) Instrument 0€ S 0/00 

Stat. 31. 6. IX. 1910 (6.30—7.15 a. m.) 

gau Ne ne TS ES dorum Air Ao — 2:90 €: 

| | SE 
o B. 2.14 32.29 

10 | P.-N. 3.09 32.50 

20 : 3.48 33-93 

30 2 2.37 34-47 

50 | » 2.23 34.62 

15 | » | 2.46 34.79 

IOO » 2.48 34-75 

150 À | 295 34.94 

200 » | 2.83 34.95 

220 : | 2-73 34-97 

Stat. 30. 6. IX. roro (9.30—10.15 a. m.) 

HOUR SNe ro OT Ei 2195 md Air) £0 — ARVE OBSS EI: 

B 2.98 

P.-N. 2.85 

» 2.83 

» 2.23 

» 3.21 

- 4-45 

» 4.22 

» 3.64 

» 3.15 

j 
| 

| 
32.59 

32.68 

33-29 

34.37 

34-79 

35-04 

35.01 

34-97 

34-97 

Stat. 29, 6. IX. rgro (11.30 a. m.— 1.45. p. m.) 

ANS sg roche T0709 Are Obs PEE 

IOOO 

| B. 3.93 

P.-N. 3.91 

| 2 5.43 

| » 5.68 

| » | 5.04 

» | 4.56 

» 4.23 

- 3.79 

» 3.40 

| » 2.84 

» 2.77 

E. | 1.62 

» | o.82 

» — 0.44 

» — 1.07 

33-35 

3347 

34-73 

34:97 

35.02 

35.07 

35:97 

35-06 

35-99 

35.07 

35:93 

34-91 

34-92 

f 34.92 
1 34-91 

f 34-89 
| 34-90 

83 



BJORN HELLAND-HANSEN AND FRIDTJOF NANSEN. 

Depth Mes Instrument £9 C. | S 0/00 0, 

| 

Stat. 4, 7. IX. ıgıo (11.30 a. m.— 1.0 p. m.) 

]50' x1* Ni 00 40: E Ara 15-9056 Obs; A CET: 

o B. 5.96 | 34-97 27.56 

20 P.-N 5.94 34-99 27.58 

50 » 5.10 35.06 27-74 

15 2 4.50 | 35:05 27-79 

100 » 4.10 35.06 27.85 

» » 4-05 35.04 27.84 

200 » 3.46 | 35.06 27-92 

400 » 2.49 | 35.01 27-97 
| 

600 | E 1.80 34.96 27-99 

800 » 0.14 34.87 28.02 

1000 | » — 0.48 34.85 28.03 

EEE EEE DM TL 

Stat. 3. 7. IX. roro (7.30 p. m.) 

qo ES UNS x49 40. E. Air 1% — 4:29 C, "Obs. P.-H: 

[9] B. 6.25 | 34.56 27.20 

IO P.-N 6.58 | 34.68 27.26 

20 » 6.48 34.66 27-25 

30 » 6.43 34-79 27.30 

50 » 6.33 35.08 27-59 

15 » 5.95 35-00 27.63 

100 » en 35.08 27.67 

150 2 5.05 35.04 27-13 

200 » 4.46 35.08 27.83 

300 » 3.19 35.04 27.87 

400 I 2.70 34.99 27.94 

600 » 1.62 34-91 27.96 

rs 28.05 
800 » 0.29 

34-94 28.07 

f 34-93 28.11 
1200 » gc LOI 

| 34.92 28.10 

Bh 28.07 
1500 » — 0.97 

34.87 28.07 

EEE md 
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TABLE II 

gives observations of Temperature, Salinity, and Density at the Sea-Surface. 

| | | 

Station | Dee a Hour | Latitude Longitude AUREZ SUN 0, 

June, 1910 N | E | 

I 25 14 9 4o' 169 ro' 4.03 34-91 | 237.74 

> 5.67 35.06 | 27.67 

2 = +. “52 150.5 5.38 35.08 27.72 

N - 59 14 25 5-43 35.08 27.71 

3 : "Vh 13 40 4.83 35-03 | 27-74 

- 4 pm. EE - 4 4.58 35.06 | 27.79 
4 = | DE 20 4-49 35.09 27.83 

ee — = 53 IO 45 4.58 35.07 27.80 

ME | > M 9 54 4.18 35.07 27.85 

200 02 asm. | : ao 2 3.81 35-05 27.87 

de tes Sd cM 8 ir 4 37 35.00 27-77 

5 = - 28 | 7 40 3.93 35.05 27.86 
= 8 — 5536 6 41 4 38 35.06 27.82 

S. ION wu - 42 5. 43 3-73 34-96 27.81 

SEN = 48 4 45 3.93 35.01 27.83 

6 = 2145 - 20 4.18 34-97 | 27-77 
- 8 pm: DE CU | 3 48 34.97 27-84 

= Ce 153 42 4.18 35.06 27.84 

| M = 855 6 24 | 4.23 |! 35-01 27.80 

| 2] 2 a.m. pons 7 8 4.58 3505 | 27.79 

qm - SN) - 30 4.43 35.08 | 27-83 
| - = 76 o | 8 rr 4.23 35.06 27.83 

= = = 2 - 48 4.38 35.06 27.81 

8 : 2,20 9 45 4.39 34-97 27-75 
| EINEN - 7 ro ro- | 4.43 35.08 27.83 

| - 2pm eo - 55 4-43 35.01 27-77 

9 L = HH II 15 4.23 34-54 27-42 

DE M = = - 39 4.21 34-57 27-45 
10 | = = 216 I2 30 4 32 | 34.79 | 2761 

| SM US - 19 13 8 | 4.40 | 3494 | 27.72 
= = =) ar = 27 [2528 34.88 27.56 

II i - 20 I3 45 4.63 34-70 27.50 

| M - "29 - 28 4.51 34.88 27.66 

| 28 D a.m = 20 AA 5.08 34.92 | 27.63 

| SRE 5.558 12 39 3.57] | 3895 | 27.01 

| ke a - 43 - 15 1.98 | 34.79 27.54 
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Date and Hour 
Station + Latitude Longitude Ju (e S 0/00 

June, roro N E 

280 edie ayo 769 48' 110 50° 3.30 33.87 

- bug SS 5.558 ot 3-98 33-91 

12 | = SNO - o 4.20 33.92 

| - 2.68 33.53 

I3 F 17 2 I2 2I 3-39 33:35 

rosam ET zd dev 3.90 33-74 

14 Y AO 13 .5 3.32 33-95 

- ET + pm. - 22 121,45 4.93 33.99 

- 2 — - 28 zc me 4.83 34.08 

5 37 v— 394 s E 4.38 34.09 

= 4 ES UI S 5.23 34.08 

; SET — 0547 22.85 5-39 33.96 

- 6 — - 52 = 2r 5.18 34.06 

SU a MS 5.59 34.22 

Aat wi 78 3 DEUST 6.49 33-82 

| ur KOR ae a 2:36 5.93 33-77 

= TO — 2 iil 21 5.83 33.46 

See wu — =) LQ - 6 5-71 33.60 

SOM = 24 IO 53 5.93 33.66 

209 Leeann: - 24 53 5.23 33.75 

3 an - 24 2e 4.59 33-85 

cn 3° - 28 4.39 33-84 

c DL - 48 2 4-19 33.95 

- 0 = 0,50 = EE 4.73 34 88 

July, 1910 

17 4 pini 6.28 34.36 

| = 5 cc 6.18 34 34 

iA - 53 7 20 6.03 34.17 
> x = ge 6 6 48 34-33 

- IO — HAS 6 48 6.63 34.61 

| = Ti = het 20 6.63 34-43 

| SEM - 42 5 52 6.49 34-73 

| 18 18 40 — @ 6.43 34.76 

| - 3.30 a. m. 97 4 56 5.08 34 16 

| ze ui = - 32 25 5.33 34-2 

| = 316.30; 7— - 28 3 54 5.83 34-99 

I9 | = | dag 243 6.08 34-95 

| 2 TØ — - 21 = 42 5.16 34.52 

| BE 3 OF c ST 1 39 5.08 34-73 

; I p. m. RES o 49 4.93 34-32 
20 : | - 14 - 24 4-43 33-67 



1912. No. 12. THE SEA WEST OF SPITSBERGEN. 

Station ! 

21 

22 

Ls] Ut 

26 

Date and Hour 

LIC 

July, roro 

I8 35.30 p. m. 

IQ 10.30 a. m. 

=. N 

- I.30 p. m. 

- 8.30 p. m. 

- 3.30 — 

- 5 — 

- 6.30 — 

= 8 = 

= 2 p.m 

- 3.30 —— 

- 5 — 

August, 1910 

8 

19 

Latitude Longitude UE 

33-45 

33-36 

33-70 

33-53 

33-65 

33-71 

34-72 

34-03 

33-92 

34:43 

34-46 

34-46 

34.34 

34.45 

34-52 

34-89 

35.08 

34-94 

34-94 

34-91 

34-94 
34.88 

34-92 
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| | 

Station Date a Hour Latitude | Longitude | LING: S 0/00 

| | 

September, 1910 N E 

41 6 Mouth of Ice Fjord 2.73 31.83 

| - ih Eu 780 8' 120 57' 2.39 32.05 

| MAIS 2E ED 2.37 31.73 
| - 6 — - 6 | II 40 og | 31.85 

3I | = 2 4 | uc des 2.14 32.29 

| - 8.15 — = 6 | IO. At 2.93 32.59 

| - 9.15 — - 8 EI 2.90 32.66 

go. "| : ae - oo 2.98 32.59 
29 | - es 9 10 3.93 33.35 

| : 3 p.m 711.37 8 44 3.18 32.84 
E bom NET = 32 4-53 33-78 

L Aere SE 0] - 19 4:50 33-74 

£ Dar 2I | EI 4-33 33-57 

= IO — = 4 | - 38 3.83 33.64 

- M 76 48 "cc 3.96 33.29 

| 1 2 a.m = 32 Gy WE 4.23 34957 

| - 4 — an IS - 30 1-73 34.14 27.05 

| - 5 = 2 d - 38 5.58 34-91 | 27.56 
| "yt e 75 59 2237 5.63 35.01 | 27.63 

| -5 7 — =) 50 - 55 5.78 35.06 27.65 
| - Ro > AG: IO 4 5.79 35.02 | 27.62 

= lom == - 26 = 21 5.81 34.80 27-45 

4 = zeit 7 4° 5:96 | 34.97 27.56 

- 2 p.m. zoo re 3 5.76 34-74 27-41 

- t= El FIT [2 2 5-63 34.70 27.39 
= 6 p. m ]4 58 I3 I 6.09 35.06 27.61 

3 = 255 3.40 6.25 34-56 27.20 

BE = 42 14 6 6.22 34-87 27-45 

| M = ey 2I 6.42 34.98 27.51 

8 I a.m - 927 236 6.05 | 35.08 27-51 

or = 6) 52 6.79 35.06 27.52 

aoe Sr - I2 mos 6.88 35-09 27-53 

: du us 5 - 22 7-39 34.96 | 27.36 

Mg 18 759 37 7-27 34-97 27.38 

6: = | - 50 54753 7.26 34.96 m 

- 3 -— | = 42 TOUS 6.17 34-87 | 2746 

= fl OH = 129 7.07 34.88 | 27-34 

- Sj = - 28 - 38 7.22 34.88 27.32 

- IO — - 20 54 7.66 34-91 27.28 

- II — rape. 1.112 7-15 34-95 i SO 
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Station vides DE Four Latitude Longitude LA S 9/00 0, 

September, 1910 N E 

BENN 339-73 179 1o' 8.04 34.91 27.22 

- inm 12 59 - 20 8.08 34.83 21.16 
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VORWORT. 

Die Untersuchungen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, sind in der 

Hauptsache während meiner Dienstzeit als r. Assistent an der 2. medizinischen 

Universitätsklinik in Kristiania in den Jahren 1907 bis 1910 ausgeführt worden. 

Ich gestatte mir an dieser Stelle, meinem damaligen Chef, Professor Dr. med. 

P. F. Horst, für sein Wohlwollen und seine Beihilfe während meiner Arbeit 

zu danken. Ein geringerer Teil des Materials ist an dem hópital Cochin in 

Paris untersucht worden, wofür ich dem Chef der Klinik, dem Professor der 

medizinischen Fakultät zu Paris F. Wıpar meinen ehrerbietigsten Dank schulde. 

Ebenso benutze ich die Gelegenheit, dem Chef des pathologisch-anatomischen 

Instituts in Kristiania, Professor Dr. med. Francis Hannirz, meinen Dank aus- 

zusprechen für Überlassung des Sektionsmaterials und für Benutzung der 

Sektionsprotokolle des Instituts, sowie schliefslich auch dem Chef des Róntgen- 

instituts an dem Rikshospital zu Kristiania, Dr. med. HEvERDAHL, für Benutzung 

seiner Róntgenuntersuchungen. 

Vorliegende Arbeit bezweckt nicht, alle Fragen zu behandeln, die 

den Blutdruck betreffen; ich habe mich im wesentlichen auf die Seiten der 

Sache beschrankt, über die mein Material und meine Untersuchungen Auf- 

schlüsse geben kónnen. Die Hinweise auf die Literatur, die keinen Anspruch 

auf Vollstándigkeit machen, habe ich in der Hauptsache auf den Umfang 

beschrankt, der nótig war, um die Ergebnisse meiner Untersuchungen klar 

hervortreten zu lassen. Da die Arbeit in der ersten Hälfte des Jahres ıgıı 

im wesentlichen abgeschlossen war, ist die neuste Literatur nicht berücksichtigt. 
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Über die Blutdruckmessung. 

Frühere Verfahren. 

Mas man den Puls palpiert, sucht man sich eine Vorstellung über 

den Blutdruck dadurch zu bilden, dafs man die Kraft beurteilt, die dazu 

gehórt, um die Radialarterie zu komprimieren. Aber diese Kraft ist ab- 

hangig von der Spannung in der Arterie sowohl wie von deren Weite; 

je größer das Volumen der Arterie ist, um so größer ist auch die Kraft, 

die dazu erforderlich, um sie zusammenzupressen. Den gleichen Blutdruck 

beurteilt man deshalb in einer weiten Arterie hóher als in einer kontra- 

hierten, und da mancher kleine Puls auf starker Kontraktion der Arterie 

beruht und nicht auf verminderter Spannung, kann man in solchen Fällen 

leicht einen bedeutend gesteigerten Druck übersehen. Eine genauere Be- 

stimmung des Blutdrucks erfordert daher einen besonderen Apparat, der 

den Druck angibt, der zur Kompression der Arterie erforderlich ist. 

Das erste klinisch brauchbare Verfahren zur Bestimmung des Blutdrucks 

wurde von v. BascH im Jahre 1880 (L. 52) angegeben. Mittelst einer mit 

Wasser gefüllten Pelotte komprimiert er eine oberflächliche Arterie, wie 

die Radialarterie, und notiert den Druck auf einem Manometer in dem 

Augenblick, da der periphere Puls in der Arterie verschwindet. Da die 

Arterie beim Zusammenpressen mehr oder weniger zur Seite ausweichen 

kann, erhält er leicht einen Fehler, der erklärt, daß der Druck zu hoch 

gemessen wird (L. 53); je größer die Pelotte ist, die man benutzt, um so 

geringeren Druck findet man, weil die Kompression dann gleichmäßiger 

und allseitiger wird (L. 66). Dasselbe gilt für Porais analogen Apparat 

(1889) mit luftgefüllter Pelotte (L. 65), der heute noch in grofser Ausdehnung 

in Frankreich Verwendung findet. Zusammen mit diesen zwei älteren Ver- 

fahren kann das GÄRTNERSCHE (1899) genannt werden, das nach dem 

Muster des weiter unten besprochenen Verfahrens Rıva-Roccıs aufgebaut 

ist. GÄRTNER anaemisiert den peripheren Teil eines Fingers und komprimiert 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 1 
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dann mittelst einer um den Finger angebrachten, mit Luft gefiillten Kaut- 

schukmanschette bis zu einem Druck, der oberhalb des Blutdrucks liegt; 

darauf wird der Druck vermindert, und man liest die Druckhóhe in dem 

Augenblick ab, da der Finger anfángt, Blutfarbe zu bekommen. Dies 

Verfahren hat prinzipiell den Mangel, daß der Blutdruck in einer so peri- 

pheren Arterie wie der des Fingers zufälligen Schwankungen ausgesetzt 

ist infolge vasomotorischer Ursachen, die den übrigen Kreislauf nichts 

angehen. 

Alle diese Verfahren können zwar gróbere Veränderungen im Blutdruck 

mit genügender klinischer Genauigkeit angeben, aber für etwas feinere Be- 

stimmungen eignen sie sich nicht. 

Das Armmanschetten-Verfahren. 

Es bedeutete deshalb einen wesentlichen Fortschritt, als Rıva-Roccı 

im Jahre 1896, etwas vor GARTNER, sein Sphygmomanometer bekannt gab, 

das den Oberarm mittelst einer mit Luft gefüllten Gummimanschette kom- 

primiert bis der Radialpuls verschwindet. Hierdurch erreicht man eine 

gleichmäßige allseitige Kompression einer großen und mehr zentral ge- 

legenen Arterie wie der Brachialarterie. Die sie bedeckenden Weichteile 

unter der Manschette hindern kaum die Verpflanzung des komprimierenden 

Drucks, dagegen üben indessen die Weichteile und die Gefafswand -unter 

den peripheren Teilen der Manschette einen gewissen Einfluf aus, indem 

sie bei dem wachsenden Druck zur Seite geprefst werden und durch 

ihren elastischen Zug der Kompression der peripheren Teile der 

Manschette entgegenwirken; letztere bauchen infolgedessen aus; ein 

Teil des Manschettendrucks wird dadurch für die Kompression der 

Arterie verloren gehen, und dieser Teil wird um so größer, je dicker 

der Arm ist und je schmäler die Manschette, die man wählt. Diese 

Fehlerquelle hat v. RECKLINGHAUSEN dazu gebracht, die Breite der 

Manschette von 5—6 cm, wie bei Rıva-Roccı, auf 15— 16 cm zu steigern, 

und ferner hat er deren Außenseite mit einem unnachgiebigen Stoff be- 

deckt, damit aller Druck einwärts auf den Arm übergeführt werden soll. 

Da eine breite Manschette den Druck besser übertragen wird als eine 

schmale, wird die breite Manschette die Arterie leichter komprimieren und 

niedrigeren Blutdruck anzeigen als die schmale. In der Tat findet man 

auch mit der breiten Manschette einen Druck von z. B. 110—120 mm Hg. 

bei demselben Individuum, das mit der schmalen Manschette 140 - 150 zeigt; 

die gefundenen Druckwerte werden niedriger, je breiter die Manschette 

ist, die man benutzt, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Denn von 

einer Breite von 15 cm an aufwärts findet v. RECKLINGHAUSEN immer 
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denselben Druck bei demselben Individuum, was er für einen Beweis dafür 

ansieht, dafs diese Manschettenbreite von r5 cm genügt, um den Druck 

optimal zu übertragen. 

Der systolische Blutdruck wird, wie erwähnt, bei dem Armmanschetten- 

Verfahren pa/patorisch durch Notieren des Drucks auf dem Quecksilber- 

manometer bestimmt, wenn der Radialpuls bei steigendem Druck schwindet, 

oder zurückkehrt bei sinkendem Druck; oft fallen diese zwei Werte zu- 

sammen, oft liegt der erstere ein wenig hóher. 

Es ist vorlaufig ein Postulat gewesen, daf3 der palpatorisch bestimmte 

systolische Blutdruck dem wirklichen Blutdruck entsprechen sollte. Man hat 

sich nàmlich früher nur auf theoretische Betrachtungen stützen kónnen; die 

schmale. Manschette gibt ja allerdings einen hóheren Druck, als die breite; 

aber beide Typen haben trotzdem ihre Verfechter gehabt, z. B. zieht Sanit 

(L. 74) im Gegensatz zu v. RECKLINGHAUSEN die schmale vor. Weiter ist 

es eine Voraussetzung, daß die Weichteile des Arms nicht die Drucküber- 

führung in wesentlichem Grad beeinflussen dürfen, und dafs die Arterien- 

wand ebenfalls nicht auf die Kompression einwirkt. Es liegt kein Grund 

vor, sich in theoretische Betrachtungen über diese verschiedenen Verhält- 

nisse zu vertiefen, die mutmafslich den Ausfall der Druckmessung beein- 

flussen können, das Entscheidende muß sein, den klinisch gemessenen 

Blutdruck mit dem Blutdruck in der geöffneten Arterie zu vergleichen. 

An Tieren läßt sich das nicht bewerkstelligen, da die Tierextremitäten in 

ihrer Gestaltung sich allzu sehr von einem menschlichen Oberarm ent- 

fernen, als dafs die Drucküberführung von der Manschette in beiden Fällen 

in derselben Weise vor sich gehen könnte; man hat sich deshalb an Unter- 

suchungen bei Menschen zu halten. 

Es liegt bereits von früher her eine Reihe direkter Blutdruckmessungen 

vor bei Menschen in den geöffneten Arterien während Amputationen, und 

in den verschiedenen Arterien hat man ziemlich verschiedene Werte ge- 

funden (cit. L. 27): Fatvre (1856): femoralis 120 mm Hg.. brachialis 120 

resp. 110; ALBERT (1883): tibialis ant. roo— 160; v. Freı: Daumenballen- 

arterie 120— 130, radialis 150—160 mm Hg. Ob der Unterschied auf der 

angewandten Technik beruht oder auf reellen Abweichungen im Blutdruck 

in den einzelnen Fällen, muß dahinstehen; zu unserm Zwecke können nur 

parallele Untersuchungen über den klinisch gemessenen Druck und den 

Druck in der geöffneten Arterie bei ein und demselben Individuum 

Anwendung finden. 

Derartige Untersuchungen sind von O. MürLzer und BLAUEL (L. 54) 

im Jahre 1907 ausgeführt worden. Diese Beiden haben mit einem fein 

registrierenden Manometer gearbeitet und damit den Druck in der geöffneten 

-——— o ee Le dés rd nn Al te Zu Az al ee M d Ra Dé, i ia 
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Art. radial. und brachial. unmittelbar vor der Amputation gemessen; an 

demselben Arm wurde die Art. brach. mittelst der Blutdruckmanschette 

komprimiert und der Manschettendruck in dem Augenblick notiert, da die 

Pulsationen in dem Manometer aufhérten; an dem andern Arm wurde der 

Blutdruck palpatorisch gemessen gleichzeitig mit der direkten Messung in 

der geóffneten Arterie; der palpatorisch gemessene Druck an dem gesunden 

Arm gab ungefahr die gleiche Zahl wie der Manschettendruck an dem 

operierten Arm in dem Augenblick, da die Pulsationen in dem Manometer 

hier verschwanden. Bei 3 Patienten fanden die Verfasser bei dieser Ver- 

suchsanordnung, daf3 die breite Manschette nach v. RECKLINGHAUSEN 9— IO 

mm Hg. zu hohe Ergebnisse lieferte (7,5 4), während die schmale Man- 

schette nach Rıva-Roccı 46—50 mm zu hoch anzeigt (41 °/,). Diese Er- 

gebnisse wurden bei 3 Patienten zwischen 33 und 45 Jahren mit einem 

ungefahr normalen Blutdruck erzielt. Falls es sich zeigt, dafs diese Ergeb- 

nisse auch für höheren Blutdruck und bei sklerotischen Gefäßen Geltung 

behalten, scheint es, als ob man durch palpatorische Bestimmung des Blut- 

drucks mit breiter Manschette dem wirklichen Verhältnis genügend nahe- 

kommt; jedenfalls muß man vorläufig bei der breiten Manschette als der 

wahrscheinlich richtigsten stehen bleiben. 

Unabhangig von einander gaben Janeway, Masixc, STRASBURGER und 

Sauni in den Jahren r9or— 1904 ein Verfahren an zur Bestimmung des 

diastolischen Blutdrucks mittelst Rıva-Roccıs Sphygmomanometers; das Ver- 

fahren gründet sich auf den Umstand, dafs die Pulswellen bei zunehmendem 

Manschettendruck anfangen abzunehmen, sobald ein gewisser Druck erreicht 

ist. Diese Veränderung des Pulses bestimmt man entweder durch Regi- 

strierung seines Ausschlages mittelst Sphygmographs oder einfach durch 

Palpation. Während der Manschettendruck am Oberarm allmählich ge- 

steigert wird, bemerkt man anfangs keine Verminderung des Pulses; denn 

das Lumen der Brachialarterie wird nur bei Pulsdiastole vermindert, 

wahrend der Pulsschlag noch in voller Hóhe hindurchschlagt; erst von 

dem Augenblick an, da der diastolische Druck unter wachsendem Man- 

schettendruck erreicht ist, sodafs das Lumen der Arterie unter Diastole 

verschlossen ist, beginnt sich das Verhältnis zu verändern. Denn wenn 

der Druck noch ein wenig gesteigert wird, wird die Arterie völlig kom- 

primiert auch unter einem Teil der Pulsphase, und die Pulswelle dringt 

durch die Manschette in abgekürzter Form hindurch und wird von nun 

an weniger fühlbar in der Radialis. 

So lautet in kurzen Worten die Theorie für die Erscheinung; aber 

wahrscheinlich wird auf diese Weise der diastolische Druck zu hoch ge- 

messen. Während er im allgemeinen klinisch auf 70— 75 °/9 des systolischen 

M.-N. KI. 
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IQI2. No. I3. DER KLINISCHE BLUTDRUCK. 5 

Drucks gemessen wird, fanden Mt Liter und Braver bei ihren Unter- 

suchungen mittelst Kanüle in der geóffneten Brachialarterie beim Menschen 

Werte von 54 bis 72 °/,, und in dem einzigen Falle, wo der diastolische 

Druck in der geóffneten Arterie an dem einen Arm bestimmt wurde, und 

klinisch nach dem Abnehmen der Pulswellen an dem andern Arm, wurde 

er an letzterem 18—19 mm zu hoch befunden, was einen Fehler von 

28 ?/, darstellt. Dem palpatorischen Verfahren zur Bestimmung des dia- 

stolischen Drucks kann demnach eine genügende klinische Genauigkeit 

nicht beigemessen werden, und ist dies Verfahren auch durch die oszilla- 

torische Bestimmung in den Schatten gestellt worden. 

Die oszillatorische Bestimmung des Blutdrucks. 

Palpiert man eine Arterie, so wird man bei schwacher Berührung kaum 

irgendwelche Pulsation fühlen; denn, wie Marey nachgewiesen hat, ist die 

systolische Erweiterung der Arterien ohne Druck von außen nur sehr 

gering. Erst wenn man Kompression auf die Arterie ausübt, fühlt man 

die Pulsation, und wenn die Kompression einen gewissen Grad erreicht 

hat, wird der Pulsschlag maximal, um darauf bei noch stärkerem Druck 

abzunehmen. 

Dieselbe Erscheinung beobachtet man, wenn man die Brachialarterie 

mittelst eines Sphygmomanometers der Rıva-Roccı-Type komprimiert, d. i. 

einer mit Luft gefüllten Manschette um den Oberarm, die teils mit einer 

Luftpumpe, teils mit einem Manometer in Verbindung steht; bei einem 

Druck, der die Pulswelle noch durch die Brachialarterie hindurchdringen 

läßt, gibt das Manometer pulsatorische Ausschlage, und diese können ver- 

grófert werden, wenn man die Leitung nach der Luftpumpe abklemmt; es 

werden dann nàmlich die pulsatorischen Schwingungen in ihrer Gesamtheit 

in das Manometer hinübergeleitet, ohne daß irgend etwas in dem verhältnis- 

mäßig voluminösen Luftraum in der Pumpe verloren geht. Beobachtet man 

die Ausschlage des Manometers bei einem zunehmenden Druck in der Man- 

schette, so wird man sehen, daß sie erst klein bleiben, aber bei einem gewissen 

Druck ziemlich plötzlich größer werden und auch weiter groß bleiben bei 

dem steigenden Druck in der Manschette, bis sie wieder an Größe ab- 

nehmen, was aber weniger plötzlich geschieht, als ihr Zunehmen. Kleine 

Schwingungen lassen sich noch eine Weile beobachten, aber bei einem 

noch höheren Druck verschwinden sie allmählich. Also, bei einer gewissen 

Druckzone, die z. B. zwischen 7o und 120 mm Hg. liegt, gibt das Mano- 

meter grofse Oszillationen, bei hóherem und niedrigerem Druck geringere 

Oszillationen. 
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Diese Zone der großen Oszillationen muß nach v. RECKLINGHAUSENS 

(L. 66, 67) theoretischen Betrachtungen dem Blutdruck in der Brachial- 

arterie entsprechen, in der Weise, daf3 die obere Grenze der großen 

Oszillationen den systolischen Blutdruck bezeichnet, die untere Grenze den 

diastolischen Druck. 

Bei einem niedrigen Manschettendruck, der die Arterie noch nicht 

völlig während der Pulsdiastole komprimiert, steht die Arterienwand nach 

v. RECKLINGHAUSEN unter einer inneren Spannung, und die Druckvermehrung 

beim Hervordringen der Pulswelle wird daher teilweise von der gespannten 

Arterienwand aufgenommen und von ihr getragen, so dafs die pulsatorische 

Druckvermehrung im Inneren der Arterie nicht in ihrer Gesamtheit auf die 

Manschette übergeführt wird und dadurch auf das Manometer; die Arterien- 

wand stellt eine Membrane dar, die unter einer gewissen Spannung steht, 

und bei Druckveränderungen nicht frei schwingen kann. Aber in dem 

Augenblick, wo der Manschettendruck den diastolischen Druck erreicht hat, 

verändert sich das Verhältnis. Das Lumen der Arterie ist dann unter Dia- 

stole gerade geschlossen, aber die Arterienwand steht weder unter äußerem 

noch innerem Druck; sie verhält sich wie eine schlaffe, abgespannte Mem- 

brane, und in dem Augenblick, da das Lumen der Arterie anfángt, durch 

die eindringende Pulswelle ausgefüllt zu werden, wird die schlaffe Wand 

wie eine freie Membrane flottieren, stark nach auswärts schwingen und 

die Druckerhóhung maximal bis zur Manschette und auf das Manometer 

überführen, ganz als ob eine offene Verbindung zwischen der Arterie 

und der Manschette bestände. Doch gilt dies bei einem Manschettendruck, 

der dem diastolischen Druck entspricht, nur für den Teil der Pulswelle, der 

dem Wellental zunächst liegt. Denn je nachdem die Pulswelle das Lumen 

der Arterie ausfüllt, wird deren Wand wieder unter eine innere Spannung 

kommen und die Druckvermehrung nicht lànger optimal bis auf die Man- 

schette überführen. Die großen Manometerausschlage, die anfangen, wenn 

der Manschettendruck bis zu einem gewissen Grad gestiegen ist, sollen 

also zufolge v. RECKLINGHAUSEN den starken Exkursionen der Arterienwand 

an der Basis der Pu!swelle entsprechen, da diese völlig entlastet ist und 

frei flottiert. Wird der Druck in der Manschette weiter gesteigert, so ist 

die Arterie völlig geschlossen auch bei dem unteren Teil der Puls- 

welle, und je mehr der Manschettendruck steigt, um so kleiner wird der 

Teil der Pulswelle, der durch die Pulswelle hindurchschlagt; aber dieser 

Teil der Pulswelle wird stets die Arterienwand abgespannt treffen, so dafs 

die pulsatorische Schwingung in diesem Augenblick optimal auf das Mano- 

meter übergeführt wird. Erst wenn die Brachialarterie auch während der 

Pulssystole vóllig von der Manschette komprimiert ist, hóren diese freien 
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Exkursionen auf, da die Arterienwand ja nunmehr während der ganzen 

Pulsphase von aufen belastet ist, und die Schwingungen des Manometers 

werden jetzt wieder geringer. 

Diese Verhältnisse komplizieren sich indessen dadurch, daf3 der wach- 

sende Manschettendruck die Arterie nicht gleichmáfsig komprimiert in ihrer 

ganzen Lange, sondern zuerst deren Mittelpartie schließt. Die Weichteile 

am Arm, die von dem Manschettenrand verdrängt werden, werden nämlich 

bestandig zurückstreben infolge des elastischen Zugs der Gewebe und 

dadurch einen Druck gegen die Manschette ausüben, der den Druck auf 

die Arterie unterhalb der Randpartie der Manschette entlastet. Die Arterie 

wird deshalb an der Randpartie offen gehalten, selbst nachdem sie in der 

Mitte geschlossen ist, und erst allmáhlich schliefst sich die Arterie auch 

unterhalb des Manschettenrandes. Aber während dieser Periode werden 

die Oszillationen von der Randpartie die Oszillationen von dem jetzt 

wáhrend der Systole geschlossenen zentralen Teil der Arterie fortsetzen. 

Die Oszillationen werden deshalb gewiß abzunehmen anfangen, wenn der 

systolische Druck erreicht ist, aber eine scharfe Grenze läßt sich nicht 

feststellen; und selbst bei einem Manschettendruck, der wesentlich hóher 

liegt, als der systolische, kann der Pulsschlag gegen den letzten Rest der 

offenen Randpartie und gegen den freien Rand der Manschette kleine 

Ausschlage auf dem Manometer ergeben. Noch ein anderes Verhältnis 

trágt zur Erhaltung der Manometerausschlage bei einem hohen Druck 

bei, wo die Arterie während der Systole in ihrem zentralen Teil ge- 

schlossen ist. Die Pulswelle wird námlich von dem geschlossenen Teil 

aus reflektiert und summiert sich zu den Wellen in dem offenen Randteil 

der Arterie, die Grenze der großen Oszillationen bei Maximaldruck wird 

auch aus diesem Grund weniger scharf. 

Die Pulsation in der Randpartie wird ebenfalls dazu beitragen, dafs 

die untere Grenze der grof3en Oszillationen nicht genau dem diastolischen 

Druck entspricht, sondern etwas über demselben liegt; denn wenn der 

diastolische Druck bei steigendem Manschettendruck eben erreicht ist, ist 

die Arterie wáhrend des Pulstales nur an einer begrenzten Stelle unter 

der Mitte der Manschette geschlossen, und nur von hier aus werden die 

Schwingungen der flottierenden Arterienwand optimal übergeführt; aber 

bei einem etwas höherem Manschettendruck ist auch ein größerer Teil der 

Randpartie während der Diastole geschlossen und flottiert frei unter dem 

Puls, so daß man hier die größten Oszillationen erhält, die deshalb ein 

klein wenig oberhalb des diastolischen Drucks liegen werden. 

Diese Betrachtungen haben v. RECKLINGHAUSEn zu der Annahme ge- 

bracht, dafs die Zone der grofsen Oszillationen der systolischen und 
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diastolischen Grenze des Blutdrucks entspricht, mit anderen Worten den 

Pulsdruck bezeichnen muß. Was nun den durch das oszillatorische Ver- 

fahren bestimmten systolischen Druck anlangt, so wird derselbe oft 

weniger deutlich bemerkbar sein, da man einen mehr gradweisen Über- 

gang von kleinen zu großen Oszillationen findet. Dies erklärt sich aus 

den oben angeführten Verhältnissen, nämlich der Pulsation in der Rand- 

partie und den Reflexwellen. Die oszillatorische Bestimmung des systo- 

lischen Drucks wird daher oft etwas willkürlich sein, und die gefundenen 

Werte liegen in der Regel etwas hóher als der palpatorisch bestimmte 

Druck. v. RECKLINGHAUSEN meint deshalb, daß der palpatorisch bestimmte 

Druck zu niedrig gemessen wird, aber zufolge MüLLERs und BLAUELS 

Kontrolluntersuchungen in der offenen Arterie liegt bereits der palpatorisch 

bestimmte Druck etwas zu hoch, so daf3 der Fehler noch etwas grófser 

für den oszillatorisch bestimmten Druck werden muß. 

Die Begründung, die v. RECKLINGHAUSEN für die oszillatorische Be- 

stimmung des diastolischen Drucks gibt, ist auch rein theoretisch. SAHLI 

hat (L. 74) eine andere Deutung der grofsen Oszillationen, die bei steigendem 

Druck beginnen, gegeben. Er meint zwar auch, daß sie dem minimalen 

Blutdruck entsprechen, aber dafs sie auf einem Reflex von dem Teil der 

Arterie beruhen, der sich bei dem Manschettendruck zu schließen beginnt; 

die Pulswelle wird von hier aus reflektiert und summiert sich zu der 

zentrifugalen Welle. Wie nun auch die richtige Erklarung lauten mag, die 

Meisten sind sich darin einig, daf die untere Grenze der großen Oszilla- 

tionen, oder ein etwas niedrigerer Punkt, auf die eine oder andere Weise 

dem diastolischen Druck entspricht. 

Nur VorHarn (L. 106) nimmt hier einen abweichenden Standpunkt 

ein, indem er meint, der diastolische Druck liege wesentlich niedriger als 

die großen Oszillationen, nämlich bei einem Manschettendruck, wo das 

Manometer nur ganz kleine Oszillationen ergibt; zur Stütze hierfür führt 

er Kontrolluntersuchungen in der geöffneten Arterie beim Menschen an; 

indessen hat er Quecksilbermanometer angewandt, und da es bei solchen 

Messungen, besonders von der geöffneten Arterie in erster Linie auf das 

Leistungsvermögen des Manometers ankommt, dürfte es vielleicht zweifel- 

haft sein, ob sein Quecksilbermanometer fein genug registriert hat ohne 

störende Eigenschwingungen. 

Die Treppenkurve. 

Um diese Oszillationen genauer zu studieren, kann man sie graphisch 

nach v. RECKLINGHAUSENS Methode für die sogenannte Treppenkurve auf- 

zeichnen. Die Schwingungen der Brachialarterie werden hierbei durch 
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einen Kautschukschlauch von der Armmanschette auf einen fein registrie- 

renden Apparat übergeführt, der sie auf einen rotierenden Zylinder auf- 

zeichnet. Anstatt den Druck zu steigern, ist es bequemer, die Kurve unter 

sinkendem Druck aufzuzeichnen, weil man dann eine gleichmäßigere Ver- 

änderung des Drucks erhält, als bei Registrierung der Kurve während 

steigenden Drucks. Beginnt man mit einem Druck, der über dem systo- 

lischen liegt, so erhält man erst kleine Oszillationen registriert; bei sinken- 

dem Druck nehmen die Schwingungen zu, man gerät in die Zone der 

großen Oszillationen und bei noch niedrigerem Druck fangen diese an, 

wieder abzunehmen und in kleine Oszillationen überzugehen, also genau 

derselbe Vorgang, den man direkt an den Ausschlägen der Manometernadel 

oder der Quecksilbersäule beobachtet. 

Je nachdem der Druck sinkt, wird die registrierende Nadel, die durch 

die Leitung in Verbindung mit der Armmanschette steht und die Oszilla- 

tionen auf den rotierenden Zylinder überträgt, beständig sich abwärts be- 

wegen während sie die Oszillationen aufzeichnet. Die fertige Kurve wird 

deshalb schräg abwärts verlaufen, so dafs die einzelnen Oszillationen in 

Treppenstufenform nacheinander folgen, und die Neigung der Gesamtkurve 

wird dem Druckfall entsprechen, und deshalb mehr oder weniger steil 

sein, je nachdem der Druck während der Registrierung rascher oder lang- 

samer gesenkt wird. 

Diese Kurve, die v. RECKLINGHAUSEN nach ihrem Aussehen die 

Treppenkurve nennt, zeigt nun eine Reihe Pulsbilder, die ein verschiedenes 

Aussehen haben in den verschiedenen Teilen der Kurve. Die kleinen 

Pulsbilder, die sicher unterhalb des diastolischen Drucks liegen, zeigen 

eine nahe Uebereinstimmung mit einer Sphygmographkurve, indem die 

Form der Pulskurve sowie deren Einzelteile in einer gegenseitig richtigen 

Weise gezeichnet sind. Innerhalb der Zone der großen Oszillationen hat 

dagegen die Kurve der einzelnen Oszillationen eine wechselnde Form, je 

nach dem Manschettendruck, unter dem sie aufgezeichnet ist. Betrachten 

wir eine solche Kurve (Fig. ı, 8,) und wählen wir als Typus einen Puls 

mit deutlich sekundärer Elevation, so finden wir in dem oberen Teil der 

großen Oszillationen eine einfach aussehende Oszillation, die offenbar dem 

Gipfel der Pulskurve entspricht, indem die Arterie nur unter der Höhe 

des systolischen Drucks geóffnet wird. Etwas weiter unten auf der Treppen- 

kurve tritt die sekundàre Elevation auf den Oszillationen hervor, die Arterie 

öffnet sich also auch in dieser Phase der Pulswelle; die sekundäre Elevation 

tritt erst an der Basis der Oszillationen auf; allmahlich, je mehr die Treppen- 

kurve (d. h. der Druck) sinkt, rückt sie an den einzelnen Oszillationen 

höher aufwärts und nimmt einen größeren Teil von dessen absteigenden 
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Schenkel ein, wáhrend der Gipfel der Oszillation nunmehr in kleinerem 

Mafsstabe gezeichnet ist. An der Basis der Oszillation sieht man noch ein 

flaches Plateau; allmahlich wird dieses ausgefüllt, so dafs der Uebergang 

von dem absteigenden Schenkel der Oszillation zu der folgenden Oszillation 

einen scharfen Winkel bildet; man ist dann meist zu der unteren Grenze 

der grofsen Oszillationen gelangt. 

Dieses verschiedenartige Aussehen der Pulsoszilationen an den ver- 

schiedenen Teilen der Kurve zeigt, daf3 bei dem wechselnden Druck in 

der Armmanschette beständig neue Teile der Pulswelle die großen Oszilla- 

tionen bedingen; der Teil der Oszillationen, der für einen gegebenen Puls- 

schlag in vergrößertem Mafsstabe gezeichnet ist, entspricht der Phase in 

der Pulswelle, wo die Arterienwand wie eine schlaffe, abgespannte Mem- 

brane schwingt. Bei einem hóheren Druck bildet deshalb der Gipfel der 

Pulskurve die Oszillationen; bei einem etwas niedrigerem Drucke gehen 

die maximalen Schwingungen der Arterienwand in der Phase der Pulswelle 

vor sich, die in der Nahe der sekundaren Elevation liegt; bei einem noch 

niedrigerem Druck schwingt das Arterienrohr optimal am untersten Teil 

des Fusses der Pulskurve, das Plateau wird ausgefüllt, weil die Schwingungen 

der Arterienwand unter grofsen Ausschlagen vor sich gehen bis zu dem 

Augenblick, wo die nachste Pulswelle an der Kurve heraufzusteigen anfängt; 

man befindet sich dann am diastolischen Drucke oder in dessen Nahe. 

Noch ein anderes Verhältnis bei der Treppenkurve gibt nach v. REck- 

LINGHAUSEN Aufschluß über den Druck, unter dem die einzelnen Oszilla- 

tionen aufgezeichnet sind. Die Phase der Pulswelle, die im Augenblick die 

großen Oszillationen bedingt, wird sich auf der Kurve nicht nur dadurch 

zu erkennen geben, daf diese hier ihre größte Ausbreitung auf die Oszilla- 

tion hat, sondern auch in der Weise, daß sie an dieser Stelle am steilsten 

abfallt, weil die registrierende Nadel sich hier mit der grófsten Geschwindig- 

keit bewegt. v. RECKLINGHAUSEN benutzt diese Eigentümlichkeit besonders 

dazu, den Punkt des diastolischen Drucks zu bestimmen, nàmlich wo der 

letzte Teil des absteigenden Schenkels der Oszillation am steilsten verlauft. 

So lautet in kurzen Zügen v. REckLINGHAUSENS Theorie über die 

oszillatorische Bestimmung des diastolischen Drucks, und die Theorie hat 

zweifellos sehr viel für sich. Es sind auch von niemand aufser von Vor- 

HARD gegen die Hauptsache Einwande erhoben worden, dafs der diastolische 

Druck ungefähr am Uebergang von den großen Oszillationen zu den kleinen 

liegen soll. Für die praktische Anwendung des Verfahrens entsteht indessen 

erst die Frage, ob diese Grenze so scharf angegeben werden kann, dafs 

man in dem einzelnen Fall eine bestimmte Zahl für den diastolischen 

——— € 
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Druck aufstellen kann, und weiter, ob diese Grenze immer derselben Phase 

der Pulskurve entspricht, nämlich deren Fufspunkt. 

Eigne Untersuchungen über das oszillatorische Verfahren. 

Um mich über die praktische Brauchbarkeit und die Richtigkeit der 

oszillatorischen Bestimmung des diastolischen Drucks zu orientieren, habe 

ich eine Reihe Treppenkurven von verschiedenen Patienten aufgenommen. 

Um die Größe der einzelnen Oszillationen genauer zu studieren, habe ich 

ihre Hóhe über einer Grundlinie gemessen, die den diastolischen Tiefpunkt 

auf der Kurve vor und nach der betreffenden Oszillation verbindet; hierzu 

habe ich eine dünne Glasplatte benutzt, die in Quadrate mit einer Seiten- 

länge von I mm eingeteilt ist; mit der Lupe habe ich !/;9 mm jugiert, und 

den Fehler, der hierdurch entsteht, veranschlage ich auf nicht mehr als 

lio mm nach beiden Seiten. Auf jeder Treppenkurve habe ich die Drucke 

in cm Wasser markiert (v. REGKLINGHAUSENS Manometer), so daß ich mit 

einiger Sicherheit den Manschettendruck bestimmen kann, unter dem die 

einzelnen Oszillationen, oder wenigstens eine kleinere Reihe Oszillationen 

aufgezeichnet sind. Das Ergebnis dieser Messungen habe ich auf Kurven 

(vgl. Fig. 2, 5, 7; und 9) aufgeführt, wo die Ordinatenachse die Hóhe der 

einzelnen Oszilationen in mm, die Abszissenachse den Manschetten- 

druck in cm Wasser angibt. Um die Zuverlassigkeit dieser »Oszillations- 

kurve« zu steigern und den Einflufs der zufälligen Unregelmäßigkeiten zu 

vermindern, die u. a. der geringe, aber unvermeidliche Fehler bei der 

Ausmessung mit sich führt, habe ich die Treppenkurve, besonders den 

letzten Teil der großen Oszillationen und den Uebergang zu den kleinen, 

während langsam und regelmäßig sinkendem Druck aufgezeichnet, so daß 

ich möglichst viel Osziillationen innerhalb jedes Sinkens des Manschetten- 

drucks von ro cm Wasser erhalte. Für jede Treppenkurve habe ich 

fernerhin eine Sphygmographkurve aufgezeichnet. 

Auf den nachstehenden Oszillationskurven sieht man nun erstens, dafs 

der Uebergang von großen zu kleineren Oszillationen ziemlich gleichmäßig 

vor sich geht, so daß man in einigen Fällen (Fig. 2, 5, 7) eine bestimmte 

Grenze ziehen kann, wo die Größe der Oszillationen abzunehmen anfängt; 

in anderen Fällen (Fig. 9) ist der Uebergang so fließend, daß sich eine 

solche Grenze schwieriger aufzeichnen läßt. Der abwärts gehende Teil 

der Oszillationskurve erstreckt sich über ein ziemlich langes Gebiet und 

zeigt ein verschiedenes Aussehen in den verschiedenen Fallen. 

Um mich nun über die Bedeutung der Treppenkurve und ihre Eigen- 

tümlichkeiten zu orientieren, habe ich das Aussehen der Oszillationskurve 

bei verschiedenen Pulsformen näher untersucht. 
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Bei einer bestimmten Pulsform, nämlich dikrotem Puls, kann man 

erwarten, in der Treppenkurve selbst eine Kontrolle für die Richtigkeit 

der v. RECKLINGHAUSENSCHEN Bestimmung des diastolischen Drucks zu 

finden; wenn man in der Treppenkurve deutliche Ausschlage der dikroten 

Elevation erhält, sollte man erwarten, dafs das Maximum und das Sinken 

der Ausschlage ungefáhr auf dieselbe Stelle der Kurve für die Haupt- 

elevation sowie für die dikrote Elevation fallt, weil die Basis beider Eleva- 

tionen ungefáhr gleichweit herabreicht, so dafs sie beide maximale Aus- 

schlage geben sollten, wenn die Arterie eben in der Diastoie komprimiert 

ist. Nun habe ich in zwei derartigen Treppenkurven (Fig. 2 und 3, 4, 5 

und 6) von dikrotem Puls aufser der Hauptoszillation auch die kleine 

Oszillation gemessen, die der dikroten Pulselevation entspricht; die Messung 

ist von der Grundlinie der dikroten Elevation aus vorgenommen, in dem 

einen Fall auch von der Grundlinie der gesammelten Pulsoszillation aus, 

und die Größe der dikroten Elevation zeigt ganz übereinstimmende Kurven 

in diesem Falle, wo die Messung nach beiden Grundsätzen vorgenommen 

ist. Die Größe der Oszillation ist demnach nicht bloß durch ihre mehr 

oder weniger schrage Lage auf der Kurve bedingt, sondern ist offenbar 

ein Ausdruck für den wirklichen Ausschlag der dikroten Elevation. 

Ein Blick auf die beiden Kurven (Fig. 2, 5) zeigt nun, dafs die Kurve 

für die Oszillationsgröße des Hauptpulses und der dikroten Elevation nicht 

zusammenfällt; die dikrote Elevation beginnt erst an Größe zuzunehmen 

ungefahr gleichzeitig mit dem Abnehmen des Hauptpulses; in Fig. 2 erreicht 

die dikrote Elevation ihr Maximum und ihr Sinken bei einem Druck von 

20 cm Wasser (= 15 mm Hg. niedriger als der Hauptpuls. Dieser Um- 

stand, daß die großen und die kleinen Oszillationen ihre Größe bei ver- 

schiedenem Manschettendruck verändern, läßt sich kaum durch v. REGKLING- 

HAUSENS Lehre von dem Verhältnis der großen Oszillationen zu dem dia- 

stolischen Druck erklären, die Divergenz könnte dann nicht so groß sein. 

Noch eine andere Sache verdient bei diesen Oszillationskurven auf Fig. 2 

und 5 unsere Aufmerksamkeit; das Sinken der Ausschlage geht gleich- 

mäßig vor sich, wenigstens so gleichmäßig, wie man es bei den unver- 

meidlichen Messungsfehlern erwarten kann. Dasselbe regelmafsige Sinken 

der Ausschläge findet man wieder in der Treppenkurve bei einer anderen 

Pulsform, wo die Pulskurve einigermaßen gleichmäßig und schräg sinkt, 

ohne ausgesprochene sekundäre Elevation; die Oszillationen nehmen auch 

in derartigen Fällen gleichmäßig ab, bisweilen rascher in dem ersten Teil 

des absteigenden Schenkels der Oszillationskurve, so dafs diese ein leicht 

konkaves Aussehen bekommt. 
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Betrachten wir nun eine andere Form von Pulskurven, wo deutlicher 

ausgeprägte sekundäre Elevationen auftreten (Fig. 8, 11), so finden wir 

eine neue Eigentümlichkeit der Treppenkurve (Fig. 1, 10). Wenn die 

Größe der Oszillationen wie gewöhnlich ausgemessen und auf einer 

Oszillationskurve eingezeichnet wird (Fig. 7, 9), sieht man zuerst ein 

làngeres Plateau, wo die maximalen Ausschlage sich ungefahr auf gleicher 

Größe halten. Aber etwas nachdem die Oszillationen abzunehmen be- 

gonnen haben, bleiben sie ungefähr mitten auf der absteigenden Kurve 

eine gewisse Zeit unverändert stehen, ungefähr entsprechend einer Druck- 

breite von ıo cm Wasser, und erst darauf sinken sie wieder weiter. 

Diese vorübergehende Unterbrechung im Sinken der Oszillationsgröße, die 

ich als das sekundäre Plateau auf der Oszillationskurve bezeichnen will, 

findet man mehr oder weniger deutlich wieder auf Oszillationskurven, wo 

die Pulskurve eine oder mehrere sekundäre Elevationen aufweist, besonders 

in der oberen Hälfte des absteigenden Schenkels der Pulskurve, sofern 

man im Verlauf des Druckfalls genügend viele Oszillationen registriert hat. 

Diese Eigentümlichkeit der Treppenkurve bei diesen Fällen steht im 

Gegensatz zu dem gleichmäßigen Sinken der Oszillationskurven bei den 

Pulsformen, wo der absteigende Schenkel der Pulskurve ausgeprägte 

sekundäre Elevationen nicht aufweist, und es liegt deshalb nahe, das 

sekundäre Plateau in der Oszillationskurve auf die sekundäre Pulselevation 

oder eine derselben zurückzuführen. Eine nähere Betrachtung der Ver- 

hältnisse wird dies auch wahrscheinlich machen. Wenn nämlich der Man- 

schettendruck so weit gesunken ist, daß die Pulswelle durch die Arterie 

hindurchschlägt, gerade dem absteigenden Schenkel der sekundären Eleva- 

tion entsprechend, dann wird die Druckschwankung hier entsprechend dem 

schnelleren Sinken der Pulskurve an dieser Stelle rascher vor sich gehen, 

und die Arterienwand wird gerade in dieser Phase der Pulswelle raschere 

und relativ größere Ausschläge geben. Es ist deshalb höchst wahrschein- 

lich, daß die Oszillationen eine Weile in unveränderter Größe stehen 

bleiben, solange der Manschettendruck sich innerhalb dieser für die 

Oszillationen günstigen Zone des absteigenden Schenkels der sekundären 

Elevation befindet. Von dieser Betrachtung aus führe ich das sekundäre 

Plateau in der Oszillationskurve auf den absteigenden Schenkel der sekun- 

dären Elevation hin, und falls diese Deutung richtig ist, wird der wirkliche 

diastolische Druck noch niedriger liegen. Auch v. RECKLINGHAUSEN gibt 

übrigens zu, daß das Sinken der Oszillationen anfängt, ehe der diastolische 

Druck erreicht ist; aber wahrscheinlich liegt er noch beträchtlich niedriger, 

als v. RECKLINGHAUSEN sich gedacht hat, welcher Ansicht auch VoLHARD 

huldigt. 
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In diesen Fällen, wo die Pulskurve mehrere sekundäre Elevationen 

aufweist, ließe sich vielleicht auch auf einem andern Wege ein 

Anhalt dafür finden, wo der diastolische Druck auf der Treppenkurve 

zu suchen ist, oder richtiger ausgedrückt, wo er nicht gesucht werden 

darf. Die sekundären Elevationen werden sich nämlich auf den Oszilla- 

tionen der Treppenkurve abzeichnen, falls die Kurve gelungen ist; zu 

Anfang der großen Oszillationen kann man eine einfach geformte Kurve 

von jeder Oszillationen sehen, entsprechend dem Gipfel der Pulskurve; 

mit dem Sinken des Manschettendrucks tritt, wie oben ausgeführt, allmáhlich 

eine neue Elevation auf dem absteigenden Schenkel jeder Oszillation auf, 

der Druck ist dann offenbar so weit gesunken, daf3 die obere sekundare 

Elevation auf der Pulskurve anfángt, an den Oszillationen teilzunehmen. 

Gibt es mehrere sekundäre Elevationen auf der Pulskurve, so sollte man 

erwarten, daß diese sich allmählich in der Treppenkurve auf dem ab- 

steigenden Schenkel der Oszillationen zeigen sollten, so dafs man auf 

diese Weise bestimmen kónnte, ein wie grofer Teil der Pulswelle durch 

die Arterie bei einem gegebenen Druck hindurchschlagt, indem man beob- 

achtet, welche Einzelteile der Pulskurve nun in den Oszillationen der 

Treppenkurve zum Vorschein gekommen sind. In den wenigen Fallen, 

wo ich gemeint habe, die 2. und etwa noch die 3. sekundäre Elevation 

der Pulskurve auf den Oszillationen der Treppenkurve zu erkennen, sind 

diese erst aufgetreten, nachdem die Größe der Oszillationen angefangen 

hat, abzunehmen, so dafi ich angenommen habe, der diastolische Druck 

liege weit unten auf dem absteigenden Teil der Oszillationskurve, oder 

sogar innerhalb der Zone der kleinen Oszillationen. Indessen sind diese 

Einzelheiten so undeutlich, daf ich ihnen größeren Wert nicht beimessen 

darf. Wesentlicher ist, dafs die Oszillationen der Treppenkurve die Einzel- 

heiten des oberen Teils der Pulskurve in den größten Dimensionen wieder- 

geben, während die Einzelheiten des unteren Teils des absteigenden Schenkels 

der Pulskurve sich in kleinerem Maßstab, undeutlich oder überhaupt garnicht 

auf den Oszillationen der Treppenkurve abzeichnen. Hieraus muß man 

schließen, daß die Arterienwand bei einem Druck entsprechend einem Teil 

der Pulsphase, die dem systolischen Druck näher liegt, größere Ausschläge 

gibt als bei einem Druck, der dem Teil entspricht, der dem diastolischen 

Druck näher liegt; auch auf diesem Wege kommt man also zu dem Schlusse, 

daß der diastolische Druck wesentlich niedriger liegen muß als der Druck, 

bei dem die Größe der Oszillationen abzunehmen beginnt. 

Schließlich könnte man versuchen, aus dem Neigungswinkel der 

Oszillationen Schlüsse zu ziehen, und mit v. RECKLINGHAUSEN den dia- 

stolischen Druck auf einen Punkt der Treppenkurve zu verlegen, wo der 
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absteigende Schenkel der Oszillationen den steilsten Fall zeigt. Dieses 

Kriterium stellt sich jedoch als sehr zweifelhaft heraus; denn wenn man 

genügend viele Oszillationen auf der Treppenkurve aufzeichnet, und zwar 

keine so geringe Anzahl wie in den Kurven von v. RECKLINGHAUSEN, 

dann findet man, daf sich an mehreren Stellen ein steileres Abfallen 

erkennen läßt, als in den vorhergehenden und nachfolgenden Oszillationen, 

insofern sich überhaupt der Neigungswinkel mit nur einiger Sicherheit be- 

urteilen läßt. Ob sich dieses Auftreten von mehreren Stellen mit jähem 

Sinken der Oszillationen auf mehrere sekundàre Elevationen auf der Puls- 

kurve beziehen kann, will ich unentschieden lassen; jedenfalls kann man 

auf diesem Wege keine sicheren Schlüsse über den diastolischen Druck 

ziehen. 

Aus diesen Betrachtungen über die Größe der Oszillationen der 

Treppenkurve geht hervor, dafs erstens die größten Oszillationen gewöhn- 

lich mit einer einigermaßen deutlichen Abgrenzung abzunehmen anfangen, 

aber bisweilen ohne ganz bestimmte Grenze; das Sinken der Oszillationen 

von großen Ausschlägen herab auf kleine geht während eines verhältnis- 

mäßig großen Fallens des Manschettendrucks vor sich, 30—40 cm Wasser 

(20—30 mm Hg.) oder bei gesteigertem Blutdruck noch mehr, bis zu 

40 mm Hg. Meine Ergebnisse sprechen gegen v. RECKLINGHAUSENS 

Theorie, daß der diastolische Druck ungefähr dem Uebergang von großen 

Oszillationen zu kleineren entspricht. Die Divergenz zwischen den Oszilla- 

tionen von der ganzen Pulswelle und von der dikroten Elevation läßt sich 

kaum mit dieser Theorie in Einklang bringen. Die Unterbrechung, die 

man oft in dem Abnehmen der Oszillationen sieht, entspricht vermutlich 

dem absteigenden Schenkel der sekundären Elevation und legt die Annahme 

nahe, daß der diastolische Druck tiefer liegt, in der Zone der abnehmenden 

Oszillationen. In gleicher Richtung deutet der Umstand, dafs diejenigen 

Einzelheiten in den Oszillationen der Treppenkurve, die im größten Maß- 

stabe aufgezeichnet sind, sich von dem oberen Teil der Pulskurve her- 

schreiben, wahrend die Einzelheiten von dem unteren Teil in der Treppen- 

kurve nicht so deutlich hervortreten. 

Es ist deshalb wahrscheinlich, daß der diastolische Druck jedenfalls 

weit unten in der Zone der abnehmenden Oszillationen zu suchen ist; es 

ist nicht einmal sicher, dafs er sich stets an derselben Stelle der Oszilla- 

tionskurve befindet; vielleicht liegt er verschieden bei den verschiedenen 

Pulsformen. 

Vergleicht man den oszillatorisch bestimmten diastolischen Blutdruck 

mit dem palpatorisch bestimmten, so findet man, dafs ersterer in der Regel 

wesentlich niedriger liegt als letzterer; in einer Reihe von Messungen an 
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ein und derselben Person fand ich z. B. oszillatorisch 56 mm, palpatorisch 

73 mm. im Durchschnitt. Aber dieses gegenseitige Verhältnis ist nicht 

konstant; denn in einzelnen Fällen liegen sie nahe beieinander oder 

fallen bei einer Reihe von Messungen ungefähr zusammen. Die beiden 

Werte haben offenbar eine verschiedene Bedeutung. 

Wegen der unsicheren Methodik hat es wenig Sinn, den diastolischen 

Druck in den einzelnen Fällen, z. B. bei ein und derselben Person von 

Tag zu Tag zu vergleichen; hóchstens kónnte man daran denken, grófsere 

Reihen von Messungen miteinander zu vergleichen, in der Hoffnung, dafs 

dann die Fehler einigermafsen konstant würden; aber auch das nur unter 

der Voraussetzung, daß die verschiedenen Pulsformen ungefähr gleichmäßig 

vertreten sind innerhalb der verschiedenen Reihen von Fällen. Nun be- 

trachtet man, wie sich später zeigen wird, den diastolischen Druck immer 

im Verhältnis zu dem systolischen, und in den Fällen, wo der Abstand 

zwischen diesen, absolut genommen, so groß ist, daß der Fehler bei der 

diastolischen Bestimmung relativ in den Hintergrund tritt, läfst es sich denken, 

daß das Verfahren für die diastolische Bestimmung Aufschlüsse geben 

kann, die man sonst nicht erhalten würde. 

Ungeachtet ich mich also sehr reserviert verhalte gegenüber der 

oszillatorischen Bestimmung des diastolischen Drucks, kann es doch, wie 

erwähnt, wohl möglich sein, dafs sie für gewisse Zwecke, bei größeren 

Reihen von Messungen, von Bedeutung ist, und ich muß mich deshalb im 

folgenden mit den Schlüssen beschäftigen, die man aus der Bestimmung 

des systolischen und diastolischen Drucks und ihrem gegenseitigen Ver- 

hältnis gezogen hat. 

Der praktische Wert der Blutdruckmessungen. 

Wenn man sich darüber klar werden will, was man über den Kreis- 

lauf durch Bestimmung des Blutdrucks erfährt, muß man vor allem die 

Faktoren in Betracht ziehen, die den Blutdruck bestimmen. Schematisch 

machen sich 4 Faktoren hierbei geltend: 1) die Arbeit des Herzens, das 

Schlagvolumen, 2) der Widerstand seitens des Gefäßsystems, 3) die gesamte 

Blutmenge, 4) die innere Reibung des Blutes, die Viskosität. 

Von diesen hat die gesamte Blutmenge, soweit unsere Kenntnisse 

gegenwärtig reichen, kaum irgendwelchen Einfluß auf den Blutdruck in 

der Mehrzahl der Fälle; ich komme in einer anderen Verbindung aut 

diesen Punkt zurück und will mich deshalb vorläufig nicht weiter bei der 

Blutmenge aufhalten, und auch nicht bei der Viskosität, die eine noch 

untergeordnetere Rolle für den Blutdruck spielt. Man kann deshalb in der 
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Praxis den Blutdruck als ein Produkt der Arbeit des Herzens und des 

peripheren Widerstandes betrachten. 

Die Móglichkeit, Veránderungen in der Arbeit des Herzens und im 

Gefäßwiderstand gesondert zu beurteilen, hat die Kliniker in den letzten 

Jahren in hohem Grade beschäftigt, und besonders nachdem man die Ver- 

fahren zur Bestimmung des diastolischen Drucks kennen gelernt hatte, ist 

die Frage brennend geworden, in welchem Grad der Blutdruck oder die 

Pulsamplitude, d. h. die Differenz zwischen dem systolischen und dem 

diastolischen Druck, Aufschlüsse über die beiden Faktoren in der Mechanik 

des Kreislaufes gibt. Die Meinungen haben zwischen zwei Extremen ge- 

schwankt. Teils hat man Schemas aufgestellt, nach denen man aus den Be- 

wegungen des Blutdrucks und des Pulsdrucks direkt auf die Richtung schliefsen 

zu können meinte, in der die Herzarbeit und der Widerstand sich bewegen ; 

anderseits ist man nach v. RECKLINGHAUSENS Arbeiten in eine mehr nega- 

tivistische Richtung geraten, die Schlüsse aus dem Blutdruck auf die 

Arbeitsleistung des Herzens im Verhältnis zum Gefäßwiderstand nicht zuläßt. 

STRASBURGER (L. 95, 96) ist vor allem der Vertreter der Richtung, 

die weitgehende Schlüsse aus den Blutdruckbestimmungen zieht. Er identi- 

fiziert praktisch den Brachialdruck mit dem Aortendruck und zieht aus 

dem Verhältnis zwischen Pulsdruck und systolischen Blutdruck, einem 

Quotienten, den er den Blutdruckquotienten nennt, Schlüsse über das Ver- 

hältnis zwischen dem Schlagvolumen des Herzens und dem von dem Gefäß- 

system geleisteten Widerstand; besonders soll dabei die Größe des Puls- 

drucks ein relatives Maß für das Schlagvolumen abgeben, während der 

diastolische Druck das relative Maß für den Gefäßwiderstand darstellt. 

Seine Auffassung faßt er zusammen in einem Schema, das Aufschluß 

geben soll über das gegenseitige Verhältnis dieser Werte und ihre 

Bewegung. 

Es erhoben sich sofort Einwände gegen dieses und ähnliche Schemas, 

die alle auf theoretischen Betrachtungen aufgebaut sind und nur Rücksicht 

nehmen auf die Verhältnisse in der Aorta; denn faktisch wird ja der Druck 

auf einer peripheren Arterie mit kräftiger Muskulatur gemessen, was ein 

neues Moment in die Sache hineinbringt. Nach Sanrı (L. 74) wird das 

gleiche systolische Blutvolumen große Ausschläge bedingen in einer 

gespannten Arterie, die unter einem hohem Druck steht, und einen 

kleinen Ausschlag in einer schlaffen Arterie bei niedrigem Druck. Gestei- 

gerter Gefafstonus oder sklerotische Rigidität wirkt offenbar in gleicher 

Richtung wie hoher Blutdruck, indem sie die Nachgibigkeit der Gefäßwand 

herabsetzen für die systolische Inhaltsvermehrung und dadurch große 

Druckschwankungen unter der Pulswelle geben, d. h. große Amplitude. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 9 
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v. RECKLINGHAUSEN (L. 67) hat die Einwendungen, die sich von theo- 

retischer Seite erheben lassen gegen die Berechtigung, aus den Druck- 

messungen Schlüsse auf die Herzarbeit zu ziehen, genauer dargelegt. Es 

würde mich hier zu weit führen, wollte ich auf seine Betrachtungen ein- 

geben, die teilweise unbewiesene Voraussetzungen erfordern, und die ihn 

unter gewissem Vorbehalt zu dem Ergebnis führen, daf die Amplitude pro- 

portional ist dem Schlagvolumen, dividiert mit der Weitbarkeit der Arterie 

(der relativen Inhaltszunahme) bei mittlerem Druck. Mit anderen Worten, 

man kann aus dem Pulsdruck nur Schlüsse auf das Schlagvolumen ziehen, 

wenn man die Weitbarkeit der Arterie kennt. Diese aber schwankt, meist 

in unberechenbarer Weise, wird geringer bei zunehmendem Gefäfitonus, 

wahrscheinlich. auch bei hóherem Druck und vielleicht bei Sklerose der 

Gefafswand. 

SauLr: sowohl wie v. RECKLINGHAUSEN betonen also die Bedeutung der 

wechselnden Weitbarkeit der Armarterie, die veranlafst, dafs die gemesse- 

nen Druckveranderungen in der Brachialis nicht ohne weiteres sich auf den 

Aortadruck überführen lassen. Mit O. MU Lier (L. 53) muß man auch die 

vasomotorischen Verhältnisse in den übrigen peripheren Arterien in Be- 

tracht ziehen, die ihrerseits ein Mißverhältnis zwischen dem Aortendruck 

und dem Brachialdruck bedingen kónnen, z. B. durch starke Erweiterung 

der Gefá&e im Splanchnicusgebiet. 

Diese Betrachtungen, die in erster Linie dem Pulsdruck gelten, aber 

auch in grofer Ausdehnung dem systolischen Druck, haben die meisten 

Verfasser zu dem Ergebnis geführt, dafs man aus der blofsen Blutdruck- 

messung keinen Aufschluß über die volle Wirkung der Arbeit des Herzens, 

über dessen Schlagvolumen erhält. Um das zu erreichen, müßte man die 

Druckmessung mit der Bestimmung der Stromgeschwindigkeit (Tachogra- 

phie) und dem Kontraktionszustand der Gefäße im Augenblick (Pletysmo- 

graphie) kombinieren, und zwar nicht nur in den peripheren, sondern auch 

in den inneren Gefäßen. 

Was die Schlüsse betrifft, die man hier gezogen hat mit Hilfe der di- 

astolischen Blutdruckbestimmung, so muß zugegeben werden, daß sie nicht 

von großem Wert sein können in Anbetracht der oben entwickelten Be- 

denken der Methodik gegenüber. Und es ist klar, daß die reine Bestim- 

mung des systolischen Blutdrucks an und für sich nicht hinreichend das 

Verhältnis zwischen der Arbeit des Herzens und dem peripheren Wider- 

stand erklären; insofern man dies gehofft hatte, mußten notwendigerweise 

die Erwartungen getäuscht werden. Aber trotzdem ist es doch von 

Interesse, das Produkt dieser beiden Faktoren, den systolischen Druck, zu 

kennen. 
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Auch den systolischen Druck hat man von einem überwiegend rein 

theoretischen Gesichtspunkt aus betrachtet, ohne genügend auf die vorliegen- 

den Verhältnisse Rücksicht zu nehmen, besonders was den Zustand des 

Herzens anlangt. Man stellt Betrachtungen über die Herzarbeit und den 

Gefäßwiderstand an, aber berücksichtigt dabei selten die Größe des Her- 

zens, und man sollte doch meinen, dafs es einen wesentlichen Unterschied 

für den Kreislauf bedeuten müfste, ob man es mit einem kleinen Herzen 

von 200 gr oder einem gewaltig hypertrophischen von 6—800 gr zu 

tun hat. 

Ein Punkt von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob vasomotorische 

Einflüsse auf die Arterien des Armes den órtlichen Blutdruck in der Brachi- 

alis so sehr verändern können, daß er wesentlich vom Aortendruck abweicht. 

Man hat in dieser Hinsicht etwas übertriebene Schlüsse aus einer Reihe 

Versuchen von Bine (L. 7) gezogen; O. MüiLrR (L. 53 s. 401)sagt z. B.: 

wenn B. gezeigt hat, dafs der systolische Blutdruck in beiden Brachialar- 

terien stark voneiander abweichen kann, bis zu 20—40 mm Hg., so muß 

man sich fragen, welcher dieser Drucke dem Aortendruck entspricht. 

Diese Abweichungen gelten indessen für außergewöhnliche Fälle, wo man 

an dem einen Unterarm ein elektrisches Wärmekissen anbringt, oder wo 

der Unterarm in kaltem oder warmem Wasser liegt; und selbst unter diesen 

Bedingungen ist die Abweichung im Druck an beiden Armen meist weniger 

als 20, bis herab zu 8 mm Ich habe ähnliche Versuche angestellt mit 

einer etwas anderen Anordnung, in der Weise, daß ich während einer 

Reihe von Druckmessungen an ein und demselben Arm den Unterarm in 

ein oder zwei Handtücher einwickle, die mit heißem Wasser oder mit 

Eiswasser angefeuchtet sind. Die Temperatureinwirkung wird hier allerdings 

nicht so stark sein wie bei Bixcs Versuchen, aber übertrifft doch bei wei- 

tem die Einflüsse auf die Haut, die während ruhiger Bettlage gewöhnlich 

stattfinden. In zwei dieser Versuchsreihen von 14 bzw. 11 Druckmessun- 

gen finde ich als größte Abweichungen 17 bzw. 10 mm Hg. Wenn keine 

fremden Irritamente auf den einen Arm einwirken, findet man bei Bines 

Versuchen, daß der größte Druckunterschied zwischen beiden Armen 16 

mm beträgt, meist ist jedoch der Unterschied sehr viel geringer, was, wie 

ich glaube, auch die Regel sein dürfte nach den Messungen, die ich ge- 

legentlich an beiden Armen unmittelbar nacheinander vorgenommen habe. 

Jedenfalls kann nicht davon die Rede sein, dafs die selbständigen Druck- 

wechsel in den Gefäßen des Armes so groß sind, daf3 sie den Brachial- 

druck zu einem unzuverlässigen Aequivalenten für den Aortendruck machen. 

Ein anderes Verhältnis, das die aus dem Brachialdruck auf den Aorten- 

druck gezogenen Schlüsse illusorisch machen sollte, ist die Wechselwirkung 
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zwischen den Splanchnicusgefäßen und den peripheren Arterien. Daß 

bei den Menschen eine Verschiebung stattfindet in der Blutverteilung 

zwischen den inneren und äußeren Gefäßgebieten bei örtlichen Temperaturein- 

wirkungen auf die Oberfläche des Körpers, dafür sprechen ©. MürrERs 

(L. 5r) Versuche mit Partialwiegen der einzelnen Abschnitte des mensch- 

lichen Kórpers; und dafs die Splanchnicusparese einen wesentlichen Ein- 

flu& auf den Blutdruck unter gewissen Verhältnissen, wie Shock u. a. 

(vergl. E 80% * hat, das ist zweifellos; aber dieser Einfluß gilt für das 

Verhältnis zwischen SplanchnicusgefáGen und dem ganzen übrigen Kreis- 

lauf und verrückt kaum das gegenseitige Verhàltnis zwischen Brachialis 

und Aorta, wenigstens soweit der systolische Druck in Frage kommt, 

während die pulsatorischen Druckwechsel, der Pulsdruck, vielleicht unter 

derartigen Umstánden in der Aorta und der Brachialis voneinander ab- 

weichen kónnen. 

Die Einwánde, die erhoben worden sind dagegen, aus dem Brachial- 

druck Schlüsse zu ziehen auf den Aortendruck, scheinen also nicht die 

Bedeutung zu haben, dafs sie eine solche Schlufsfolgerung illusorisch 

machen bei Patienten in Bettruhe, die immer auf dieselbe Weise gemessen 

werden. | 

Wenn der systolische Blutdruck als ein Ausdruck für das Produkt 

der Herzarbeit und des Widerstands aufgefaßt wird, so ist damit ge- 

geben, dafs er nicht ohne weiteres Aufschluß erteilt über jeden einzelnen 

dieser Faktoren, und dafs selbstredend ein hoher Blutdruck nicht gleichbe- 

deutend mit einer kräftigen Herztätigkeit ist, und umgekehrt. Dieser 

Umstand ist auch stark hervorgehoben worden von pbysiologischer Seite; 

so betont z. B. R. TiGERSTEDT (L. 101), daß der Blutdruck bei weitem 

nicht immer als Maßstab für den funktionellen Zustand des Gefäßsystems 

dienen kann ohne eine eingehende Würdigung der verschiedenen. Umstände; 

denn bei ein und demselben Blutdruck ist die Menge des vom Herzen in 

der Zeiteinheit herausgetriebenen Blutes außerordentlich wechselnd, so sehr, 

daf das Minutenvolumen bei seinen Tierversuchen zwischen 149 ccm und 

9 ccm pr. kg Körpergewicht bei gleichem Blutdruck schwanken kann. 

Das Herz erreicht gleichfalls nicht seine höchste Arbeitsleistung bei einem 

hohen Blutdruck; denn ein hoher Druck, der das Leistungsvermögen des 

Herzens überschreitet, ist gerade der Ausdruck für einen sehr großen Wi- 

derstand im Gefäßsystem und für eine Überanstrengung des Herzens, so 

daf3 es nicht imstande ist, sich zu entleeren, sondern eher dilatiert werden 

muß; bei einem mittleren Druck leistet das Herz das Maximum seiner Ar- 

beit und wirft die größte Blutmenge in die Gefäße hinaus, denn in diesen 

Fällen ist der Widerstand nicht zu groß, und auch nicht zu klein. 
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So lehrreich und wichtig diese Ergebnisse der experimentellen Ver- 

suche auch sind, darf man sie doch wohl nicht unverkürzt auf klinische 

Verhältnisse übertragen, dazu sind die vorliegenden Bedingungen in beiden 

Fallen zu verschieden. TiGERSTEDT mifst gleichzeitig den Blutdruck und 

das Minutenvolumen in der Aorta und verändert den peripheren Gefäßwi- 

derstand durch reflektorische Reizung und gewisse Gifte; hierdurch erreicht 

er enorme Druckschwankungen, die bei denselben Versuchen von 31— 4o 

mm Hg. bis zu 121—130, oder von 51—60 bis zu 161—170 wechseln 

kónnen; wenn dazu kommt, daf3 die Nerven des Herzens bei diesen Ver- 

suchen außer Tätigkeit gesetzt waren, dann werden die Versuchsbedin- 

gungen so verschieden von den unter klinischen: Verhältnissen vorliegen- 

den, dafs man auf diese unmóglich ein Ergebnis übertragen kann, wie daf 

das Minutenvolumen von 9 bis 149 ccm pr. kg Körpergewicht bei 

gleichem Blutdruck wechselt; wenn man am Menschen einen stark ver- 

mehrten Druck mifi, z. B. bei Schrumpfniere, hat diese Drucksteigerung 

sich vielleicht im Laufe einer langen Reihe von Jahren entwickeit, und 

gleichzeitig sind andere Veränderungen eingetreten, indem das Herz eine 

mächtige Hypertrophie erlitten hat, und dafs dieses Herz im Verhältnis 

zum Gefäßwiderstand und zum Blutdruck sich ganz anders verhält, als bei 

den Tierversuchen, leuchtet ohne weiteres ein. 

Wenn auch von klinischer Seite die Schwierigkeiten, aus den Blut- 

druckmessungen Schlüsse zu ziehen, so stark betont werden, daß O. 

MÜLLER (L. 53 S. 415) sogar äußert: ‘Die Analyse aus der Blutdruckmes- 

sung allein ist ein spekulatives Vorgehen, das unserer Wissenschaft nicht 

zukommt", da gilt dies wohl in erster Linie Schlüssen auf die Arbeitsleis- 

tung und Funktion des Herzens, und in dieser Hinsicht sind allerdings 

auch die Erwartungen ganz übertrieben hohe gewesen, besonders früher; 

man hat sogar aus hohem Blutdruck auf ein suffizientes Herz schließen 

wollen und in einem hohen Blutdruck eine Kontraindikation gegen die Ver- 

wendung von Digitalis gesehen, wahrend niedriger Blutdruck Digitalis in- 

dizieren sollte; es ist klar, dafs solche Erwartungen, die nur auf mangel- 

haftem Verständnis des Blutdrucks beruhen, getäuscht werden mußten. 

Ueberhaupt hat man allzusehr den Blutdruck von dem Gesichtspunkt 

suffiziente oder insuffiziente Herztätigkeit aus beurteilt, während man in 

gleich hohem Grade versäumte, aus klinischen Verhältnissen die Gesetze 

abzuleiten, die den Blutdruck bestimmen, und besonders das Verhältnis 

zwischen Blutdruck und dem anatomischen Zustand des Herzens zu unter- 

suchen. Dies ist die Aufgabe, die ich im folgenden behandeln werde. 
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Das Verhältnis des Blutdrucks zur Grösse und Funk- 

tion des Herzens. 

Der Blutdruck wird praktisch bestimmt durch die Funktion des Herzens 

und den Widerstand von der Peripherie aus; beide diese Faktoren wirken 

zusammen und halten sich gegenseitig die Stange. Während man aber 

klinisch den Widerstand nicht erkennen kann, außer durch die Wirkung, 

den er auf den Blutdruck ausübt, kann man bei der anatomischen Unter- 

suchung des Herzens hoffen, gewisse Anhaltspunkte für die Beurteilung 

dessen früheren Funktionsvermógens zu bekommen. Vergleicht man unter 

dieser Voraussetzung den Blutdruck mit dem Zustand des Herzens, beson- 

ders des linken Ventrikels, so kann man erwarten, neue Aufschlüsse über 

das Verhaltnis zwischen Blutdruck und Herzarbeit zu erhalten, und dadurch 

indirekt auch über das Verhältnis zwischen Blutdruck und den peripheren 

Widerstand. Wenn im folgenden versucht werden soll, einen solchen 

Vergleich durchzuführen, so sagt es sich von selbst, daß man dabei immer 

vor Augen behalten mufs, daß das Herz, besonders seine Größe, stets 

mehr oder weniger beeinflufst wird von dem peripheren Widerstand. 

Normale Herzen und Nieren. 

Sektionsmaterial. 

(Tab. r.) 

Auf der Tabelle sind normale Fälle bei Erwachsenen von über 16 

Jahren aufgeführt, wo bestimmte krankhafte Veränderungen im Herzen oder 

in den Nieren nicht nachgewiesen sind, abgesehen von solchen, die als 

eine direkte Folge von der Grundkrankheit, wie febrile Albuminurie, anzu- 

sehen sind, und von denen nicht zu erwarten ist, daf3 sie den Blutdruck 

beeinflussen. Beide Geschlechter sind aus Rücksicht auf das spärliche Ma- 

terial zusammengerechnet. Die obere Grenze für "normales" Herzgewicht 

ist in meinem Material 330 gr. bei Frauen und 390 gr. bei Männern, aber 

nur in 3 Fallen war das Gewicht über 350 gr., und in einem derselben 

ist das hohe Gewicht teilweise verursacht durch reichliche Fettablagerung. 

Ich nehme deshalb an, dafs das Gewicht dieser Herzen praktisch innerhalb 
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der physiologischen Schwankungsbreite gelegen hat, so dafs jedenfalls die 

Mittelzahlen ein brauchbares Maß für das Verhältnis zwischen Blutdruck 

und dem normalen Herzgewicht liefern können. 

Hier wie auch im folgenden habe ich besondere Rücksicht genommen 

auf den Blutdruck, der von der Agone beinflußt wird. Der Blutdruck ver- 

hält sich nämlich verschieden gegen den Tod hin, wie es sich in einigen 

Fällen zeigt, wo ich den Blutdruck bis zum Sterbetag gemessen habe; 

mitunter hat er sich unverändert gehalten oder ist am Sterbetag 

selbst ein wenig gestiegen, und das in Fällen, wo in keiner Weise die 

Rede sein konnte von einem “plötzlichen Tod”, sondern wo der Tod her- 

vorgerufen wurde durch eine Krankheit von kürzerer oder längerer Dauer, 

Pneumonie, Pyämie, Lungentuberkulose, Lungentumores. Häufiger sinkt der 

Blutdruck ganz entschieden gegen den Tod hin, wie auch HEnsen (L. 27) angibt, 

entweder nur am Sterbetag oder auch in den letzten 2—4 Tagen vor dem 

Tode, und das gleiche Sinken in den letzten Tagen vor dem Tode läfst 

sich auch beobachten in Fällen, wo der Puls am Sterbetag unfühlbar ist. 

Gleichzeitig mit dem Sinken des Blutdrucks wird der Puls meist geringer; 

die Wirkung der Agone auf den Blutdruck muß daher im allgemeinen, 

wie anzunehmen ist, durch eine Herabsetzung der Herztättigkeit selbst 

erfolgen. 

Ich habe deshalb in der Tab. ı) die Blutdrucke nicht aufgeführt, die 

am Sterbetage gemessen waren, außer wenn der Druck auch einige Zeit im 

voraus gemessen war und keine Neigung zum Sinken aufwies. In einigen 

Fällen erstreckte sich die Wirkung der Agone auf den Blutdruck indessen, 

wie erwähnt, über mehrere Tage vor dem Tode hinaus, und in diesen 

Fällen muß dieses Moment berücksichtigt werden, da es das Verhältnis 

zwischen Herzgewicht und Blutdruck verrückt. Ich nehme an, dafs die 

Agone die Mittelzahl für den Blutdruck wesentlich beeinflußt hat in den 

Fällen Nr. ı2, 24, 32, 37 54 und 58. Wenn ich deshalb diese Fälle 

ausschalte, wird die Mittelzahl für den Blutdruck innerhalb der verschiede- 

nen Gruppen des Herzgewichts, wie folgt: 

Herzgewicht Blutdruck Anzahl Fälle 

160—200 gr. 86 6 

201—300 » 102 32 

301—390 » II3 I4 

Aufer durch die Agone wird der Blutdruck beeinflufst durch eine 

Reihe Faktoren, die auf dem Krankheitsprozef3 oder auf anderen Verhält- 

nissen beruhen und sich geltend gemacht haben, bevor die Agone eintritt. 

Man wird deshalb sehen, daß die einzelnen Blutdrucke sich teilweise weit 
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Graphische Übersicht über Tabelle r. 

Agonale Falle nicht mitgerechnet. 

Jedem Falle ist die Numer in der Tabelle beigefügt. 

Nebennieren: normal. 
— : Sparsames Oedem. 

: mittleres Oedem. 
— : starkes Oedem und Degeneration oder andere bedeutende Veränderungen. 
— : nicht untersucht. o BN DX 

| 

von den Durchschnittswerten entfernen, und bei diesem verhältnismäßig 

spårlichen Material ist es nótig, Rücksicht auf diese stark abweichenden Zahlen 

zu nehmen, um zu sehen, ob die Mittelzahlen innerhalb jeder Gruppe der 

Herzgewichte verrückt werden infolge von Ursachen, die nicht in näherer 

Verbindung mit der Größe des Herzens stehen. 

Man findet dann fürs erste auffallend niedrige Zahlen bei Nr. 1, 11, 

17, 18, 30, 53; sie finden sich somit innerbalb aller 3 Gruppen des Herz- 

gewichts und treten besonders bei Emaciation wahrend chronischer oder 

subakuter Krankheiten auf sowie bei gewissen Veränderungen in den 

Nebennieren, auf die ich in dieser Verbindung nicht naher eingehen will. 

In einigen anderen Fallen fanden sich auffallend hohe Drucke, Nr. 4, 

31, 40 und 41. In einem dieser Fälle, Nr. 40, konnte eine mechanische 

Ursache für einen hohen Blutdruck (158 mm) móglich sein; die Geschwulst- 

masse eines Lymphosarkoms umgab nämlich wie ein fester Gufs die Aorta, 

besonders Arcus, den obersten Teil von Aorta asc. und Aorta desc. bis 

zum Abzweigen der 3. Inferkostalarterie; auch tiefer unten fanden sich 

mit Geschwülsten durchsetzte Lymphdrüsen längs der Aorta. Môglicher- 

weise kónnen deshalb diese Geschwulstmassen eine mechanische Hinderung 

für die Zirkulation in der Aorta gebildet und dadurch dazu beigetragen 

haben, den Druck in der Brachialarterie zu vermehren. Aber gemeinsam 

für diesen Fall sowohl wie auch für die anderen Fille war ein hóheres 
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Alter, von 66 bis 76 Jahren, und ließe es sich deshalb denken, dafs Verhalt- 

nisse, die als Begleiterscheinungen eines hohen Alters auftreten, die Ur- 

sache zu diesem relativ hohem Druck bei wenigstens 3 der Fälle, oder bei 

allen 4 sein kónnen. Nun kommt allerdings hóheres Alter weit haufiger 

vor bei einem Herzgewicht von 301—390 gr. als bei 201—300 gr., aber 

daß das Alter an und für sich nicht bestimmend ist für den Blutdruck 

unabhängig vom Herzen, geht daraus hervor, dafs das höhere Alter stark 

vertreten ist auch bei den niedrigsten Herzgewichten mit niedrigem 

Blutdruck. 

Ich will an dieser Stelle nicht naher auf die Bedeutung des Alters für 

Blutdruck und Herz eingehen, meine Absicht war nur, auf die móglichen 

Ursachen hinzudeuten für die starken Abweichungen in den Blutdruckswer- 

ten. Man sieht da, dafs besonders in der Gruppe, wo das Herzgewicht 

201—300 gr. beträgt, die abweichenden Blutdruckswerte auftreten, und 

zwar ungefähr ebenso häufig hohe wie niedrige Zahlen, so daß die Mittel- 

zahl kaum wesentlich verrückt ist durch diese mehr zufälligen Abweich- 

ungen; auch in den beiden anderen Gruppen der Herzgewichte wird die 

Mittelzahl nicht wesentlich beeinflußt durch stark abweichende Werte. 

Betrachtet man die Mittelzahlen für die verschiedenen Gruppen, so 

wird man eine deutliche Übereinstimmung zwischen Blutdruck und Herz- 

gewicht finden; dafs dies nicht auf einem durch Alter oder anderen, mehr 

zufälligen Ursachen beruht, geht aus dem oben Angeführten hervor; ich 

muß deshalb annehmen, daß bei Individuen mit normalen Herzen und 

Nieren ein Parallelverhältnis besteht zwischen Blutdruck und Herzgewicht, 

selbst wenn auch andere Faktoren dabei eine Rolle spielen können, die 

oft diese Übereinstimmung völlig durchbrechen. 

Klappenfehler. 

Um das Verhältnis zwischen Blutdruck und Herzarbeit von einem 

andern Ausgangspunkt aus zu beurteilen, habe ich einige Fälle von Klap- 

penfehlern zusammengestellt, da ja die Bedingungen, unter denen der linke 

Ventrikel bei den verschiedenen Klappenfehlern arbeitet, vielleicht Auf- 

schlüsse in dieser Hinsicht geben können. Die Vorstellungen, die wir uns 

von der Arbeitsleistung des Herzens bei Klappenfehlern bilden, begründen 

sich zu einem wesentlichen Teil auf der anatomischen Beobachtung des 

Klappenfehlers und der Größenverhältnisse der verschiedenen Herzabschnitte; 

die genauen Untersuchungen, die mittelst Partialwiegen der einzelnen 

Teile des Herzens vorgenommen worden sind (L. rro) haben im großen 

ganzen die frühere Auffassung von der Wirkung der typischen Klappenfehler 
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auf die muskulären Teile des Herzens bestätigt. Bei Klappenfehlern geht 

ein Teil der Arbeit des Herzens innerhalb des Herzens selbst verloren, 

entweder um eine Stenose zu überwinden oder das Blut vorwárts und 

rückwárts durch eine insuffiziente Klappe zu befórdern. Was uns hier 

zunáchst für die Betrachtung des Blutdrucks interessiert, ist nur der Teil 

der Arbeit des linken Ventrikels, der dazu dient, das Blut vorwärts in dem 

großen Kreislauf zu treiben. Auf diese effektive Ventrikelarbeit kann man 

teilweise durch die direkte Beobachtung des Herzens schließen; eine ge- 

wisse Stütze geben auch die Messungen der Weiten der großen Arterien. 

Wie ich in einer früheren Arbeit (L. 78) darzulegen versucht habe, besteht 

in großen Zügen eine Übereinstimmung zwischen den Weiten der Gefäße 

und dem Blutdruck, dem die Gefäße ausgesetzt gewesen sind. Unter nor- 

malen Blutdruckverhältnissen werden die Gefäße daher gleichmäßig mit 

zunehmendem Alter ausgeweitet, bei höherem Blutdruck weiten sie sich 

mehr aus, bei niedrigem weniger, wenn sich die Druckveränderung eine 

genügend lange Zeit hindurch geltend gemacht hat. Die Gefafsweiten sind 

auf den Tabellen in folgender Ordnung aufgeführt: Aorta asc., Art. pulm., 

Aorta thorac., Aorta abdom. Die Messungen sind an folgenden Stellen 

ausgeführt: Aorta asc. und Art. pulm. etwa 1 cm. oberhalb der Semilu- 

narklappen, Aorta thorac. beim Ursprunge der obersten Interkostalarterien, 

Aorta abdom. gleich oberhalb des Abganges der Art. coeliaca. Die ent- 

sprechenden Normalziffern sind in Klammer beigefügt. 

Von diesen Grundsätzen aus habe ich gesucht, das Verhältnis zwischen 

Blutdruck und Herzfunktion bei Klappenfehlern zu beurteilen, und da die 

Veränderungen in der Funktion und der effektiven Arbeit des linken Ven- 

trikels hier von anatomischen Verhältnissen im Herzen selbst bestimmt wer- 

den, lift sich erwarten, daß eine Untersuchung hierüber mit einem geeig- 

neten Material wertvolle Aufschlüsse über den Einfluß der Herzfunktion 

selbst auf den Blutdruck geben wird. Voraussetzung dabei ist, daß periphere 

Ursachen zu einer Druckveränderung keine hervortretende Rolle spielen. 

Dieses Moment läßt sich ja nicht immer völlig ausschliefsen, besonders 

soweit die Nieren in Betracht kommen, die so oft bei Herzkrankheiten 

affiziert sind. 

Das Verhältnis zwischen dem Blutdruck und der Funktion des linken 

Ventrikels läßt sich am besten in solchen Fällen beurteilen, die sowohl 

klinisch wie anatomisch untersucht sind; aber da das anatomische Material 

an .Klappenfehlern nur spärlich ist, habe ich es mit den Fällen vervoll- 

ständigt, die nur klinisch untersucht sind, insoweit sich der Klappenfehler 

mit einiger Sicherheit durch klinische Beurteilung hat lokalisieren lassen; 

eine gewisse Unsicherheit über die Diagnose wird bei einem klinischen 
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Material immer bestehen bleiben, da die kombinierten Klappenfehler weit 

haufiger sind, als man nach der klinischen Beurteilung annehmen sollte. 

Um die Größe des Herzens zu beurteilen, was sowohl in diesem wie 

in den folgenden Abschnitten von Bedeutung sein wird, habe ich in dem 

klinischen Material mich wesentlich an die Lokalisation des Spitzentofses 

gehalten; und um eine schátzungsweise Vorstellung von dem Wert dieser 

Beurteilung zu bekommen, habe ich einen Vergleich zwischen der Lage 

des Spitzenstoßes und der Größe des Herzens angestellt, wie auf Tabelle 

2 aufgeführt. Um spätere Wiederholungen zu vermeiden, habe ich hierbei 

Fälle von Nephritis und Herzhypertrophie mitgenommen wie auch nor- 

male Herzen; die Fälle haben dieselbe Nummer erhalten wie in der vor- 

hergehenden und den folgenden systematischen Tabellen. Im Herzgewicht 

ist das subpericardiale Fett eingerechnet, das kaum besondere Bedeutung 

hat gegenüber den großen Unterschieden im Herzgewicht, um das es 

sich hier handelt. Der Grad der Dilatation ist in den meisten Fällen 

schätzungsweise beurteilt, und ich nehme an, daß diese Schätzung genügt, 

um wenigstens die höheren Grade von Dilatation zu erkennen. In einigen 

wenigen Fällen habe ich versucht, die Kapazität der Ventrikel dadurch zu 

messen, daß ich sie mit Wasser fülle, nachdem der rigor mortis durch 

Ausweiten unter dem Druck des Fingers vom Lumen aus überwunden war; 

bei einigen normalen Herzen haben diese Bestimmungen folgendes Ergebnis 

geliefert: 
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Nr. | Herzgewicht Kapazität 

Linker Ventrikel Rechter Ventrikel 

8 250, 5t. 50,50 ccm 45,43 ccm 

I5 230 20,20 32,28 

51 345 (etwas Fett) 65,68,65 — 

56 375 34 44 
Nicht eingeführt 320 40,42 — 

Ohne daf ich diese Zahlen irgendwie als exakte bezeichnen will, 

scheint es doch, als ob die Kapazität des linken Ventrikels bei normalem 

Herzen selten mehr als 50 ccm beträgt. 

Bei normalen Herzen unter 300 gr., die in Tab. 2 nicht aufgeführt 

sind, habe ich immer den Spitzenstof in oder innerhalb der Mamillarlinie 

gefunden, oder, falls er sich aufserhalb der Mamillarlinie findet, dann im 

4. Intercostalraum. Die paar normalen Herzen auf Tab. 2 hatten ebenfalls 

den Spitzenstoß in der Mamillarlinie. 

Bei sehr großen Hypertrophien über 600 gr. liegt der Ictus praktisch 

gesprochen stets aufserhalb der Mamillarlinie; die einzige Ausnahme, 

Nr. 137, ist insofern nur anscheinend, als die Herzdämpfung hier außerhalb 

der Mamillarlinie ging; die Herzspitze ist vermutlich von der Lunge be- 

deckt gewesen. Bei Nr. 151 fand sich ebenfalls bei einer Untersuchung 

der Ictus in. der Mamillarlinie, aber so tief unten, im 7. I. c. Raum, dafs 

man in einem derartigen Falle nicht im Zweifel sein würde über Herz- 

vergrößerung. Bei diesen großen Hypertrophien ist die Verschiebung des 

Spitzenstoßes teils mäßig, im 5. I. c. Raum nur eine Fingerbreite außer- 

halb der Mamillarlinie, teils sehr groß, im 7. I. c. Raum in oder gegen 

die vordere Axillarlinie. Die grüfite Verschiebung nach außen hin und 

nach unten findet sich meistens bei den größten und bei den am meisten 

dilatierten Herzen. 

Bei geringerer Hypertrophie, unter 600 gr., und bei normalen Herzen 

über 300 gr. ist die Lage des Spitzenstofses wechselnd. Bei Herzen 

zwischen 500 und 600 gr. liegt der Ictus in einem Falle (129) aufserhalb 

der Mamillarlinie, und dieser Fall bildet offenbar den Übergang zu der 

vorhergehenden Gruppe, wo die Verschiebung des Spitzenstofses auf der 

Herzhypertrophie als solcher beruhen kann. Bei einem Gewicht unter 

500 gr. findet man eine Verschiebung des Spitzenstoßes aufserhalb der 

Mamillarlinie unter zwei Bedingungen. Erstens bei azatomischer Dilatation; 

sämtliche Fälle, wo der Grad der Dilatation bei der Untersuchung des 

Herzens auffallend war, zeichnen sich durch Verschiebung des [ctus aus, 

entweder nach außen — Nr. 116, 65, 66, 119, hierzu kann wahrscheinlich 

auch Nr. 154 gerechnet werden —, oder nach unten bis zum 6. I. c. Raum 
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in der Mamillarlinie — Nr. 114. Die einzige Ausnahme hiervon bildet Nr. 123, 

wo der Spitzenstoß trotz einiger Dilatation (Kapazität 73 ccm) im s. I. c. 

Raum innerhalb der Mamillarlinie fühlbar war, aber nur schwach, so daß 

die Herzspitze möglicherweise weiter außen gelegen hat. Zweitens ist der 

Spitzenstofs nach außen verschoben in 3 Fällen ohne anatomische Dilatation; 

aber in allen diesen Fallen war der Blutdruck stark gesteigert, von 192 

bis auf mehr als 260 (Nr. 113, 118, 120). Die nächstliegende Erklärung 

hiervon ist, daß in diesen Fällen infolge des starken Widerstandes im 

Gefäfssystem eine funktionelle Dilatation des Herzens vorliegt, die sich 

aber noch nicht zu einer permanent anatomischen entwickelt hat. Das 

Gleiche ist vermutlich der Fall mit einem Herzen über 500 gr., Nr. 125, 

und dieser Fall ist insofern charakteristisch, als die Dilatation in den letzten 

Wochen vor dem Tode bedeutend zugenommen hatte nach einem hohen 

Anfangsdruck von 190, der allmählich gesunken war. Anderseits liefern 

3 Falle — 112, 115, 117 — Beispiele dafür, dafs das Herz klinisch sowohl 

wie anatomisch unter einem hohen Druck gut kontrahiert sein kann; der 

stark erhóhte Blutdruck ruft deshalb wahrscheinlich erst Dilatation unter 

gewissen Umstànden (bei einer gewissen Dauer?) hervor. 

In allen übrigen Fällen, wo das Herzgewicht unter 500 gr. liegt, 

befand sich der Ictus in oder einwärts von der Mamillarlinie. 

Das Ergebnis dieser Betrachtungen ist deshalb, daß die Lage des 

Spitzenstoßes außerhalb der Mamillarlinie im 5. I. c. Raum und tiefer, 

oder in der Mamillarlinie im 6. I. c. Raum oder tiefer zeigt, daf das 

Herz entweder stark vergrößert ist, über 500—600 gr., oder daf es bei 

geringerem Gewicht dilatiert ist, entweder anatomisch oder auch funktionell 

unter hohem Blutdruck. Der Spitzenstoß liegt in oder innerhalb der Ma- 

millarlinie im 5. oder 4. I. c. Raum bei normalen Herzen und kann auch 

bei einer leichteren oder mittelschweren Hypertrophie mit Herzgewicht bis 

gegen 600 gr. hier gefunden werden. Die klinische Vergrößerung des 

Herzens beruht demnach auf Dilatation oder starker Hypertrophie, während 

selbst eine ziemlich bedeutende Hypertrophie von gegen 600 gr. Herz- 

gewicht den Spitzenstoß nicht nach außen oder unten zu verschieben 

braucht, was auch allgemein in den Lehrbüchern hervorgehoben wird. 

Bevor ich auf die einzelnen Herzfehler übergehe, will ich an die 

Blutdruckswerte für normale Herzen (Tab. ı) erinnern, wo der Druck bei 

einem Herzgewicht von 160—200 gr. 86 mm, bei 201—300 gr. 102 mm 

und bei 301—390 gr. 113 mm ist. Bei einem größeren klinischem Material, 

das später besprochen werden soll, habe ich als Durchschnitt bei normalen 

Herzen 110 mm bei Männern im Alter von 16—60 Jahren und 105 mm 

bei Frauen im gleichen Alter gefunden. 
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Von Aorteninsuffiziens habe ich 4 Fälle mit Section (Tab. 3, Nr. 

59—62). Bei sämtlichen war der Blutdruck gesteigert, von 123 bis 158, 

bei allen war das Herz vergrößert, besonders der linke Ventrikel hyper- 

trophisch und zugleich dilatiert; in drei Fällen, wo die Gefäße gemessen 

wurden, waren sie bedeutend erweitert, besonders die Aorta. In einem dieser 

Falle ergaben sich anatomische Zeichen von Nephritis (60), indem die Nieren 

vergrößert waren, 250—275 gr., die Oberfläche ganz leicht granuliert; ich 

habe jedoch diesen Fall mit dazu gerechnet, weil die Nephritis wenigstens 

nicht wesentlich den Blutdruck beeinflufst zu haben schien, der 131 mm 

war. Alle diese Fälle hatten luetische Grundlage, und es ist fraglich, ob 

nicht die luetische Aortitis einen Widerstand für die Herzarbeit dargestellt 

und dadurch den Blutdruck gesteigert, sowie, welche Bedeutung sie für 

die Gefäßerweiterung gehabt hat. Hinsichtlich der Bedeutung der Gefäß- 

wand für Herz und Blutdruck liegt kein Grund zu der Annahme vor, dafs 

die luetische Aortitis irgendeine größere Rolle gespielt hätte; man kann 

fast denselben Grad von Erweiterung bei reiner Arteriosklerose beobachten 

bei normalen alten Leuten, ohne daß Hypertonie oder Hypertrophie auf- 

tritt, und es ist nicht leicht einzusehen, warum die luetische Aortitis irgend- 

eine wesentlich andere Wirkung auf das Herz haben sollte. Diese Auf- 

fassung findet sich in der Literatur bestätigt; KREHL (L. 38) führt links- 

seitige Herzhypertrophie bei Aneurysma auf allgemeine Arteriosklerose 

oder begleitende Aorteninsuffizienz zurück, THoret (L. 99) findet kein be- 

stimmtes Verhältnis zwischen Herzhypertrophie und Aneurysma, derselben 

Ansicht huldigt auch WipERóE (L. 110). 

Hinsichtlich der Erweiterung der Aorta läßt sich denken, dafs die 

luetische Entzündung in diesen Fällen die Gefäßwand dehnbarer gemacht 

hat, sodaf die starke Erweiterung eher auf eine Aortitis zurückzuführen ist, 

als auf eine Vermehrung der Arbeit des Herzens; man findet indessen 

genau dieselbe Erweiterung der Aorta bei rheumatischer Aorteninsuffizienz 

bei jüngeren Leuten ohne luetische Aortitis, wovon ich mich bei einer 

früheren Arbeit überzeugt habe (L. 78). 

Ich meine deshalb, daß die luetische Aortitis weder für die Drucker- 

hóhung, die Herzhypertrophie, noch die Gefafserweiterung bestimmend ge- 

wesen sein kann, sondern daf alle diese Erscheinungen wahrscheinlich zu 

einem wesentlichen Teil der Wirkung der Aorteninsuffizienz auf den linken 

Ventrikel zuzuschreiben sind; diese Wirkung besteht in ausgesprochenen 

Fallen in Hypertrophie und Dilatation und ist ein Ausdruck für die funk- 

tionelle Veranderung der Arbeit des Ventrikels; der linke Ventrikel em- 

pfängt bei Diastole einen erhöhten Inhalt, und er mufs bei Systole ebenfalls 

einen erhöhten Inhalt in den Anfang der Aorta ausleeren. Ein wie grofser Teil 
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des Schlagvolumens jedesmal durch die Klappen zurückstrómt, und ein wie 

großer Teil weiter hinaus in die Peripherie des Gefäßsystems geworfen 

wird, das wissen wir nicht; aber selbst wenn der letztere Teil nicht größer 

wáre, als bei einem normalen Schlagvolumen, wird er dennoch unter einem 

erhóhten systolischen Druck herausgeprefst werden, der sich jedenfalls bis 

in die Art. brachialis geltend macht; von dieser Betrachtung ausgehend 

erachte ich deshalb den erhóhten Druck bei Aorteninsuffizienz für einen 

direkten Ausschlag der Vermehrung der Arbeit des linken Ventrikels. 

Die klinisch untersuchten Fàlle von Aorteninsuffizienz, die in Tab. 4 

(Nr. 71—80) aufgeführt sind, sind insofern schwierig zu beurteilen, als sie 

mit Mitralfehlern verbunden sein kónnen, besonders die rheumatischen For- 

men. Bei Mitralinsuffizienz wird dann ein Teil der Wirksamkeit des linken 

Ventrikels innerhalb des Herzens selbst verloren gehen, und wahrschein- 

lich ist das die Ursache zu dem verhältnismäßig niedrigen Blutdruck in 

ein paar dieser Falle (72,73) gewesen. Anderseits ist es schwierig, inter- 

stitielle Nephritis auszuschließen, wenigstens bei den sehr hohen Blut- 

drucken. Indessen zeigen die meisten meiner klinischen Fälle von Aorten- 

insuffizienz in Übereinstimmung mit den anatomisch untersuchten eine 

mittlere oder stärkere Steigerung des Blutdrucks, von 128 auf 195, die 

wohl zum wesentlichen Teil erhóhter Wirksamkeit des linken Ventrikels 

zuzuschreiben ist, und die höchsten Blutdrucke entsprechen der stärksten 

Vergrößerung des Herzens. 

Die Aufschlüsse über den Blutdruck bei Aorteninsuffizienz, die man 

aus der Literatur holen kann, sind summarisch und von geringem Wert; 

Hensen (L. 27) und GrisBôück (L. 20) geben erhöhten Druck an, FELLNER 

(L. r5) normalen, STRASBURGER (L. 95) erhöhten, normalen oder herab- 

gesetzen. 

Bei Mitralstenose ist das Schlagvolumen des linken Ventrikels abhangig 

von zwei Momenten, erstens von dem Grad der Stenose, indem man bei 

einer sehr starken Stenose eine ungenügende diastolische Füllung des 

linken Ventrikels erwarten kann, und infolgedessen herabgesetzte Ar- 

beitsleistung. Aber demnächst ist die Stenose wohl allgemein verbunden 

mit Mitralinsuffizienz. In den meisten meiner anatomischen Fälle (Tab. 3 

Nr. 63—67) ist der linke Ventrikel dilatiert, sicherlich in Folge von beglei- 

tender Insuffizienz der Mitralklappen; und ein Teil der Arbeit des Ven- 

trikels geht aus diesem Grunde innerhalb des Herzens selbst verloren. 

Man sollte deshalb eine Herabsetzung des Schlagvolumens und Blutdrucks 

erwarten, ohne doch im voraus wissen zu kónnen, in welchem Grade die 

Stenose die diastolische Füllung des Ventrikels hindert. Betrachtet man 

in meinen Fällen von Mitralstenose die Gefäßweiten als den anatomischen 
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Ausdruck für die effektive Arbeit des linken Ventrikels, so sieht man, dafs 

die Aorta ungefähr normale Weite hat, oder eher etwas geringere als 

die der Mittelzahlen für die gleichen Altersklassen und Geschlechter, was 

dem entspricht, was ich früher bereits bei einem nur anatomisch un- 

tersuchten Material gefunden habe. Der Blutdruck ist meistens ungefahr 

normal. 

Vervollstandige ich dies sparliche Material mit den nur klinisch unter- 

suchten Fällen, so findet man hier durchgehends niedrigeren Blutdruck 

(Tab. 4, nr. 81—92), als in dem anatomischen Material. Ob aufserhalb 

liegende Momente, wie komplizierende Nierenaffektion, dazu beigetragen 

haben den Blutdruck in dem anatomischen Material etwas zu steigern, oder 

ob dies auf einem Zufall beruht, läßt sich nicht entscheiden. 

Als Hauptergebnis muf ich jedenfalls einen meist etwas herabgesetzten 

Blutdruck bei Mitralstenose (+ Insuffizienz) feststellen, was der vermuteten 

Funktion des linken Ventrikels entspricht wie auch der für Mitralstenose 

charakteristischen Herabsetzung der Weite der Aorta. 

Von früheren Forschern hat Geispéck (L. 20) bei Mitralstenose nor- 

malen Blutdruck gefunden. 

Wenn es gilt, das Verhältnis zwischen Blutdruck und der Wirksam- 

keit des linken Ventrikels bei Mitralinsuffizienz zu untersuchen, muß man 

hier auch von den Fällen absehen, die mit Nephritis verbunden sind, und 

besonders die leichteren Formen von interstitieller Nephritis verursachen 

Schwierigkeit. Ich habe deshalb aus meinem Material eine Reihe Fälle 

von anatomischer und klinischer Mitralinsuffizienz ausgeschaltet, wo Neph- 

ritis in der einen oder andern Form sicher oder doch wahrscheinlich war, 

z. B. in Fällen bei älteren Leuten mit hohem Blutdruck und fehlender 

Akzentuation des 2. Pulm. Tones sowie Spuren von Albumin. Selbst wo 

Albumin fehlt, kann es oft schwierig fallen, eine Nierenkomplikation aus- 

zuschlieBen, und ferner ist die rein klinische Diagnose von Mitralinsuffizienz 

oft unsicher. Wenn ich deshalb in dem klinischen Material nur Fälle ein- 

geschlossen habe, die ich für einigermaßen sichere und reine ansehe, kann 

trotzdem Zweifel über einzelne dieser Fälle entstehen. 

Bei Mitralinsuffizienz kommt es in allererster Linie darauf an, wie viel 

der Wirksamkeit des linken Ventrikels dem Arteriensystem zugute kommt, 

und wie viel davon innerhalb des Herzens selbst durch die Klappeninsuf-, 

fizienz verloren geht. In meinem einzigen anatomisch untersuchten Falle 

(Tab. 3, Nr. 68) waren die Weiten der Aorta normal, aber der Blutdruck 

etwas niedrig; das Schlagvolumen des linken Ventrikels sollte deshalb 

mutmaßlich herabgesetzt gewesen sein, und die anatomischen Verhältnisse 

scheinen für diese Möglichkeit zu sprechen; denn die Chordae tendineae, 
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besonders an der vordersten Mitralklappe, waren zu einem grofsen Teil 

zerrissen und narbenartig, so dafs die Insuffizienz offenbar bedeutend ge- 

wesen ist. 

Die klinisch untersuchten Fälle (Tab. 4, Nr. 93— 103) zeigen sämtlich 

einen normalen oder wenig erhóhten Blutdruck; zum Vergleich kann 

dienen, dafs ich bei meiner früheren Arbeit als Durchschnitt von 3 Fallen 

von Mitralinsuffizienz fand, dafs die Gefafsweiten der Aorta ein wenig über 

dem Normalen lagen; es ist deshalb nicht unberechtigt anzunehmen, dafs 

der linke Ventrikel bei Mitralinsuffizienz mit einem Uberschufs an Kraft 

arbeitet, der genügt, um ein normales oder sogar erhóhtes Schlagvolumen 

in die Aorta hinaus zu befórdern trotz des Verlustes, der durch die Klap- 

peninsuffizienz bedingt ist. 

Von früheren Forschern gibt HENSEN (L. 27), STRASBURGER (L. 95) 

und GEIsBöck (L. 20) teils normalen, teils herabgesetzten Blutdruck an. 

Die kombinierten Klappenfehler lassen sich schwierig beurteilen in 

funktioneller Hinsicht. Nr. 69 (Tab. 3) zeigte einen ungefähr normalen 

Blutdruck trotz einer bedeutenden Hypertrophie und Aorteninsuffizienz ; 

nun bestand gleichzeitig eine Mitralinsuffizienz, die in diesem Falle in 

funktioneller Hinsicht vorherrschend war; denn die Pulskurve war nicht 

charakteristisch für die Aorteninsuffizienz und Duroziez's Doppelgerausch 

fehlte; falls daher ein größerer Teil der Arbeit des linken Ventrikels durch 

die Mitralinsuffizienz verloren gegangen ist, wird es sich daraus erkláren 

lassen, dafs der Blutdruck nicht gesteigert gewesen ist. Wenn die Weiten 

der Aorta bedeutend vermehrt waren, so kann dies móglicherweise auf eine 

frühere Periode in der langdauernden Krankheit (36 Jahre) des Patienten 

zurückgeführt werden, da die Aorteninsuffizienz funktionell überwiegend 

war; genaueres läßt sich darüber nicht sagen. — Wenn ich bei Nr. 70 

trotz bedeutender Herzhypertrophie normalen Blutdruck und Aortenweiten 

fand, so entspricht dies dem Klappenfehler, wo die Stenose in den 

Aorta- und Mitralklappen die Steigerung des Schlagvolumen des Herzens 

gehindert hat. 

Die kombinierten Klappenfehler, die nur klinisch beobachtet sind, 

sind in dieser Verbindung zu schwer zu beurteilen und lassen sich des- 

halb zu einem Vergleich des Blutdrucks mit der Herzfunktion nicht ver- 

wenden. 

Werfen wir einen Rückblick auf das gesamte Material an Klappen- 

fehlern, so finden wir im grofsen und ganzen eine Übereinstimmung zwischen 

dem Blutdruck und dem Teil der Tätigkeit des linken Ventrikels, die, wie 

anzunehmen, dem Arteriensystem zugute kommt; die höchsten Blutdrucke ' 

finden wir bei Aorteninsuffizienz, wo das Blut von einem hypertropischen 
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Ventrikel herausgetrieben wird; die niedrigsten Druckwerte gehóren der 

Mitralstenose an, wo das Schlagvolumen des linken Ventrikels mutmaßlich 

durch den Klappenfehler herabgesetzt worden ist; endlich hat die Mitral- 

insuffizienz einen Blutdruck, der am oder ein klein wenig über dem nor- 

malen Durchschnitt liegt, was auch mit der Auffassung vereinbar ist, die 

wir uns von der effektiven Arbeit des linken Ventrikels bei diesem Klap- 

penfehler bilden kónnen. Innerhalb der Aorteninsuffizienzen scheint eine 

gewisse Übereinstimmung zwischen der Größe bes Herzens und der Höhe 

des Blutdrucks zu bestehen; für die Mitralfehler kann die Größe des Her- 

zens an sich aus naheliegenden Gründen nicht in ein Verhältnis zu dem 

Blutdruck gesetzt werden. 

Schließlich muß ich noch ein paar Worte über die Abhängigkeit des 

Blutdrucks von der Suffizienz des Herzens bei Klappenfehlern hinzufügen; 

man könnte nämlich einwenden, daß jeder Vergleich zwischen Blutdruck 

und dem anatomischen Zustand des Herzens illusorisch sei, daß es vielmehr 

in erster Linie darauf ankomme, ob die Herzmuskulatur suffizient ist oder 

nicht. Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Darstellung, betreffs dieses 

Punktes auf Einzelheiten einzugehen, und ich werde mich auf einige all- 

gemeinere Bemerkungen auf Grund meines Materials beschränken. 

Betrachtet man die Mittelzahlen für den Blutdruck in den verschiede- 

nen Fällen von Klappenfehlern, so findet man in den inkompensierten 

Fällen sowohl verhältnismäßig hohe wie niedrige Blutdrucke, aber man 

kann in dieser Hinsicht keinerlei Gesetzmäßigkeit spüren. Folgt man den 

einzelnen Fällen mit regelmäßigen Blutdruckmessungen, wie ich es oft 

getan habe, sogar Monate lang, dann erweist sich der Druck oft verhält- 

nismäßig konstant oder er ist nur langsamen Veränderungen unterworfen; 

die schlechteren und besseren Perioden haben keinen oder nur geringen 

Einfluß auf den Blutdruck, und ebenso entbehrt man eine typische Aende- 

rung des Druckes während einer wohlgelungenen Digitaliskur; in einigen 

Fällen bleibt er hierbei ungefähr unverändert, in anderen steigt oder fällt 

er ein wenig. 

In einigen Fällen sieht man indessen größere Veränderungen im Blut- 

druck, entweder in der Weise, daß höherer und niedriger Druck wechseln, 

wie in einem Fall von Aorteninsuffizienz (Nr. 75) zwischen 155 und 100; 

oder man sieht mehr regelmäßige Bewegungen, besonders langsame gleich- 

mäßige Steigungen, wie in einem Fall von Aorteninsuffizienz (Nr. 77), wo 

der Druck im Laufe von 3 Wochen von Io4 auf 165 stieg gleichzeitig 

mit einer Besserung der Insuffizienz; ebenso bei einer Mitralinsuffizienz 

(Nr. 95) im Laufe von 3 Wochen von 9o auf 135; man kann sich die 

Möglichkeit denken, daf in derartigen Fällen eine Dilation des linken 
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Ventrikels vorgelegen hat, die während der Behandlung etwas zurückge- 

gangen ist, ohne daß ich jedoch genauere Anhaltspunkte für diese Annahme 

beibringen kann. 

Aber im großen ganzen spielen diese Schwankungen im Blutdruck 

bei Klappenfehlern keine hervortretende Rolle und hindern kaum den Ver- 

gleich zwischen Blutdruck und dem anatomischen Zustand des Herzens, so 

wie er im vorstehenden Abschnitt durchgeführt worden ist. 

Nephritis und Herzhypertrophie. 

Wenn wir nun dazu übergehen, das Verhältnis zwischen dem Blutdruck 

und dem Zustand des Herzens bei Nephritis und ähnlichen krankhaften 

Zuständen zu betrachten, so tritt hier ein neues Moment hinzu, nämlich 

der Einflu&, den das Nierenleiden selbst auf Blutdruck und Herz ausübt. 

Es mag hier angebracht sein, ganz kurz an die wichtigsten Punkte in 

der Lehre über den Zusammenhang zwischen Nierenleiden, besonders 

Nephritis, und Herzhypertrophie bzw. Hypertonie zu erinnern. 

Man kann sich erstens eine gemeinsame Ursache denken, die sowohl 

Herzhypertrophie wie Nephritis unabhängig voneinander hervorruft. Aber 

der Zusammenhang erklärt sich am besten, wenn man annimmt, daß die 

Herzhypertrophie sekundär nach vorausgegangenen Nierenveränderungen 

eintritt; denn die Herzhypertrophie tritt nicht bloß bei den eigentlichen 

Nephritiden auf, und da vor allem bei den interstitiellen, sondern kann 

sich auch einfinden bei anderen Nierenleiden, die unmöglich der Herzhyper- 

trophie beigeordnet sind, wie bei Cystennieren mit starker Reduktion des 

Nierengewebes, und bei ausgesprochener Hydronephrose. Es ist auch 

PÄssLER und HEINEKE (L. 59) gelungen, Hypertonie und Herzhypertrophie 

experimentell hervorzurufen, indem sie einen genügend großen Teil der 

Nierensubstanz entfernten. Diese Wirkung der Nierenkrankheit auf das 

Herz haben dann Einige als einen direkten Einfluß auf die Herzmuskulatur 

zu erklären gesucht, so dafs diese in gesteigerte Tätigkeit versetzt würde, 

und dadurch unter Hypertrophie den Blutdruck erhóhe; besonders solle 

dies der Wirkung der retinierten chemischen Stoffe im Blute gelten, die 

auf diese Weise das Herz direkt beeinflufsten (ISRAEL, SENATOR). Indessen 

ist stets die Steigerung des Blutdrucks diejenige Veranderung, die sich 

am frühsten feststellen läßt, während die Herzhypertrophie erst später folgt, 

offenbar hervorgerufen von der Hypertonie. Das Verhältnis wird daher 

natürlicher erklärt, wenn man annimmt, dafs die Ursache zur Hypertonie 

und zu der sekundären Herzhypertrophie in einer Steigerung des peripheren 

Widerstands in dem grofsen Kreislauf zu suchen ist. Dieser Widerstand 
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könnte in Veränderungen des Blutes bestehen, u. a. in einer Vermehrung 

dessen Maße, einer Plethora (TRAUBE), oder auch in einer Veränderung 

in den Gefäßen. 

Vor allem haben sich die verschiedenen Auffassungen um die Bedeu- 

tung der Gefäße für den Widerstand gesammelt. TRAUBES und CoHNHEIMS 

Theorie, daß die Obliteration eines großen Teils der Gefäße der Nieren 

als solche einen Widerstand für den Blutstrom bilden, ist schwer zu ver- 

stehen, jedenfalls nicht auf eine einfache und leicht faßliche Weise, da man 

eine ähnliche Wirkung auf den Blutdruck beim Verschließen irgend eines 

andern Gefäßgebiets im Körper nicht nachweisen kann, selbst bei weit 

größerem Umfang. Eine stabile anatomische Veränderung der Gefafswand 

in den Arterien des großen Kreislaufs (Wizxs, JoHNson) besitzt ebenfalls 

keine allgemeine Gültigkeit als Erklärung der Herzhypertrophie, da sie oft 

in chronischen Fällen fehlt und uns gänzlich im unklaren über die akuten 

Druckerhöhungen läßt. Der periphere Widerstand läfit sich dagegen am 

besten erklären als eine Folge einer funktionellen Veränderung in den 

Arterien, und ein gesteigerter Kontraktionszustand in den peripheren Ar- 

terien, vielleicht hervorgerufen durch zirkulierende retinierte Stoffe im Blute, 

ist deshalb von den Meisten schon seit Bricuts Tagen als die wahrschein- 

lichste Ursache von Hypertonie und Herzhypertrophie bei Nephritis ange- 

nommen worden. 

Das anatomisch untersuchte Material (Tab. 5) umfaßt 3 Gruppen; 

der ersten (Nr. 104—143) habe ich die verschiedenen Formen von kli- 

nischer und anatomischer Nephritis, akute, chronische, parenchymatóse und 

interstitielle, sowohl sekundäre wie echte Schrumpfnieren samt die arterio- 

sklerotische Schrumpfniere zugerechnet, und aufserdem noch einen Fall von 

Cystenniere (Nr. 105), von dem man wenigstens im voraus annehmen kann, 

dafs er sich wie interstitielle Nephritiden verhalt. In der zweiten Gruppe 

(Nr. 144—151) sind einige Fälle von Hypertonie und Herzhypertrophie 

aufgeführt, deren Ursache verschiedener Art sein kann, die aber wenig- 

stens mitunter wohl auf Nierenveränderungen beruhen. Die dritte Gruppe 

(Nr. 152—155) umfafst Amyloidnieren. 

Betrachten wir das Verhältnis zwischen Blutdruck und Gewicht des 

Herzens in diesen Fallen, verglichen mit dem normalen Material, so stellt 

sich dasselbe wie unten angeführt; Nr. 125 ist hier nicht mitgerechnet, da 

die Drucksenkung hier so groß war, von ıgo bis auf go, dafs eine Mittel- 

zahl schwer zu wahlen war, auch nicht Nr. 152, weil der Pat. wahrend 

der Druckmessung moribund war; dagegen sind mehrere Fälle mit einge- 

schlossen, die nur am Sterbetag gemessen wurden, weil ihr Blutdruck nicht 

wesentlich von der Agone beeinflußt zu sein schien. P 
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Herzgewicht _ Blutdruck 

Normale Herzen Anzahl Fälle Nephritis etc. Anzahl Fälle 

Bis zu 200 gr 86 6 IIo I 

DOR HOME 102 32 118 5 

301—400 » 113 14 160 9 

401—500 » 163 13 

501—600 » 169 8 

601—700 » 192 8 

701—800 » 173 3 

über 8oo » 200 S 

Innerhalb der entsprechenden Gruppen von Herzgewicht ist der Blut- 

druck hóher bei Nephritis u. s. w. als bei normalen Herzen; dies ist eine 

Folge des gesteigerten peripheren Widerstands, den die Nephritis bedingt. 

Bei einem Herzgewicht unter 300 gr besteht das Material aus parenchy- 

matósen Nephritiden, und der Blutdruck ist dann nicht so stark gesteigert; 

bei einem Herzgewicht über 300 gr kommen die interstitiellen Nephritiden 

hinzu, und der Unterschied im Blutdruck zwischen den normalen Herzen 

und Nephritiden macht sich nun stark geltend. Bei den hóchsten Herzge- 

wichten ist der Blutdruck ebenfalls am höchsten, aber das Verhältnis 

zwischen Blutdruck und Herzgewicht folgt keiner gleichmäßigen Kurve; 

die bedeutenden Variationen der einzelnen Fälle erklären den Um- 

stand, dafs die Mittelzahlen nicht gleichmäßig werden können bei einem 

so spärlichen Material. Indessen zeigt die Tabelle auch für die Nephritiden 

in großen Zügen eine Übereinstimmung zwischen Herzgewicht und Blut- 

druck wie innerhalb der normalen Fälle. 

Von diesem Verhältnisse bestehen nun bedeutende Abweichungen in 

beiden Richtungen, und es gilt weiter zu untersuchen, ob diesen Abweich- 

ungen bestimmte Veränderungen des Herzens entsprechen. 

Der am meisten in die Augen fallende Unterschied zwischen ver- 

größerten Herzen innerhalb ein und derselben Gewichtsgruppe ist deren 

verschiedener Grad von Dilatation, und wir wollen im folgenden das 

Verhältnis zwischen Dilatation auf der einen Seite und dem Blutdruck und 

einzelnen anderen klinischen Erscheinungen anderseits untersuchen. Was 

die Beurteilung der Dilatation anlangt, kann ich auf das hinweisen, was ich 

auf Seite 31 hierüber gesagt habe. Man kann nun freilich sagen, dafs der Ven- 

trikel jedes hypertrophischen Herzens gleichzeitig eine erhöhte Kapazität hat, 

aber ich rechne hier nur mit den Graden von Dilatation, die wesentlich 

über das hinausgehen, was man bei dem vorliegenden Herzgewicht hätte 

erwarten sollen. 
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In der graphischen Übersicht über Tab. 5 habe ich alle Fälle aus 

dieser mitgerechnet, mit Ausnahme von Nr. 125 aus genannten Gründen, 

sowie den 4 Fällen von Nierenamyloid; der niedrige Blutdruck bei diesen 

im Verhältnis zum Herzgewicht mufs nämlich einer ganz besonderen Ur- 

sache zugeschrieben werden, auf die ich später zurückkommen werde; 

jedenfalls eignen sie sich nicht für einen Vergleich zwischen Dilatation 

und Blutdruck. Weiter muß man in dieser Verbindung absehen von Nr. 

143 und 150, wo die Dilatation in hóherem oder geringerem Grade von 

einem Klappenfehler herrühren kann, einer Mitralinsuffizienz bzw. einer 

leichten Aortenstenose. 

Aus der Übersicht über Tab. 5 geht nun hervor, dafs die niedrigsten 

Blutdrucke in fast allen Gruppen von Herzgewicht (Nr. 114, 119, 123, 

I47, 126, 133, 138, 140) einer Dilatation des linken Ventrikels entsprechen, 

und es gilt nun zu wissen, ob es diese Dilatation ist, die allein oder we- 

sentlich die Ursache zu dem herabgesetzten Blutdruck bildet, oder ob 

andere Faktoren mit hereinspielen. Bei Nr. 114 fand sich ein leichter 

Grad von Myocardit, der kaum irgendwelche Bedeutung zuzuschreiben ist, 

da Nr. 150 und 151 mit Myocardit bzw. Herzinfarkt keine entsprechende 

Herabsetzung des Blutdrucks aufweisen. Dagegen mufs man annehmen, 

dafs die tuberkulóse Pericarditis bei Nr. 138 an sich den Druck herabge- 

setzt hat, der beständig im Sinken begriffen war, in ähnlicher Weise wie 

bei Nr. 127, wo eine akute serofibrinóse Pericarditis vorlag. Aber von 

diesen zwei Pericarditiden ist gleichwohl der Blutdruck, im Verhältnis zum 

Herzgewicht betrachtet, am niedrigsten bei Nr. 138, wo das Herz dilatiert 

war. Weiter kam adhaesive Pericarditis vor bei Nr. 133. Diese wenigen 

Falle, wo auch andere Momente móglicherweise eine Rolle bei der Druck- 

herabsetzung gespielt haben, sind jedenfalls in so entschiedener Minderzahl, 

daf3 es berechtigt ist, Dilatation des linken Ventrikels als eine wesentliche 

und gewóhnliche Ursache für die Druckherabsetzung bei Nephritis u. s. w. 

anzunehmen. 

Indessen braucht Dilatation nicht notwendigerweise Druckherabsetzung 

zur Folge zu haben, denn in 3 Fallen war ein mittelhoher Druck bewahrt, 

Nr. 107 (Kapazität 88 ccm), 116 (nur ein Mal gemessen) und r5r. 

In den Fällen, wo der Blutdruck besonders erhöht ist im Verhältnis 

zum Herzgewicht (Nr. 112, 113, 115, 117, 118, 120, 149, 128, 134, 141) 

kann man wohl ohne weiteres die Ursache hierzu in einer entsprechenden 

Steigerung des peripheren Widerstands suchen. Zu diesen gehóren die 

drei Falle (Nr. 113, 118, 120), die im vorgehenden (S. 35) als funktionell 

dilatiert aufgefafst wurden, da der Spitzenstofs weit nach links gerückt war, 

während das Herz anatomisch sich als nicht dilatiert erwies. Es will mir 
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scheinen, als ob diese drei Fälle besonders dafür sprechen, daf die Hyper- 

tonie durch gesteigerten peripheren Widerstand hervorgerufen wird und 

nicht durch primar gesteigerte Herztatigkeit in Gleichheit mit dem Beweis, 

den u. a. Hensex (L. 27) und Påssrer (L. 59) in dieser Beziehung liefern, 

indem sie die wohl bekannte Tatsache anführen, dafs das Herz bei Nephri- 

tikern insuffizient zu werden anfangen kann während der Blutdruck noch 

abnorm gesteigert ist, ein Zustand, dem Sanıı (L. 73) etwas überflüssig 

einen besonderen Namen gibt: »Hochdruckstauung«. Wenn auch in meinen 

drei Fallen von funktioneller Dilatation noch kein gróberes Zeichen von In- 

suffizienz vorhanden war, so mufs die starke klinische Dilatation trotzdem 

als ein Zeichen dafür aufgefafst werden, dafs das Herz angefangen hat, bei 

dem starken Widerstand zu versagen. In einem 4. Fall, den ich ebenfalls 

als klinisch dilatiert auffasse (Nr. 125), sank der Blutdruck allmählich von 

190 auf go herab und gleichzeitig rückte der Spitzenstof3 von 1 Finger- 

breite außerhalb der Mamillarlinie in die vordere  Axillarlinie hinaus, 

während das Herz anatomisch gut kontrahiert befunden wurde. Während 

der Entwicklung dieses Zustandes trat ein systolisches Geräusch an der 

Herzspitze auf, und der 2. Pulm.-Ton wurde stärker als der 2. Aorten- 

Ton, während vorher das Umgekehrte der Fall war. Es ist zu erwarten, 

daß das Herz auch in den übrigen 3 Fällen einen so hohen Druck auf die 

Dauer nicht hätte aushalten können. 

Wir wollen nun weiter untersuchen, ob die anatomische Dilatation von 

anderen charakteristischen klinischen und pathologisch-anatomischen Merk- 

malen begleitet ist, und es wird im folgenden besonders die Rede sein 

von der Akzentuation des 2. Tons, anatomischen Anzeichen von Stau- 

ung der Leber und der Milz samt systolischen Geräuschen an der 

Herzspitze als Ausdruck für relative Insuffizienz des Mitralostiums. Die 

Fälle, über die ich hinreichende Aufschlüsse habe, sind deshalb in Tab. 6 

aufgeführt, geordnet nach dem Vorhandensein von Dilatation und nach der 

Höhe des Blutdrucks. 
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Tabelle 6. 

Begleiterscheinungen bei Dilatation. Material aus Tab. 5. 

ze xuE I lAk Ictus liegt in fol endem mo 
Herz- | Blut- LAN intem Aorta- ur RU 

No.| Jahre : d. 2ten | Geráusch = phano- 
PM ee Tu | in oder | außerhalb d. | A-pulm. 4 

ES | innerh. |  Mamlinie SE 

a) Anatomische Dilatation. Niedriger Blutdruck 

ı14| 64 | 390 | 116 | 2P1? Ez 6. in. | [S53 S3 E oe 

| | | | (19; 7,6) | 

147 51 460 | Bre — han | eet 

| | | (8,1; 74) | 
119 48 465 125 | 2 P3 Syst. 7: Vord. 72; 6,4 | + 

| Axillarlinie | (6,8; 7,1)| 

123 80 500 | 120 | 2A! | : Skin ca. II; 7,4| + leicht 
| | (9,2; 8,2) 

126| 62 559 | 122 I aPl | = eae van | -— 
| | 
| | | | 

133| 60 640 | 145 | 2 P3 — 6. 2 Quer- | 7,9; 8,9 
| | | | finger außerh. | (7,5; 7,3) 

138| 67 710 | 156 | 2A1? + 77; 698 | + 

| | “| (8,6; 71) | 

140| 63 | 749 | 154 | 2 A? Syst. 5. Nahe d. Bor. nn 
| | | | vord. Axillarl. | (8,6; 7,7) | 

b. Anatomische Dilatation. Mittlerer Blutdruck 

107| 72 275 130 | 2 A? — | 8,5; 7 | + leicht 
| | | | (9,2; 8,2) | 

116| 74 440 Ig02 | 2Pi Syst. | INS Ar Ouerf: 1158,95 8,5 | = 
| | | außerh. (855075) 

| | 

ox GL 620 183 | „Pl Syst. | 5. 2 Querf. 8; 9 — 
| | | | außerh. (7,9; 7,6) 
| | | | 

c. Keine Dilatation. Mittlerer Blutdruck 

105| 105 240 | 123 | 2 Al d PAS: | ob 
| 2P! innerh. | | 

| | | 

106 44 270 145 | 2A2 = mE 
| | 

| 

144, 68 310 152 | 2 A2 == 5. in. 7,2; 7 LE 

| (7,9; 7,6) | 

109| 25 320 | 148 | 2P12| + | 6; 66 : 
| | | (6,2; 6,8) 

145, 84 330 | 130 | 2A! | Syst. | 6. Gegen vord. | 8,1; 7,7 Ser 
| Axillarl. (8,3; 8,2) | 

| | | | 
146| 49 | 430 163 |o Akz. T = 

122) 78 470 157 | 2 P!? i 5. in. | 9,5; 8 | + leicht 
| (8,5; 7,7) 

124| 75 |5—600| 144 | 2 A2 Syst. 5. dni 10,5; 8,8 + 
| (8,5; 7,7) 

127| 47 570 | 167 | aAl Syst. BEN (ee ar 
sink. | spater (7,6; 7,3) 

| 2 Pl | 

120| 73 580 | 155 | „Pl — 5. r Querf. | 983 857 | — 
außerh. (9,2; 8,2) | 
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| dl Ictus liegt in folgend | 
Herz- | Blut- a | ED SN "d Aorta- c 

No. Jahre SW kiucreudnerauschy ee phàno- 
gewicht druck. in oder | außerhalb d. A-pulm. 

| Tones à SR 0] mene 
| innerh. Mam.linie 

| 

I30| 49 600 | 158 | 2 P? Syst. | 6. r Querf. | 8,4; 8,8 as 
außerh. (7,0507,3) 

131} 48 610 | 160 | 2A! Syst. 8,7; 7,6 +? 

(7,6; 7,3) 
132 35 620 |>a2ı2 2 A? Syst. 5. 2 Querf. = 

außerh. 

136 51 | 660 178 | 2A! | Galop- 6. Vord. Aortitis =? 
rythm. Axillarlinie luet. 

137 40 | 670 | 203 | 2P2 | Syst. He Dampf. 1 + 
(diast.- | Querf. außerh. 

| | Basis) 

142| 50 830 197 | 2 A3 : 5. Zwischen +? 
| | Mam. u. 

| | Axillarl. 

d) Keine Dilatation. Hoher Blutdruck 

112| 66 360 | 204 | 2 A3 | + 5. in. 8,2; 7,2 =? 
| (7,9; 7,6) 

113| 71 | 380 |=>260| 2 A? : 5. Vord. 8,3; 6,2 2 
| Axillarl. (8,5; 7,7) 

115| 29 | 430 | 220 | 2A? 5. in 
| 

118} 80 | 460 | 220 |o Akz. + 6. 2 Querf. | 9,5; 7,5 Fy 
| außerh. (9,2; 8,2) 

120| 43 | 465 | 192 | 2 A? | Galop- 6. 6,3; 6,7 
rythm. | (6,8; 7,1) 

149 66 570 | 205 | 2P! |Syst.-Basis| 7,8; 6,8 +? 
| | | | (7,9; 7,6) 

128] 51 580) | 213) ^| 2:A? + mun = 

134) 60 | 650: | —250-| „Pl Syst. | 7. Gegen vord. | 9,3; 8,2 — 
240 | 2Al | Axillarl. (7,5; 7,3) 

r41| 43 | 820°| 226 |2P? ==? | 6. Gegen vord. | 8,8; 7,8 + 
| Axillarl. (7,6; 7,3) 

Das Stärkeverhältnis zwischen dem 2. Aorten- und dem 2. Pulm.-Ton, 

das ich mittelst eines flexiblen Doppelstethoskops beurteilt habe, hangt 

in erster Linie ab von dem Blutdruck in dem großen bzw. kleinen Kreislauf. 

Aber außerdem spielt auch die Kapazität von Aorta bzw. A. Pulm. in 

deren proximalem Teil zweifellos eine Rolle durch die Grófse des Blut- 

volumens, das gegen die Semilunarklappen zurückschlägt, wie u. a. 

RomBErG (L. 70) hervorhebt. Als ein indirektes Maß für die Kapazität 

kann man mit einigem Vorbehalt das lineare Quermafs, die Weite von 

Aorta und A. pulm. 1 cm von den Klappen anwenden. Unzweifelhaft ist 

es eine Folge der mit dem Alter gesteigerten Kapazität, dafs man normal 

häufiger Verstärkung des 2. Aortentones im Verhältnis zum 2. Pulm. Ton 

bei älteren als bei jüngeren Leuten findet; bei einem 77 Jahre altem Manne 
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fand ich z. B. eine mittlere Akzentuation des 2. Aortentones trotz eines 

niedrigen Blutdrucks von 76 mm.; die Erklarung hierfür dürfte eine Dila- 

tation der Aorta sein, da die Weite der Aorta 10,5 cm betrug, die der 

A. pulm. 8,5 cm. (normal 9,2, bzw. 8,2). Auch bei Nephritis kann eine 

relativ starke Erweiterung der Aorta bzw. Pulm. móglicherweise neben 

dem Blutdruck von Bedeutung sein fiir die Akzentuation des 2. Tones. 

Ich habe deshalb in Tab. 6 die Akzentuation des 2. Tones aufgefiihrt und 

ihre Stärke mit 3 Graden bezeichnet, so daß 1 die schwächste Verstärkung, 

3 die stärkste Akzentuation bedeuten. Ebenso sind die Gefäßweiten zur 

Beurteilung der Akzentuation aufgeführt, und zwar für jeden Fall Aorta 

und A. pulm. ı cm von den Klappen; in der Klammer findet man die 

demselben Alter und Geschlecht entsprechenden Normalziffern. 

In Bezug auf die Stauungserscheinungen habe ich mich an das Ge- 

wicht, die Konsistenz und das Aussehen von Leber und Milz gehalten; wo 

eine deutliche Muskatleber vorlag sowie Stauungsmilz, also Zeichen von 

chronischer Stauung, habe ich diese mit + angeführt; in den übrigen 

Fallen fehlt die Stauung oder sie war zweifelhaft. In einigen Fallen, nàm- 

lich denen, die sich aus Widals Klinik in Paris herschreiben, fehlen mir 

Angaben über Stauungszeichen. 

Betrachten wir nun das Verhältnis bei den verschiedenen Gruppen 

von Fallen in Tab. 6, so zeichnen sich die beiden ersten Gruppen, ana- 

tomische Dilatation mit niedrigem bzw. mittlerem Blutdruck, durchgehends 

durch die gleichen Kennzeichen aus. In allen diesen Fällen, außer Nr. 

147, findet man Stauungserscheinungen, teils leichte, aber überwiegend 

ausgeprägte; in dem einem Ausnahmefall waren die Verhältnisse in der 

Milz und der Leber übrigens schwer zu beurteilen infolge der gleichzeiti- 

gen Veränderungen, die auf der terminalen Krankheit, Erysipelas, beruhten. 

Der 2. Pulmonalton ist meist stárker als der 2. Aortenton, mitunter stark 

akzentuiert, obwohl man nach Blutdruck, Alter und Gefäßweiten meist das 

Gegenteil hätte erwarten sollen; nur in 4 Fällen ist der 2. Aortenton am 

stärksten, aber in 3 von diesen Fällen ist die Weite der Aorta im Ver- 

hältnis zu der der Pulmonalarterie größer als normal, besonders bei Nr. 

123, so daß die Verstärkung des 2. Aortentones möglicherweise wenig- 

stens teilweise diesem mehr lokalen Verhältnis zugeschrieben werden kann. 

Systolisches Geräusch an der Spitze war nur in 4 dieser Fälle zu hören. 

In Gruppe c), mittlerer Druck ohne Dilatation, findet man deutliche 

Stauungserscheinungen wesentlich unter größeren Herzen über 500 gr, 

und besonders in diesen Fällen ist der 2. Pulm.-Ton verstärkt trotz des 

gesteigerten Drucks und trotz Erweiterung der Aorta in Nr. ı29. Nur 

bei Nr. 124 findet man Akzentuation des 2. Aortentones, was wenigstens 
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teilweise auf eine starke Dilatation der Aorta zurückzuführen ist. Bei diesen 

großen Herzen wird stets ein gewisser Grad von Dilatation vorhanden 

sein, die im Verhältnis zur Hypertrophie steht; man findet deshalb klinisch 

durchgehends Zeichen von Vergrößerung des Herzens sowie oft auch 

systolisches Geräusch an der Spitze, obschon diese zwei Erscheinungen 

nicht konstant sind in den Fallen mit Stauung und sich auch ohne Stauung 

vorfinden, selbst mit Akzentuation des 2. Aortentones. Die Stauungser- 

scheinungen in dieser Gruppe sind also gern verbunden mit Akzentuation 

des 2. Pulm. Tones und treten besonders bei relativer Dilatation auf und 

zusammen mit Anzeichen von relativer Mitralinsuffizienz. i 

Bei niedrigeren Herzgewichten innerhalb dieser Gruppe entbehrt man 

in der Regel Stauungszeichen und systolisches Geråusch, ebenso wie sich 

hier jedenfalls keine stårkere Akzentuation des 2. Pulm. Tones finden låft. 

In Gruppe d), hoher Blutdruck ohne Dilatation, fehlen durchgehends 

Stauungszeichen und systolisches Geråusch, selbst wenn das Herz klinisch 

erweitert gewesen ist, ebenso wie sich hier nur selten Akzentuation des 

2. Pulm. Tones findet; das Herz hat in dieser Gruppe offenbar sein Kom- 

pensationsvermógen am besten bewahrt, und besonders gilt dies für die 

3 Fälle, wo das Herz auch nicht klinisch dilatiert war (Nr. 112, 115, 128), 

hier findet man die stärkste Akzentuation des 2. Aortentones. Die 3 

Fälle, die im vorgehenden als funktionell dilatiert bezeichnet wurden (Nr. 

113, 118, 120), zeichnen sich anderseits durch einen geringeren Grad von 

Akzentuation oder gänzlich fehlende Akzentuation des 2. Aortentones 

aus, ungeachtet man nach den Gefäfsweiten gerade in den beiden er- 

sten dieser Fälle eine starke Akzentuation des 2. Aortentones erwarten 

sollte. 

Aus obigem geht hervor, dafs Herzdilatation bei Nephritis und Herz- 

hypertrophie sich durch relativ niedrigen Blutdruck kennzeichnet und im 

großen ganzen mit chronischen Stauungszeichen und Akzentuation des 2. 

Pulm. Tones verbunden ist, und dafs diese zwei letzteren Erscheinungen 

auch bei großen Herzen mit einer relativen Dilatation, verbunden mit ei- 

nem mäßig gesteigerten Blutdruck vorkommen. Systolisches Geräusch an 

der Herzspitze tritt dagegen häufig auch in anderen Fällen auf, wenn er 

sich auch vorzugsweise zusammen mit Akzentuation des 2. Pulm.-Tones 

und Stauungszeichen findet. 

Wenn man hiernach versuchen soll, sich die Reihenfolge zu denken, 

in der diese Erscheinungen seitens des Herzens bei Nephritis und 

Herzhypertrophie auftreten, um schließlich zu anatomischer Dilatation zu 

führen, so kann man sich am wahrscheinlichsten die Entwicklung in der 

folgenden Weise denken. Das Herz kann offenbar eine Zeitlang den ge- 
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steigerten Widerstand kompensieren, sowohl bei einem mittleren Blutdruck 

(Tab. 6 c, die ersten Fälle) wie bei einem stark gesteigerten Blutdruck 

(Tab. 6 d); wenn es anfängt zu versagen, geschieht es besonders unter 

zwei Umständen, entweder weil ein außerordentlich gesteigerter Blutdruck 

eine funktionelle Dilatation hervorruft, die mit*der Zeit, wie zu erwarten, 

ihre Folgen für das Herz haben muß, oder weil das Herz, wenn es die 

hóheren Grade von Hypertrophie erreicht, gleichzeitig so dilatiert wird, 

daf3 die Funktion des Mitralostiums in Gefahr kommt; die Folge ist eine 

retrograde Stauung und Akzentuation des 2. Pulmonaltones (Tab. 6 c, 

letzter Teil, die sich übrigens auch unter anderen Bedingungen entwickeln 

kónnen. Ein noch weiter vorgeschrittenes Stadium in dieser Entwicklung 

bezeichnet die anatomische Dilatation; das Herz kann in gewissen Fällen 

den Blutdruck noch auf einer verhältnismäßig großen Höhe halten 

(Tab. 6 b), aber schließlich sinkt der Druck (Tab. 6 a), nicht weil der 

Widerstand verändert wird, sondern weil die Energie des Herzens abnimmt. 

Denn wenn das dilatierte Herz imstande war, einen hohen Druck aufrecht- 

zuhalten, müßte man wohl Beispiele von sehr hohem Druck auch bei 

dilatierten Herzen wie in anderen Fällen finden, wo der Nierenprozeß 

derselbe ist. 

Das klinische Material von Nephritis, Hypertonie u. s. w. (Tab. 7) 

habe ich in verschiedene Gruppen geteilt, auf die ich späterhin zurück- 

kommen werde. Was in dieser Verbindung interessiert, ist wesentlich das 

Verhältnis zwischen dem Blutdruck und der Größe des Herzens. 

Während das anatomische Material von Nephritis u. s. w. wesentlich 

Fälle umfaßt, wo das Nieren-Herzleiden die Todesursache war, so befinden 

sich unter den klinischen Fällen viele, die nur kürzere Zeit gedauert haben, 

und wahrscheinlich auch einige heilbare; dies erklärt, daß sich verhältnis- 

mäßig so viele Fälle mit niedrigem Blutdruck und ohne Zeichen von 

Herzvergrößerung finden. Anderseits gibt es Fälle genug, wo das Herz 

klinisch vergrößert ist; wenn gleichzeitig hoher Druck und Akzentuation 

des 2. Aortentones vorliegt, kan man vermuten, dafs die Hypertrophie ver- 

hältnismäßig am stärksten ist; wo der Blutdruck niedrig ist (Nr. 186) und 

der 2. Pulm.-Ton gleichzeitig akzentuiert (168, 188), kann man eine über- 

wiegende Dilatation annehmen. Diese klinisch untersuchten Fälle eignen 

sich indessen nicht dazu, bestimmtere Schlüsse über das Verhältnis 

zwischen Blutdruck und Hypertrophie bzw. Dilatation des Herzens zu ziehen. 

Ein besonderes Interesse knüpft sich an die Fälle, wo der Flächen- 

inhalt des Herzens im Frontalplan, seine Projektion nach vorn, durch 

Orthodiagram bestimmt ist; diese Fälle geben nämlich Anlaß dazu, von 

neuem das Verhältnis zwischen der klinischen und anatomischen Größe des 
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Herzens zu erwägen, selbst wenn es nur am äußeren Rande der Aufgabe 

liegt, die ich mir für die vorliegende Arbeit gestellt habe. 

Nach der Größe des Orthodiagramms geordnet verteilen sich diese 

Fälle folgendermaßen: 

Nummer Orthodiagramm Blutdruck Körpergewicht Herzfläche: Körpergewicht 

158 SOMME 109mm Lig. eee 1:7 

187 109 0 138 — 621 1774 (210) 

190 109%? 143 E SIE? 1.9 

172 Log 164 — 60 » 2.05 (2.08) 

170 I25 » 158 — og I.9 (1.96) 

159b 124-126 » pn — ca. 80 » 1.6 

182 125-126 >» 220 — 76 » 1.7 (1.87) 

17e 126 » 167 — 57 » 2.2 (2.14) 

163 13302 117 à 54 >» 2.5 
192 I4I » 146 = ARE 1.9 (1:87) 

185 143 » 126 — 55 » 2.6 

196 146 » 170 -—— 50 >» 2.9 

165 147° 3 129 — doit 2.0 (1.9) 

178 153 > I9I — yi iw 2.0 (1.87) 

193 I55 » 150 — 70°» 2:2 (1.93) 

179 176 » 205 — 75 » 2.9 (139) 

175 182 » 180 = 80 » 252 

Zum Vergleich mag eine Reihe Orthodiagramme von Patienten an- 

geführt werden, die ich unter normalen Herzen aufgeführt habe: 

Geschlecht Alter Orthodiagramm Blutdruck Körpergewicht Herzfläche: Körpergewicht 

w. ns 3 cm) Sommıhe s 

Wwe 3955 93 » 98 — 58 kg. 1.6 (2.14) 

Me Ore O7 >, 107 =— 57 1.7 (2.14) 

m. TES LEAs sp I22  — 70 » 1.7 (1:93) 

m. O2 ELIT Sr 53 » 2.2 

m. Sara 124°» 90 — 61 » 2.0 (2.08) 

m. DON el sO ees QUIL = Dre: <= T.9 (2.98) 

m. JU AN» 126 — HORSES 2.1 (1:98) 

HR SO RTS ONE ‚127 -— TS 2:0 (1.97) 

Die zwei letzten Fälle liegen freilich an der äußersten Grenze des 

Normalen, und es läßt sich vielleicht darüber streiten, ob deren Herzen 

nicht in Wirklichkeit vergrößert gewesen sind. Aber betrachtet man die 

1 muskulós. 2. Aortenton meist akzentuiert. 
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Nephritiden, so liegt das Orthodiagramm nur in ganz wenigen Fallen ent- 

schieden über dem Normalen, und rechnet man in diesen Fällen, wo das 

Odem fehlt, das Verhältnis aus zwischen Herzfläche, bestimmt durch Ortho- 

diagramm, und Körpergewicht und vergleicht diese Verhältniszahl mit 

HrvERDAHLs (L. 28, S. 35) Normalzahlen für gesunde Soldaten, die in der 

Klammer hinzugefügt sind, so sieht man auch, daß die Herzflàche nur bei 

den größten Diagrammen deutlich über der Norm liegt; für eine Reihe 

der anderen ist die Verhältniszahl sogar niedriger oder weicht unbedeutend 

von den Normalzahlen ab. Und doch ist der Blutdruck bei vielen dieser 

Falle erhóht, sogar bedeutend (Nr. 172, 182, 173), und die Dauer der 

Symptome deuten meistens darauf hin, daß die Drucksteigerung jahrelang 

bestanden hat; es ist anzunehmen, dafs das Herz anatomisch vergrößert 

ist, wenigstens in einzelnen dieser Fälle mit normaler oder wenig ver- 

größerter Herzflache. 

Das würde in diesem Falle nur bestätigen, was oben geäußert ist über 

die Lage des Spitzenstoßes im Verhältnis zum Herzgewicht (S. 34 ff), 

daß nämlich der Spitzenstoß (und die Herzperkussion) klinisch normale 

Herzgrenzen zeigen kann bei einem anatomisch sogar beträchtlich ver- 

größerten Herzen von 5—600 Gramm. Die Erklärung ist wohl, wie von 

Prof. LAACHE in der Medizinischen Gesellschaft zu Kristiania am 6. V. 

1908 erwähnt, daß die Herzhypertrophie, wenn sie nicht exzessiv ist, 

eher rückwärts im Mediastinum Platz findet, als auswärts nach links. 

Ich kann allerdings nicht den anatomischen Beweis dafür erbringen, 

daß hypertrophische Herzen ohne wesentliche Dilatation wirklich ein Or- 

thodiagramm von einigermaßen normaler Größe geben können, denn kein 

derartiger Fall, der orthodiagraphiert worden, ist im Rikshospital zu 

Kristiania zur Sektion ' gekommen. Die Zahl der orthodiagraphierten Pa- 

tienten, die später obduziert worden sind, und deren Herzen gewogen 

wurden, beschränkt sich, soweit ich ermitteln konnte, auf 5, und bei allen 

waren klinisch oder anatomisch Dilatation vorhanden und große Diagramme: 

Nummer. Orthodiagramm, Herz. 

136 178 cm? 660 gr.-Nephritis. Klinische Dilatation, Spit- 

zenstoß im 6. 1. c. R. in der vorderen 

Axillarlinie. Anatomisch keine Dilatation der 

Ventrikeln. 

190 » 450 gr.-Dilatatio et hypertrophia c. Linker 

Ventrikel meist erweitert, Musk. 9—10 mm. 

II9 193 » 465 gr.-Nephritis. Starke Dilatation. 
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Nummer. Orthodiagramm. Herz. 

220 cm? 720 gr.-Aorteninsuffizienz. Starke Dilatation, 

besonders des linken Ventrikels, dessen Mu- 

skulatur 12 mm mifst. 

65 205; 195.2 450 gr.-Insuffizienz und Stenose des Mitral- 

und Tricusp. Ostiums. Bedeutende Dilatation. 

Diese Beispiele zeigen wiederum, dafs es in erster Linie die Dilatation 

ist, die die Größe der Projektion des Herzens nach vorn bestimmt; das 

letzte Herz, das 450 gr wog, gab grófseren Schatten als das erste, das 

660 gr wog; und das Verhältnis stimmt völlig überein mit dem Ergebnis 

der Bestimmung der Größe des Herzens nach der Lage des Spitzen- 

stoßes und nach Perkussion, die auch in erster Linie den Grad der Dila- 

tation zeigt. 

In Tabelle 7 ist ein Fall von »Herzhypertrophie«, Nr. 184, aufgeführt, 

der von Interesse für die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Größe 

des Herzens und dem Blutdruck ist. Es war ein 29 Jahre alter Mann mit 

schmalem Brustkasten; dessen größter sagittaler Durchmesser war 17 cm, 

größter transversaler 28 cm, der Umfang des Brustkastens in der Höhe 

der Papillen 85 cm, Kórperhóhe 159 cm; bei einem Vergleich mit einer 

Reihe andrer Manner zeigten sich die Mafse seiner Brust als auffallend 

klein, besonders im Sagittaldurchmesser; und die Form des Brustkastens 

mit Einsenkung des untersten Teils des Sternum und auffallend geradlini- 

gem Verlauf des Dorsalteils der Wirbelsäule zeigte dasselbe wie die Maße, 

nämlich eine Aplanation des Thorax von vorn nach hinten. Er hatte als 

Kind Rachitis gehabt. Der Spitzenstoß lag 1 Querfinger außerhalb der 

Mamillarlinie, und das Orthodiagramm, 143 cm?, war entschieden zu grofs 

für sein Gewicht von etwa 55 kg. Von einer Hypertrophie des linken 

Ventrikels konnte kaum die Rede sein, denn die Mittelzahl von 32 Blut- 

druckmessungen war nur 94 mm; es liefse sich an eine Dilatation und 

Hypertrophie des rechten Ventrikels infolge von Kompression der Lungen 

denken, aber auch das war nicht wahrscheinlich, denn er hatte niemals an 

Dypsnoe bei leichteren Anstrengungen gelitten, und der 2. Ton war nicht 

besonders akzentuiert über dem pulm. Ostium, wenn auch leicht gespalten; 

für das Wahrscheinlichste halte ich, dafs das Herz überhaupt nicht ver- 

grófert ist, sondern daß es einen größeren Teil seiner Fläche gegen die 

vordere Brustwand kehrt als normal ist, weil es nicht Platz rückwärts im 

Mediastinum findet. 
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Werfen wir einen Riickblick auf die im obigen gegebene Darstellung 

des Verhältnisses des Blutdrucks zur Grófie und Funktion des Herzens, so 

müssen wir uns beständig vor Augen halten, dafs der Blutdruck das Ergeb- 

nis der zentralen Treibkraft, der Herzarbeit, ist und anderseits des periphe- 

ren Widerstands. 

Unter normalen Verhältnissen muß im allgemeinen ein gegenseitiges 

Gleichgewicht herrschen zwischen dem Widerstand und der Treibkraft; 

ein kräftiger, muskelstarker Organismus stellt größere Anforderungen an 

die Herzarbeit als ein debiler Organismus, das Herz ist größer im ersteren 

Falle als im letzteren, und wenn auch im ersteren Falle höherer Blutdruck 

vorliegt alsim letzteren, so ist dies nur ein Ausschlag des normalen Gleich- 

gewichts zwischen Widerstand und Herzarbeit. Den Widerstand können 

wir nun nicht direkt erkennen als eine meßbare Größe, aber die Arbeits- 

kraft des Herzens können wir durch die anatomische Beobachtung schät- 

zungsweise beurteilen; denn es muß ja ohne weiteres angenommen wer- 

den, daß ein normales Herz, das doppelt so viel Muskelgewicht hat als 

ein anderes normales Herz, auch mehr Arbeit leistet als das letztere. 

Für die praktische Betrachtung können wir deshalb den Blutdruck in 

Verhältnis stellen zum Herzen, da der Widerstand als solcher sich der 

Erkenntnis entzieht. Wählt man da das Herzgewicht, oder eigentlich 

das Muskelgewicht des linken Ventrikels, als den festen Ausgangspunkt 

und setzt voraus, daß der Widerstand sein normales Verhältnis zur Herz- 

arbeit bewahrt, dann kann man sagen, daß der Blutdruck, als Ausdruck 

für das Produkt der Herzarbeit und des Widerstands, in einem gewissen 

normalen Verhältnis zum Herzgewicht steht, daß also unter normalen Um- 

ständen ein bestimmtes »normales« Gleichgewicht besteht zwischen Blut- 

druck und Herzgewicht. 

Dieses normale Gleichgewicht kann nun durch Veränderung teils in 

der Arbeitsleistung des Herzens, teils in der Größe des Widerstands ver- 

rückt werden. Die Verhältnisse bei Klappenfehlern zeigen, daß eine pri- 

märe Veränderung in der Tätigkeit des linken Ventrikels den Blutdruck 

beeinflußt; bei Nephritiden ist das Verhältnis zwischen peripherem Wider- 

stand und Größe des Herzens in einer anderen Richtung verrückt, indem 

der Widerstand früher zugenommen hat und stärker, als das Herzgewicht; 

das Gleichgewicht zwischen dem Blutdruck und Herzgewicht ist deshalb 

bei Nephritiden, als eine ganze Gruppe gesehen, auf ein anderes Niveau 

eingestellt, als bei den normalen Herzen; aber in beiden Fällen kann man 

schematisch Mittelzahlen für das Gleichgewicht zwischen Blutdruck und 

Gruppen von Herzgewicht aufstellen, das unter normalen Verhältnissen 

oder unter erworbenen pathologischen Bedingungen besteht. 



72 OLAF SCHEEL. M.-N. Ki. 

Inwieweit ein Blutdruck normal ist oder veràndert, das lafst sich deshalb 

von zwei Gesichtspunkten aus beurteilen, indem der gegebene Blutdruck 

entweder in Verhältnis zur Mittelzahl für normale Personen gesetzt wird, 

also in Verhältnis zu dem normalen Durchschnitts-Herzen, oder in Beziehung 

zum eignen Herzgewicht des Individuums betrachtet wird, was, wie ich meine, 

das Richtigste ist. Ein Blutdruck von 112 ist demnach an sich normal, 

aber bei einem Herzgewicht von 200, wie bei Nr. 104 in Tab. 5, liegt er 

über dem normalen Gleichgewicht und zeigt die Wirkung der Nephritis 

auf den peripheren Widerstand. Ein Blutdruck von 145 kann als erhóht 

bei normalen Verhaltnissen angesehen werden, wenn er sich aber bei einem 

Herzgewicht von 640 (Nr. 133, Tab. 5 und 6) findet, dann ist er in Wirk- 

lichkeit herabgesetzt im Verhältnis zu dem nephritischen Gleichgewicht, und 

die Ursache ist in casu in Herzdilatation zu suchen. 

Mit diesem Gleichgewicht zwischen Blutdruck und Herzgewicht als 

Hintergrund habe ich oben versucht, klarzulegen, in welcher Ausdehnung 

der Blutdruck abhángig von der Funktion des Herzens ist; hierbei hat 

sich gezeigt, dafs die Veranderungen in der Herzfunktion, die von Klap- 

penfehlern herrühren, ohne primäre Veränderung in dem peripheren Wi- 

derstand, einen Einfluß auf den Blutdruck haben, der parallel mit der 

Veränderung in dem Arbeitsvermögen des linken Ventrikels verläuft, wie 

sie sich in den verschiedenen Fällen denken läßt. Bei Nephritiden zeigt 

sich der Blutdruck ebenfalls abhángig von der Herzfunktion, indem das 

für Nephritiden eigentümliche Gleichgewicht zwischen Blutdruck und Herz- 

gewicht bewahrt bleibt oder stark gesteigert sein kann zum Vorteil für den 

Druck, solange die Herzmuskulatur eine überwiegende Hypertrophie zeigt, 

während der Druck herabgezetzt wird im Verhältnis zum Herzgewicht, 

wenn das Herz dilatiert ist. 

Man kann nun fragen, wie man sich diese Übereinstimmung zwischen 

Blutdruck und der Funktion des Herzens oder richtiger des linken Ven- 

trikels zu denken hat, und besonders wie das Verhältnis zwischen B/ut- 

druck und Schlagvolumen ist. Unter normalen Verhältnissen liegt es ja 

außerordentlich nahe, sich zu denken, daß ein kleines Herz bei einem 

niedrigen Blutdruck mit geringerem Schlagvolumen arbeitet als ein größe- 

res Herz mit entsprechend höherem Blutdruck. Die Verhältnisse bei Klap- 

penfehlern scheinen auch diese Annahme zu bestätigen, dafs das Schlag- 

volumen in direktem Verhältnis zum Blutdruck steht. Wie man sich das 

Verhältnis bei Nephritis denken soll, wo ein hypertrophisches Herz gegen 

einen stark gesteigerten Blutdruck zu arbeiten hat, ist eine andere Sache. 

Man mufs ja annehmen, daß in Wirklichkeit jedes hypertrophische Herz 
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auch eine größere Kapazität hat, als ein Herz von normaler Gréfse. Die 

Mittelzahlen für Wiperôes (L. 110) Material für Männer ohne Klappen- 

fehler zeigen folgende Größen der Kapazität des linken Ventrikels: 

Herzgewicht. Kapazität d. |. Ventrikels. Anzahl Falle. 

< 201 gr. 24.5 cm? 8 

201— 300 gr. 36.0" .2 29 

out qoa TIT 43 

401—500 >» 65.8 » 18 

; 301—600 > 108.2 > IO 

601—700 » 141.3 > 4 

701—800 > — - 

— 800 > 161.6 » I 

Aber inwieweit das hypertrophische Herz bei Systole sich verhältnis- 

mafsig ebenso vollstandig leert, wie das normale, darüber wissen wir nichts. 

Von dem normalen Tierherzen wissen wir, daß es sich nicht völlig 

bei Diastole leert, sondern daß ein kleiner Hohlraum in dem obersten Teil 

der beiden Ventrikel unter den Atrio-Ventrikularklappen zurückbleibt ; dies 

ist zufolge R. Ticerstept (L. ror) nachgewiesen von Hesse an mittelst 

Wärme kontrahierten Hundeherzen, von WOorM-MÜLLER und SANXDBORG 

an todesstarren Ochsenherzen, an Katzenherzen in maximal systolischem 

Zustand nach Strofantinvergiftung (Macnus und ©. Lors) an lebenden 

Pferdeherzen von CHauvEau und Fatvre; v. Frey (L. 17) bestätigt diese 

Ergebnisse durch Untersuchung an dem lebenden Herzen, ebenso Rov 

und Apami (cit. L. 49) durch Einführen des Fingers in den arbeitenden 

Ventrikel. 

Ueber das Schlagvolumen und die systolische Leerung eines hyper- 

trophischen Herzventrikels liegen, soweit mir bekannt, keine experimen- 

tellen Untersuchungen vor. Dagegen finden sich einige Aufschlüsse über 

die Arbeit des Herzens bei Vermehrung des peripheren Widerstands. 

Roy und Apami (cit 17) haben das arbeitende Herz in eine Art 

Plethysmograph eingeschlossen, der übrigens auch die Vorhófe mit einbe- 

fa&t, so daß die Volumveränderungen nur teilweise auf Rechnung der 

Ventrikel geschrieben werden kónnen. Sie finden, dafs bei steigenden 

| Widerstanden die Entleerung des Herzens immer unvollstandiger wird, 

| wobei aber nicht ausgeschlossen ist, daß die Arbeitsleistung anfangs deut- 

lich, ja sogar sehr betrachtlich zunimmt. 

R. Ticerstept (L. 101) findet bei gleichzeitiger Registrierung des 

Blutdrucks und der Blutmenge, die das Herz in der Zeiteinheit heraustreibt, 

daß das. Minutenvolumen des Herzens bei einem etwas erhöhten Gefäß- 
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widerstand unverándert bleibt oder zunimmt, besonders bei niedrigem Aus- 

gangsdruck, aber bei bedeutenderer Steigerung des Widerstands wird die 

bei jeder Systole herausgetriebene Blutmenge geringer als zuvor; er warnt 

deshalb davor, Schlüsse aus dem Blutdruck auf die funktionelle Leistung 

des Kreislaufs zu ziehen, und unter seinen Versuchsbedingungen scheint 

dieser Standpunkt sehr berechtigt, wenn er u. a. zwei Fälle mit gleichem 

Blutdruck anführt, wo das Minutenvolumen, pr. kg Kórpergewicht, in dem 

einen Falle 149 cm?, in dem anderen 9 cm? war. Auf die menschliche 

Physiologie und Pathologie finden indessen derartige extreme Beispiele nur 

geringe Anwendung, da sie in Wirklichkeit gewifs niemals eintreffen und 

jedenfalls nicht angewandt werden können auf Kreislaufsverhältnisse, die 

sich längere Zeit hindurch stabil halten; sieht man sich nämlich TIGERSTEDTS 

Versuche genauer an, so umfassen sie Druckschwankungen, die in dem be- 

grenzten Zeitraum der Dauer eines Versuchs von 31—40 mm bis auf 

I2I—130 mm steigen, oder von 51—60 mm bis auf 161—170 mm. Für 

unsern Gegenstand besitzen deshalb die Versuche ein größeres Interesse, 

die zeigen, dafs das Minutenvolumen bei weniger gesteigertem peripheren 

Widerstand zunehmen kann. 

C. TicERsTEDT (L. roo) hat einen gesteigerten peripheren Widerstand 

durch Transfusion von defibriniertem Blut erreicht. Dabei stellte sich her- 

aus, dafs das Minutenvolumen etwas zunehmen kann, aber auf die Dauer 

nimmt es bei steigendem Widerstand ab, indem das Herz dilatiert wird, 

erst im linken Ventrikel, danach rückwärts in den anderen Herzabschnitten. 

Die Drucksteigerungen, um die es sich hier handelt, sind auch sehr groß, 

von 40 bis zu 121 mm (Vers. III), von 73 bis zu 160 (Vers. IV), von 78 

bis) zu 149 (Vers. V). 

Was bei diesen Versuchen über Widerstand und Herzarbeit von In- 

teresse ist für die Pathologie des Menschen, ist, dafs das Herz auf eine 

mäßige Drucksteigerung mit vermehrtem Schlagvolumen antworten kann, 

während ein zu starker Widerstand Stauung im Herzen und Dilatation 

hervorruft. Betrachtet man nun das Verhältnis bei chronischer Nephritis, 

wo der periphere Widerstand langsam vermehrt wird im Laufe von Jahren 

und wo das Herz Zeit bekommt, vergrößert zu werden sowohl durch Hy- 

pertrophie wie durch eine entsprechende Dilatation, dann würde die Ver- 

mutung nicht unberechtigt sein, daß das Schlagvolumen des Herzens etwas 

zunehmen kann, so lange die Kompensation gut ist. Und ebenso wie bei 

normalen Herzen und bei Klappenfehlern könnte man sich dann ebenfalls 

im Falle von Herzhypertrophie während Nephritis die Möglichkeit einer 

gewissen Übereinstimmung zwischen dem Blutdruck und der Herzarbeit 

denken, jedoch ohne dafs das Schlagvolumen bei Nephritis im selben Grade 
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zuzunehmen braucht wie der Blutdruck. Aber versagt allmahlich die Kom- 

pensation, so muß man sich in Übereinstimmung mit.den Tierversuchen 

eine Stauung des Blutes im Herzen denken sowie herabgesetztes Schlag- 

volumen; die Dilatation wird der anatomische Ausdruck für diese funktio- 

nelle Stórung sein. Bei einer mehr akut entstandenen Steigerung des 

Widerstandes läßt sich annehmen, daß das Gleiche der Fall ist bei den 

»funktionell dilatierten« Herzen, die im vorhergehenden mehrmals erwähnt 

wurden (Nr. 113, 118, 120, 125). 

Zur Erlauterung dieser wichtigen und interessanten Frage von dem 

Verhältnis des Schlagvolumens zum Blutdruck beim Menschen unter ver- 

schiedenen Verhältnissen habe ich es für angebracht gehalten, eine kurze 

Übersicht über neuere Arbeiten zu geben, die die Bestimmung des Schlag- 

volumens beim Menschen behandeln; aus Zweckmäßigkeitsgründen be- 

spreche ich hier auch die Untersuchungen über die Blutmenge, die von 

Bedeutung íür die Blutdruckfrage überhaupt sind wie auch für die Beur- 

teilung des Einflusses des Schlagvolumens auf den Blutdruck. 

Die Blutmenge. (L. 63, 50, 49, 64, 5, 76). 

Veränderungen in der Blutmenge des Körpers wurden schon von den 

alten Klinikern angenommen, aber die Begriffe Plethora und Oligaemia 

vera entbehrten einer genaueren Grundlage und wurden aus physiologischen 

Gründen von CoHxHEIM in Abrede gestellt. Diese Begriffe haben jedoch 

kaum jemals aufgehórt zu existieren, für die Kliniker wenigstens, und auch 

die pathologischen Anatomen sind seit v. RECKLINGHAUSEN und BOLLINGER 

damit vertraut gewesen, daß die Blutmenge bedeutend schwanken kann in 

den verschiedenen Leichen; u. a. ist das geringe Blutquantum oft auffallend 

in Fallen von pernizióser Anaemie und bei kachektisierenden Krankheiten, 

wie Tuberkulose und Karzinom, gewesen. 

Direkte Bestimmung der Blutmenge post mortem ist erst von. WELCKER 

(1854) ausgeführt worden, der soviel als móglich Blut unmittelbar ausleerte 

und danach die Restmenge durch Ausspülung zu bestimmen suchte; diese 

Restbestimmung ist später modifiziert worden, und das Verfahren hat inso- 

fern Interesse als die bis vor ganz kurzem herrschende Annahme, daß die 

Blutmenge des Menschen !/4 des Körpergewichts ausmache, auf diesem 

Verfahren fußt. 

Die experimentelle Bestimmung der Blutmenge und ihrer Schwankun- 

gen an Lebenden hat in technischer Hinsicht mit sehr grofsen Schwierig- 

keiten zu kàmpfen, und das Ergebnis fordert in mehr als einer Beziehung 

zur Kritik heraus; will man deshalb die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
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anwenden, von denen wir fast ausschliefslich unsere Vorstellungen über 

die Blutmenge beim Menschen holen müssen, so ist es nótig, einen Blick 

auf die technische Grundlage dieser Verfahren zu werfen. 

Besonders 3 Methoden sind es, die zur Anwendung kommen: 1) die 

Infusionsmethode, 2) die Inhalationsmethode und 3) die pletysmographische 

Methode. 

I. Die Infusionsmethode ist in ihrem Prinzip von VALENTIN im Jahre 

1838 angegeben worden, der den Trockenriickstand des Blutes vor und 

nach intravenóser Injektion einer gewissen Menge Wasser bestimmte. 

Alle anderen Infusionsmethoden sind nur Variationen oder notwendige 

Verbesserungen dieses Verfahrens, so z. B. wenn QuinckE die Blutmenge 

bei zwei Patienten mit pernizióser Anàmie durch Blutzahlung vor und 

unmittelbar nach Transfusion von defibriniertem Menschenblut berechnet. 

Spatere Forscher haben zur Infusion isotones physiologisches Salzwasser 

(0.85—0.92 °/,) benutzt; zur Bestimmung der Konzentration des Blutes vor 

und nach der Infusion hat man die Haematokritmethode (KorrMANN 1906), 

Blutzählung und Haemoglobinbestimmung angewandt; PLEscH (1909) findet 

alle diese Verfahren zu wenig genau und wendet ein von ihm konstruiertes 

Chromophotometer an, das eine besonders genaue Haemoglobinbestimmung 

ermöglicht. Da Preschs Methodik die genauste zu sein scheint, soll sie 

hier etwas näher besprochen werden, und die Kritik dieses Verfahrens 

gilt in noch hóherem Grade den anderen Modifikationen des VALENTIN’schen 

Prinzips. 

Mittelst einer Kanüle in einer Armvene infundiert PLescu (L. 63) 

3— 400 cm? Salzwasser, nachdem er erst eine Blutprobe genommen hat. 

Nach der Infusion nimmt er mit kurzen Zwischenräumen, etwa aller 2 Mi- 

nuten, Blutproben durch dieselbe Kanüle und findet, daß die größte Ver- 

dünnung des Blutes nach 3—4 Minuten erreicht ist; er nimmt an, daß das 

Salzwasser sich dann vollstándig mit dem Blute gemischt hat und benutzt 

diese Blutprobe zur Bestimmung der Verdünnung, die das Salzwasser be- 

wirkt hat. Wenn die größte Verdünnung des Blutes auf diese Weise 

nach 3—4 Minuten erreicht ist, kann sie entweder noch ein paar Minuten 

anhalten, oder sie wird sofort von einer zunehmenden Konzentration des 

Blutes abgelóst, was dann ein Zeichen dafür ist, dafs das Salzwasser an- 

fangt, die Blutbahn zu verlassen. Diese Konzentration kann mitunter be- 

reits innerhalb 3 Minuten nach dem Aufhören der Infusion anfangen. 

PLEscH nimmt nun wie gesagt an, dafs das Salzwasser in den Ge- 

fäßen drin bleibt, bis die größte Verdünnung des Blutes erreicht ist, 

und daf es erst in diesem Augenblicke anfängt, aus den Gefäßen heraus- 

zutreten. 
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Hierzu ist indessen zu bemerken. Die Konzentration des Blutes be- 

ginnt überraschend bald, bereits 3—4 Minuten nach dem Aufhören der 

Injektion, mitunter noch früher. Nun ist aus PrEscus Generaltabelle 1 er- 

sichtlich, daf3 die Infusion meist 3—6 Minuten andauert, bisweilen langer 

bis zu g'/, Minuten (Fall V). Nach Pıeschs eigner Berechnung sollte 

man nun erwarten, dafs ein Teil des zuerst infundierten Salzwassers Zeit 

finden mifte, die Blutbahn zu verlassen noch bevor die Infusion beendet 

ist, oder doch wenigstens innerhalb 3—4 Minuten nach deren Aufhóren, 

und man muß sich fragen, ob nicht das Zunehmen der Verdünnung 3—4 

Minuten nach dem Aufhören der Infusion einem Stadium entspricht, wo 

die zuletzt infundierte Salswassermenge sich mit dem Blute vermischt und 

noch ein Aussickern des Salzwassers aus den Gefäßen mehr als kompen- 

siert, dasin Wirklichkeit begonnen hat, bevor die grófste Verdünnung des 

Blutes erreicht ist. 

Ein anderes Moment, das PrEscH erwähnt, ohne ihm anscheinend ir- 

gendwelche Bedeutung als Fehlerquelle beizumessen, ist, dafs die Zirkula- 

tion mutmafslich nicht mit derselben Schnelligkeit vor sich geht in den 

verschiedenen Gefäßgebieten, sondern daf sie in gewissen Teilen lang- 

samer erfolgt, als in anderen, so daß sich sogar in demselben Organ, z. B. 

in den Lungen, bestàndig relativ tote Stromgebiete vorfinden. Besonders 

ist es wahrscheinlich, daf die Umlaufsdauer grófer ist für das Blut, das 

die Abdominalorgane mit ihrem doppelten Kapillarsystem durchlauft, und 

es erscheint deshalb fraglich, ob das Salzwasser wáhrend der Versuchszeit 

sich ebenso vollstandig mit dem Blute in diesen inneren Organen vermischt, 

wie in den Extremitäten; vor allem in Fällen von Stauung in der Leber 

ließe sich denken, dafs dieses Moment Bedeutung hat. | 

Schließlich weiß man nicht, auf welchen Wegen das Salzwasser die 

Gefäße wieder verläßt, ob es nur durch die Nieren geschieht, oder auch 

in einzelnen Geweben, die Muskeln oder das subkutane Gewebe; in diesem 

Fall wird das Venenblut vom Arme her eine andere Konzentration auf- 

weisen können, als Venenblut aus den Abdominalorganen. 

Der Einwand, daß ein Teil Salzwasser das Blut verlassen kann, bevor 

die 2. Blutprobe entnommen wird, ein Einwand, den u. a. E. Meyer (L. 

49) macht, ist um so mehr berechtigt, als Ransom gezeigt hat, daß selbst 

große und schwer diffusible Moleküle, wie Tetanusantitoxin, bereits !/, 

Stunde nach intravenöser Injektion in der Lymphe im Ductus thoracicus 

sich nachweisen läßt, also sehr bald nach der Injektion die Blutbahn ver- 

lassen hat. 

Daß auch der umgekehrte Fall eintreten kann, nämlich* eine Wander- 

ung der Gewebeflüssigkeit hinein in die Blutbahn, erscheint mir auch nicht 
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ausgeschlossen zu sein, wenigstens nicht wenn Odeme vorliegen. PLEscH 

hat einen Fall, der in dieser Hinsicht bezeichnend genug scheint. Wahrend 

er nach der Injektionsmethode die normale Blutmenge auf durchschnittlich 

5.32 "y des Kórpergewichts berechnet, findet er sie in 3 Fällen von 

Nephritis ohne Odeme auf 7.87— 10.8 °/) gesteigert; in scharfem Wider- 

spruch hierzu hat er in einem Falle von Nephritis mit Odemen die Blut- 

menge auf nur 1.9 ?/, des Körpergewichts berechnet. Er erörtert die 

Möglichkeit, dafs die Infusionsflüssigkeit hier zu rasch aus den Gefäßen 

herausgetreten sei in der Richtung der Odeme, und dafs das auffallende 

Ergebnis wohl auf einem solchen Fehler beruhe, aber er ist eher geneigt, 

diese Möglichkeit zu verneinen. Indessen würde eine derartige zu zeitige 

Konzentration des Blutes gerade den entgegengesetzten Fehler hervorrufen, 

nämlich den, dafs die Blutmenge höher angeschlagen wird, als sie in Wirk- 

lichkeit ist; falls dagegen die Odemflissigkeit wahrend der Infusion in das 

Blut hinüberwandert, will das erklären, daß die Blutmenge zu niedrig 

angeschlagen wird. Bei Odemen sind die Diffusionsverhältnisse zwischen 

Blut und Ödemflüssigkeit freilich so unberechenbar, dafs die Infusions- 

methode sich überhaupt nicht anwenden läßt. 

2. Die Inhalationsmethode. GREHANT und QuinquAup (1883) ließen 

Tiere eine gewisse Menge Kohlenoxyd einatmen, bestimmten die pro- 

zentische CO-Sättigung des Blutes und berechneten hieraus die gesamte 

Blutmenge. 

Für klinischen Gebrauch ist die Methode in verschiedener Weise 

modifiziert worden von HALDANE und SmirH, Orum, PLESCH. Vorausset- 

zung für die Brauchbarkeit der Methode ist, dafs sich das Kohlenoxyd 

gleichmäßig mit der gesamten Blutmasse mischt und daß es nicht in die 

Gewebe übergeht; in welcher Ausdehnung diese Voraussetzungen stich- 

halten, darüber darf ich mir eine bestimmte Meinung nicht anmaßen. 

PrEescH hat an Hunden die Inhalationsmethode mit der Infusionsmethode 

verglichen und danach die Blutmenge bei den getöteten Tieren nach 

WELckERS Verfahren bestimmt; er hat eine gegenseitige gute Überein- 

stimmung gefunden und stellt für klinischen Gebrauch die Infusions- und 

Inhalationsmethode gleich; ungeachtet auch andere Verfasser, wie E. MEYER 

(L. 49) und Morawırz (L. 50) finden, daf die Injektionsmethode große 

Wahrscheinlichkeit für sich hat, sollte man nach dem vorhergehenden 

vermuten, daß die Infusionsmethode keine korrekten Ergebnisse liefert; 

vielleicht ist auch die Inhalationsmethode mit ähnlichen Fehlern behaftet. 
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3. Die relative plethysmographische Methode. 

Als Typus für diese relative Methode erwähne ich Monawrrzs Ver- 

fahren (L. 50). Er wendet den einen Arm an und erzielt eine relative 

Anaemie, die er für genügend erachtet, dadurch dafs er den Arm senk- 

recht 1 Minute in die Höhe hebt; diese Anaemie erhält er aufrecht, indem 

er einen elastischen Schlauch um den Oberarm zwischen dem obersten 

und mittelsten Drittel legt. Darauf bringt er den Arm in einem mit Was- 

ser gefüllten Plethysmograph an, der Schlauch wird gelóst, und im Laufe 

von 8— 10 Pulsschlagen ist der Arm mit Blut gefüllt, dessen Volumen 

mittelst eines Registrierapparats bestimmt wird. Mittelst dieses Verfahrens 

meint er, die absolute Blutmenge im Arm und dessen Volumprozent von 

dem Volumen des Armes bestimmen zu kónnen; ferner erhalt er einen 

relativen Ausdruck für die gesamte Blutmenge des Körpers, wenn er 

Rücksicht auf das Verháltnis zwischen dem Volumen des Armes und dem 

Körpergewicht nimmt. 

Die erste Fehlerquelle besteht darin, dafs die Blutfülle des Armes bei 

ein und derselben Person wechseln kann; dies findet jedoch seiner Meinung 

nach nur innerhalb enger Grenzen statt; ferner wird die verschiedene 

Muskelmasse im Arme bei verschiedenen Individuen einen Unterschied 

machen, insofern als die Muskelsubstanz weit besser mit Blut versehen ist 

als andere Gewebe. Die Methode hat deshalb einen beschränkten und je- 

denfalls nur relativen Wert. 

Die Ergebnisse der Bestimmungen der Blutmenge. 

Man nahm lange Zeit an, daß die normale Blutmenge des Menschen 

1/13 =7-7°/o des Kórpergewichts ausmache; die Grundlage hierfür bilden 

3 Untersuchungen nach Welckers direkter Methode an einem Selbstmórder 

und zwei Hingerichteten. Technische Fehler machen es jedoch wahr- 

scheinlich, daf3 die Blutmenge in diesen Fallen zu hoch angeschlagen ist. 

Mittelst der Infusionsmethode fand Kotrmann als Durchschnitt von 4 

Fallen : = 8.2°/); indessen ist es einigermaßen zweifelhaft, ob seine 
12.2 

Falle wirklich normal gewesen sind, die Anzahl der Blutkérper war z. B. 

in dem einen Fall 8 Millionen. PrrscH findet bei Anwendung der Infu- 

sions- und Inhalationsmethode übereinstimmende Zahlen in 9 Fällen, durch- 

schnittlich 
I 

1/19 = 5,32 % des Körpergewichts, und zwar etwas höher bei 

Männern als bei Frauen. HALDANE und SwrrH finden in 13 Fällen 

l5 = 4.780, SmitH und ORUM 4,6 bei Frauen und 35.29/; bei Männern; 

Onuws niedrigste Zahl ist 2.5 °/o. 
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Während demnach KorrMANN einen Wert peus findet, der mit dem 

traditionellen übereinstimmt, haben die übrigen Verfasser die Gesamtblut- 

menge niedriger angeschlagen, auf etwa l/j— 5?/,X. Wenn man auch, 

wie erwähnt, diese Zahlen kaum als absolut ansehen kann, werden sie 

doch nach der allgemeinen Meinung als Vergleichswerte für pathologische 

Falle angenommen. 

Bei starker Adipositas findet sich nach allen Methoden eine geringere 

Blutmenge als normal (Plesch — Infus. Meth., Haldane und Smith, Orum 

— Inhal. Meth., Morawitz —  Plethysm. Meth.) Es ist auch eine Erfah- 

rungssache, daß fette Individuen Blutung schlechter ertragen als magre. 

Bei schweren sekundären Anaemien findet Plesch die Blutmenge her- 

abgesetzt (Infus. M.), ebenso Morawitz bei bedeutenden Anaemien (Plet- 

hysm. M.). 

Bei pernizióser Anaemie ist es erstens eine Sektionserfabrung, dafs die 

Blutmenge gering sein kann; Quincke hat die Blutmenge beim Zahlen vor 

und nach der Bluttransfusion klein gefunden, eine allerdings wenig zuver- 

lassige Methode; Kottmann findet sie herabgesetzt (Infus. M.), ebenso Plesch 

— 3.96 "/, (Infus. M.); Smith und Orum finden sie dagegen normal oder 

gesteigert 4.9-—11.7 ?/j (Inhal. M.). Im ganzen scheint die Blutmenge jeden- 

falls wesentlich herabgezetzt sein zu können bei pernizióser Anaemie. 

Im Gegensatz hierzu steht die Chlorose, bei der Plesch (Intus. M.) und 

Smith (Inhal. M.) die Blutmenge vermehrt (6.23 ?/)) gefunden haben. 

Die hóchsten Werte für die Blutmenge findet Plesch in 3 Fallen von 

Nephritis ohne Opem 7.87—10.8 %. Wenn er in einem Falle von Nephri- 

tis mit Ódem die Blutmenge stark herabgesetzt findet, 1.9 0/,, so kann dies 

Ergebnis, wie bereits erwähnt, freilich auf einer fehlerhaften Bestimmung 

beruhen. 

In einem späteren Abschnitt komme ich darauf zurück, welche An- 

wendung diese Ergebnisse auf das Verhältnis zwischen der Blutmenge und 

dem Blutdruck finden. 

Das Schlagvolumen. (L. 63, 64, 5). 

Die Kenntnis des Minutenvolumens und Schlagvolumens des Herzens 

ist mindestens ebenso wichtig für die Beurteilung der Arbeit des Herzens 

wie die Kenntnis der Gesamtblutmenge. Was wir indessen über das Schlag- 

volumen beim Menschen wissen, ist hóchst mangelhaft und beruhte früher 

auf Analogieschlüssen aus diesen Verhältnissen bei Tieren. Erst in den 

allerletzten Jahren hat man Versuche gemacht, das Schlagvolumen bei 

Menschen auf experimentellem Wege zu bestimmen. 
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Lorwy und v. SCHRÔTTER (1905) haben ein Verfahren angegeben, 

durch Kombination von Gasuntersuchung arteriellen Blutes mit der 

Bestimmung der alveolaren Gasspannung in den Lungen und des gesamten 

Sauerstoffverbrauchs. Sie führten zu diesem Zweck Instrumente in die 

tieferen Luftwege ein. 

PrEscHus Methode folgt demselben Prinzip, aber läßt sich an gesunden 

und kranken Menschen ohne besondere Übelstände ausführen. Die Diffe- 

renz zwischen dem Sauerstoffgehalt in dem arteriellen und venösen Blute 

ist gleich der Menge Sauerstoff, die während der Respiration ergänzt wird. 

Kennt man daher das Quantum Sauerstoff, das in der Zeiteinheit verbraucht 

wird, und andrerseits die Menge Sauerstoff, die erforderlich ist, um ein 

bestimmtes Volumen venösen Blutes zu arterialisieren, so kann man durch 

eine einfache Proportion die Menge Blut bestimmen, die in der Zeiteinheit 

zirkuliert. Um dies zu können, muß man kennen 

ı) den O-Gehalt des arteriellen Blutes, den Plesch dadurch findet, daß er 

die O-Kapazität in einem Tropfen Blut bestimmt; 

2) den O-Gehalt des venösen Blutes, der durch Gasanalyse in einem Sack- 

system, in dem das Individuum respiriert, bestimmt wird; diese zwei 

Untersuchungen zeigen, wieviel O ein gewisses Quantum Blut an den 

Körper abgegeben hat; 

3) den Sauerstoffverbrauch des Körpers, der durch Respirationsversuche 

im Zuntz-Geppertschen Apparat bestimmt wird. 

Um die Zuverlässigkeit der Methode beurteilen zu können, fehlen 

mir die dazu notwendigen Voraussetzungen; sie wurde auf dem deutschen 

Kongreß für innere Medizin im Jahre 1909 teilweise einer Kritik unter- 

worfen, während Andere sie für gut erachteten. 

Mittelst dieses Verfahrens findet PrEscH bei 5 normalen Individuen 

in Ruhe: 

Max. Min. Mittelzahl 

Minutenvolumen pro kg Körpergewicht 88.89 39.59 61.26 cm? 

SA EEN 5 S a we t.e SU 97.75 40.17 58.74 > 

Loewy und v. SCHRÖTTER haben nach ihrer ähnlichen Methode ge- 

funden: 

Minutenvolumen pro kg Körpergewicht . . . . . 64.2 cm? 

SHOOTER qo TTD eee S we BO x 

Zufolge früheren Bestimmungen an Tieren nach den verschiedensten 

Methoden ist das Schlagvolumen beim Menschen von 188 bis zu 45 cm? 

berechnet worden. Nach PLEscH und Lo—Ewy — v. SCHRÖTTER sollte sich also 

Vid.-Selsk. Skrifter I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 6 
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das Schlagvolumen dem niedrigsten der Werte, die man früher angenom- 

men hat, nahern. 

Die Untersuchungen über pathologische Fille sind freilich allzu gering, 

um daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen; besonders móchte ich hervor- 

heben, dafs Plesch erstaunlich hohe Werte bei Anaemie findet, und zwar 

sowohl pernizióser A., wie Chlorose und sekundarer A., nämlich als Durch- 

schnitt ein Minutenvolumen von 241.3 pro kg. Kórpergewicht, Schlagvolu- 

men r42.9 cm?; die Steigerung des Minutenvolumens steht bei Anaemien 

in direktem Verhältnis zur Haemoglobinarmut. 

Bei JVephritis mit Hypertrophie und Hypertonie findet PLEscH unge- 

fahr normale Werte. 

Die Ergebnisse bei Herzfchlern sind sehr auffallend: 

Minutenvolumen pro kg K.gew. Schlagvolumen. 

Aorteninsüffizienz 7. m. u rU Sa 77 55.40 

Mitralinsutfizienz: ER TR 62727 

Mitralstenose und Insuffizienz . . 81.2 40.16 

Mitralstenose’ ay Aus, SE. OF me E e JOE 

Diese Ergebnisse stehen in dem Grade in Widerspruch mit allen be- 

rechtigten Vorstellungen. von der Herzfunktion bei Klappenfehlern, dafs 

man sie schwerlich als allgemeinen Ausdruck für die Herzfunktion bei den 

verschiedenen Klappenfehlern akzeptieren kann; dafs das Schlagvolumen 

bei Aorteninsuffizienz unter dem Durchschnitt des Normalen liegen soll, ist 

jedenfalls in seiner Allgemeinheit nicht wahrscheinlich; daß eine typische 

Mitralstenose Werte zeigt, die das Maximum für normale Fälle übersteigt, 

ist noch weniger wahrscheinlich. Entweder muß es ein unglücklicher Zu- 

fall sein, dafa Plesch gerade solche Werte bei seinen Herzpatienten erhalten 

hat, oder auch müssen diese Ergebnisse die Zuverlassigkeit seiner Methode 

erschüttern. 

Eingeräumt muf3 werden, dafz diese Untersuchungen über Blutmenge 

und besonders über Schlagvolumen, so interessant sie auch an sich sind, 

kaum eine brauchbare Grundlage liefern, um weitgehende Schlüsse daraus 

zu ziehen, dazu sind die Ergebnisse, die bisher vorliegen, teilweise zu wi- 

dersprechend und unwahrscheinlich. Aus den gefundenen Schlagvolumen 

kann man kaum viel über das Verhältnis des Blutdrucks schließen; ein- 

zelne Ergebnisse der Bestimmungen der Blutmenge werden trotzdem im 

folgenden zur Verwendung kommen. 
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Der diastolische Blutdruck. 

Wahrend die im vorhergehenden besprochenen Untersuchungen sich 

ausschließlich auf den systolischen Druck beziehen, werde ich mich im folgen- 

den mit dem diastolischen Blutdruck und einzelnen anderen Untersuchungs- 

methoden beschäftigen, die den Blutdruck betreffen. Was den diastolischen 

Druck anlangt, so ist es im voraus wenig wahrscheinlich, daß er besonders 

wertvolle Aufschlüsse geben kann, sowohl wegen der Unsicherheit bei 

seiner Bestimmung, wie auch weil es von einem theoretischen Standpunkt 

aus wenigstens zweifelhaft erscheint, dafs er irgend etwas Besonderes über 

die Herzarbeit im Verhältnis zum Widerstand aufklären könnte. Soweit 

es mir meine Untersuchungen gestatten, will ich indessen versuchen, Stel- 

lung zu den aufgestellten Theorien zu nehmen. 

Aus dem vorhergehenden (S. 17 ff) wird man sich daran erinnern, 

dafs einzelne Verfasser wie STRASBURGER aus dem diastolischen Druck und 

dessen Verhältnis zu dem systolischen bestimmte Schlüsse über das Ver- 

haltnis zwischen dem Schlagvolumen und dem Widerstand ziehen. Ohne 

auf Einzelheiten einzugehen, mag nur angeführt werden, daß Strasburger 

den Abstand zwischen systolischem und diastolischem Druck Pulsdruck — 

Druckamplitude (S — D) nennt, und daß er diese für ein relatives Maß für 

das Schlagvolumen ansieht. Er bezeichnet weiterhin das Verhältnis zwi- 

schen der Druckamplitude und dem systolischen Druck als den Blutdruck- 

zi Dieser Quotient gibt ihm Aufschluf über das Verhalt- 

nis zwischen der Herzarbeit und dem Widerstand in dem arteriellen Sy- 

s= 
quotienten 

stem; zeigt er Mittelgröße, so ist die Herzarbeit und der Widerstand in 

normaler Weise aufeinander eingestellt; nimmt er zu, so ist der Widerstand 

verhältnismäßig klein, nimmt er ab, verhältnismäßig groß. Andrerseits ver- 

fechten Saxzi und v. RECKLINGHAUSEN die Ansicht, daß man aus der Druck- 

amplitude nur Schlüsse über das Schlagvolumen ziehen kann, wenn man die 

Weitbarkeit der Arterien wahrend der systolischen Inhaltszunahme kennt. 

Jede Veränderung der Gefafswand, die ihre Weitbarkeit verringert, muß die 

Druckamplitude vermehren, sofern das Schlagvolumen unverandert bleibt, 

und von solchen Veränderungen führt v. Recklinghausen vermehrte Span- 

nung bei hohem Blutdruck, erhöhten Gefäßtonus und sklerotische Rigiditat an. 

Bei meinen Untersuchungen habe ich den diastolischen Druck nach 

der oszillatorischen Methode gemessen und nach dem Manschettendruck 

berechnet, wo die erste deutliche Verringerung der Größe der Oszillatio- 

nen beobachtet werden kann. Ich habe hierbei ein Metallmanometer von 

Potains Blutdruckapparat benutzt, das ich neben dem Quecksilbermano- 
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meter eingeschaltet habe; ich habe das beginnende Abnehmen der Oszilla- 

tionen nach dem Metallmanometer bestimmt, um den Fehler zu vermeiden, 

den die Eigenschwingungen des Quecksilbermanometers mit sich führen 

können; den absoluten Druck an der diastolischen Grenze habe ich dage- 

gen nach dem Quecksilbermanometer abgelesen, weil der benutzte Metall- 

manometer einen Fehler zeigt, der bei den verschiedenen Druckhöhen nicht 

konstant ist. 

Hinsichtlich des Wertes der diastolischen Druckbestimmungen muß ich 

auf das verweisen, was oben angeführt ist (S. 11—16); ich nehme an, dafs 

der diastolische Druck zu hoch gemessen wird, und vorausgesetzt, daf 

er sich jedenfalls innerhalb des Gebietes der sinkenden Oszillationen be- 

' findet, sollte der Fehler bei norma- 
Aller. 1620 21-30 SÅ WSO 51-60 6170180 81-90 

lem Blutdruck unter 20—30 mm Hg. Ip Bd | Meu ME 
| | liegen, bei pathologisch gesteigertem 
| NI zr 

ee | yc | Druck mutmafslich unter 40 mm. 
| 

| Be nel Dieser Fehler kann in den einzelnen 
Ze E | - : I 

Dips | | Bestimmungen wechseln, aber rechnet 

y | kee L ae man mit Gruppen von Fällen oder 

EL eT | |  gréfseren Reihen von Messungen, so 

weit konstant wird, dafs man die 

“AE d | | | läßt sich denken, dafs der Fehler so- 

| D4 | | | mA | 

f zu Aa ee | verschiedenen Mittelwerte verglei- 
: | | 

ungafl Jålle 17143 137 leg las Jıslıs | 3 | chen kann. 

Fig, 12. Normale Manner u. Weiber, febrile Auf den nebenstehenden Kurven ist 

u. afebrile. der diastolische Druck nicht ftir sich 

aufgeführt, sondern nur in seinem Verhältnis zu dem systolischen, teils als 

Druckamplitude, teils als Blutdruckquotient, da er nur verglichen mit dem 

systolischen Druck Interesse hat. 

Aus der Kurve Fig. r2 habe ich gesucht herzuleiten, ob die sklero- 

tische Rigiditat der Gefäße an sich das Vermögen hat, die Druckamplitude 

zu steigern, wie v. RECKLINGHAUSEN meint. Die Kurve umfafst Erwachsene 

mit normalen Herzen und Nieren und ist als Durchschnitt fiir Manner und 

Frauen ausgerechnet, afebrile und febrile, da es nicht so sehr auf die ab- 

soluten Zahlen ankommt, als vielmehr auf die relativen Zahlen für die 

Druckamplitude und den Blutdruckquotienten. Die einzelnen Fälle sind oft 

mehrmals oder zahlreiche Male gemessen. Aus der Kurve Fig. 12 geht 

nun hervor, dafs sowohl der systolische Druck wie die Druckamplitude 

langsam bis zum Alter von 7o Jahren zunimmt, und zwar so kongruent, 

dafs ihr gegenseitiges Verhältnis, der Blutdruckquotient, ziemlich unverändert 

bleibt. Erst bei einem Alter über 7o Jahre nimmt die Druckamplitude 
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verhältnismäßig mehr zu als der systolische Druck, sodafs der Quotient 

steigt. Falls dieses Steigen auf der sklerotischen Veränderung der Gefäß- 

wand beruht, sollte man erwarten, daß es sich bereits zeitiger zu er- 

kennen geben müfste, da ja bekanntlich die Weitbarkeit der Arterien völlig 

gleichmäßig abnimmt, von dem erwachsenen Alter an bis zu den höchsten 

Altersklassen. Es dürfte deshalb vorläufig zweifelhaft sein, ob die steigen- 

den Werte im Alter über 7o Jahre auf Gefäßveränderungen oder andere 

Ursachen zurückzuführen sind, Heiggeuncht 10-200 201-300 301400 404500 501-600 101-700 

und es muß bemerkt werden, fu BE dh 190 

daf3 die letzte Altersgruppe 180 

freilich etwas schwach vertre- d 

ten ist. m 

Um den Gegenstand naher Ho 

zu beleuchten, gehe ich weiter ie 

zu dem klinisch und anatomisch m 

untersuchten Material über, 160 

durch das man Aufschlufs über p: 

das Verhältnis zwischen der 

Größe des Herzens, dem sy- ig e 

stolischen Druck und der 40 

Druckamplitude bekommen 30 

kann (Kurve Fig. 13). Ich ya Good ds 

habe hierzu teils Fälle ver- ee (xc 

wandt mit normalen Herzen Qu 

und Nieren, teils mit Nephri- “4244 Jat 
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tis und Herzhypertrophie mit Neth — AM RAM Cy E ub imd ES 
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Klappenfehlern, und nur die Anatomisches Material. 

Falle benutzt, die wenigstens 2 Mal gemessen worden sind. Aus Fig. 13 

sieht man, dafs alle drei Druckwerte bei steigendem Herzgewicht in nor- 

malen Fallen zunehmen. In der Kurve über Nephritis und Herzhypertrophie 

besteht eine Unregelmäßigkeit bei Herzgewicht von 301— 400 gr, allerdings 

wegen des spärlichen Materials, aber im übrigen zieht man auch hier ein 

gleichmäßiges Zunehmen der drei Blutdruckwerte; jedoch ist zu bemerken, 

dafs der Blutdruckquotient teilweise niedriger liegt bei Nephritis als man 

nach den normalen Fällen erwarten sollte. 

Da diese Falle von Nephritis aus der Kurve Fig. 13 nur wenig zahl- 

reich sind, habe ich auf Kurve Fig. r4 die Blutdruckwerte für die nur kli- 

nisch untersuchten Falle von Nephritis und Herzhypertrophie bei Erwach- 

senen, die wenigstens 2 Mal gemessen sind, aufgeführt und sie nach stei- 
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gendem Blutdruck geordnet. Man sieht auch hier, dafs die Druckamplitude 

zunimmt mit dem steigenden Blutdruck, aber allmáhlich immer weniger als 

dieser, so daß der Blutdruckquotient über einen gewissen Blutdruck hinaus 

nicht mehr zunimmt, sondern eher ein wenig abnimmt. Weiter zeigt es sich in 

den zwei ersten Gruppen von Blutdruck auf dieser Kurve, dafs die Werte 

für Amplitude und Quotient niedriger liegen als bei normalen Fállen, wenn 

man sie nämlich vergleicht mit den Werten für die normalen Fälle in Fig. 13 

mit ungefahr gleichem systolischen Blutdruck. 

Aus dem obigen geht erstens hervor, daß die Druckamplitude überall 

mit dem systolischen Blutdruck zunimmt und, wenigstens für die normalen 

Black cd 101-20 121-190 ,/41- [60 161-180 

fud Md QU 
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Anzahl Falls E rire 
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Fig. r4. Nephritis u. Herzhypertrophie. Klinisches Material. 

Fälle, teilweise auch soweit die Nephritiden in Betracht kommen, stärker 

zunimmt als der systolische Druck, so dafs der Blutdruckquotient ebenfalls 

steigt. Es wird dann noch zweifelhafter, ob das Ansteigen der Amplitude 

und des Quotienten auf Kurve Fig. r2 überhaupt auf eine mit dem Alter 

zunehmende Rigidität der Gefäfse zurückzuführen, oder ob sie nicht vielmehr 

nur als ein Ausdruck für die Steigerung des systolischen Drucks aufzufas- 

sen ist. Demnächst erhellt, daß die Amplitude und der Quotient bei 

Nephritis etwas tiefer zu liegen scheint als das Normale, und dafs diese 

Werte verhältnismäßig in geringerem Grade bei den höchsten absoluten 

Blutdrucken zunehmen. 

Bevor wir Schlußfolgerungen aus diesen Ergebnissen ziehen können, 

müssen wir erst erwägen, ob man bei der Unsicherheit, die der diasto- 

lischen Druckmessung anhaftet, überhaupt die diastolischen Zahlen inner- 
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halb der verschiedenen Gruppen miteinander vergleichen kann. Man muß 

sich dabei gegenwärtig halten, dafs ich annehme, der diastolische Druck 

werde zu hoch gemessen mit einem Fehler, der bei den normalen Blut- 

drucken vielleicht unter 20—30 mm liegt, bei den gesteigerten Blutdrucken 

unter 40 mm. Man sollte dann annehmen, dafs die Differenz zwischen den 

Werten für die Druckamplitude in den verschiedenen Gruppen auf Fig. 13 

und 14 so groß ist, bis zu 49 bzw. 32, dafs sie jedenfalls außerhalb der 

Fehlergrenze liegt, mit anderen Worten, daß die Druckamplitude wirklich 

mit dem systolischen Druck zunimmt, und dafs dies auch in den normalen 

Fallen zutrifft, wo die Differenz an sich innerhalb der Fehlergrenze der 

Messung liegt. Weniger zuverlässig ist die Kurve für den Blutdruckquo- 

tienten und die genannten Eigentümlichkeiten bei den Blutdruckwerten der 

Nephritiden; denn es handelt sich hier um geringere Druckdifferenzen, und 

ferner kann der Unterschied in der Form der Pulskurven zwischen Nephri- 

tiden und normalen Fallen vielleicht bis zu gewissem Grade auf die Be- 

stimmung des diastolischen Drucks einwirken, so daß die geringeren Diffe- 

renzen sogar noch mehr an Wert verlieren. 

Die genannten Eigentümlichkeiten bei den Blutdruckwerten der Nephri- 

tiden, nämlich verhältnismäßig niedrige Druckamplitude und niedriger Blut- 

druckquotient, lassen sich indessen nicht ohne weiteres abweisen, und sie 

haben insofern ihr Interesse, als sie den Einfluß eines vermehrten periphe- 

ren Widerstands auf diese Blutdruckwerte beleuchten können. Diese 

Frage lie&e sich nun weiter verfolgen, indem man die Fälle von Nephritis 

untersucht, wo das Herz anatomisch dilatiert ist und keine Arbeit zu 

leisten vermag, die dem gesteigerten Widerstand entspricht. In 3 Fällen 

habe ich hier den diastolischen Druck gemessen: 

Nr. Systol. Druck. Druckamplitude. Blutdruckquotient. 

119 128 23 (44) 0.18 (0.33) 

133 145 47 (52) 0.32 (0.35) 
147 112 27 (30) 0.24 (0.28) 

In den Klammern sind die Durchschnittswerte aus der Kurve Fig. 14 

für die entsprechenden absoluten Blutdruckgruppen innerhalb klinischer 

Nephritiden hinzugefügt, und man sieht, daß diese Fälle mit Herzdilatation 

noch ausgepragter die Eigentümlichkeiten zeigen, die für Nephritis im all- 

gemeinen gelten, nàmlich relativ hohen diastolischen Blutdruck mit der 

daraus folgenden niedrigen Blutdruckamplitude und niedrigem Blutdruck- 

quotienten. Das Gleiche trifft zu bei Nr. 120, welcher Fall unter den funk- 

tionell dilatierten Herzen aufgeführt ist, wo man auch annehmen muß, dafs 

der periphere Widerstand relativ größer gewesen ist, als die Herzar- 
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beit: Systol. Blutdruck 192, Druckamplitude 42 (65), Blutdruckquotient 

0.23 (0.34). 

Die zunehmenden Werte fir die Druckamplitude bei steigendem sy- 

stolischen Druck lassen sich nun erstens erklären als Folge von vermehr- 

tem Schlagvolumen, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein kompen- 

siertes und hypertrophisches Herz in Wirklichkeit mit größerem Schlagvo- 

lumen arbeitet, als ein normales Herz bei mittlerem Druck; hierüber wis- 

sen wir indessen allzu wenig, um dazu Stellung zu nehmen. Die zuneh- 

mende Druckamplitude bei steigendem Druck läßt sich auch mit v. Recx- 

LINGHAUSEN als eine Folge des Zustands der Gefäße erklären; dafs sklero- 

tische Rigiditat in dieser Hinsicht keinen deutlich ausgesprochenen Ein- 

fluß hat, geht aus dem vorhergehenden hervor; daß eine gesteigerte 

Spannung der Gefäßwand bei hohem Druck der alles bestimmende Faktor 

sein sollte, läßt sich kaum annehmen, wenn man sieht, daß die Amplitude 

verhältnismäßig niedriger gerade in den Fällen ist, bei denen der periphere 

Widerstand als verhältnismäßig am meisten gesteigert angenommen werden 

muß, bei niedrigerem systolischen Blutdruck sowohl wie bei höherem. 

Dieses Verhältnis sollte eher zu Gunsten der Theorie von Strasburger 

sprechen, dafs der Widerstand an und für sich dazu neigt, den diastolischen 

Druck zu steigern. Indessen sind diese Ergebnisse weniger sicher in An- 

betracht der Fehler der Methode. 

Die praktische Anwendbarkeit des diastolischen Drucks muß natürlich 

stark begrenzt werden durch die Unsicherheit in der Messung selbst; man 

kann nicht gut die einzelnen Zahlen vergleichen, wie man es oft in der 

Literatur findet, es kann bloß davon die Rede sein, Reihen von Messungen 

zu benutzen; und selbst dann wird man in der Regel sich damit begnügen 

müssen, zu konstatieren, dafs diastolischer Druck, Druckamplitude und meist 

auch Blutdruckquotient sich im großen ganzen parallel mit dem systolischen 

Druck verändern; aus geringeren Abweichungen von den gewöhnlichen 

Durchschnittszahlen wird man schwerlich in dem einzelnen Falle Ergeb- 

nisse erhalten kónnen, die mehr als die klinische Beobachtung im übrigen 

Aufschluß geben, dazu ist die Methodik an sich allzu unsicher, und was 

wir von der Bedeutung der diastolischen Druckwerte wissen, zu schwebend. 

Einzelne andere palpatorische und oszillatorische Erscheinungen, die 

sich bei den Blutdruckmessungen beobachten lassen, habe ich in einer 

grofien Anzahl von Fallen untersucht, ohne daraus aber praktisch brauch- 

bare Ergebnisse ableiten zu kónnen. 
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Eine Reihe von Verfassern hat, wie oben erwähnt (S. 14), eine pa/pa- 

torische Bestimmung des diastolischen Drucks angegeben, den sie an dem 

Punkt zu finden meinen, wo der Puls während steigenden Manschetten- 

drucks anfängt, an Grüfse abzunehmen. Der palpatorisch bestimmte dia- 

stolische Druck liegt nun in der Regel etwas hóher als der oszillatorisch 

bestimmte; und wenn bereits dieser zu hoch liegt, kann der palpatorische 

diastolische Druck keine irgend grófsere Bedeutung erhalten; man kann 

ihn hóchstens als eine Art Kontrolle für den oszillatorischen diastolischen 

Druck bei den einzelnen Messungen anwenden. 

Die Größe des Ausschlags der Ouecksilbersäule bei dem Druck, wo 

die grofaen Oszillationen anfangen abzunehmen, schwankt in den einzelnen 

Fallen sehr, von !/ mm und darunter bis zu 10—15 mm und mehr. Ich 

erachte es von geringem Nutzen, darauf einzugehen, unter welchen Ver- 

hältnissen die verschiedenen Ausschläge auftreten, da sie keinen bestimm- 

ten Aufschluß über die totalen Druckschwankungen während des Pulsschla- 

ges geben, also über die Amplitude, sondern nur über die Druckvariationen, 

die innerhalb einer bestimmten Phase der Pulswelle stattfinden. 

SAHLI (L. 75) hat versucht, eine eigene Methode auszubilden, um die 

lebende Kraft der Pulswelle mittels »Sphygmobolometrie« zu messen, in- 

dem er die maximalen Ausschlage der Quecksilbersäule mifst, nachdem er 

die Brachialarterie peripher der Manschette mittelst eines elastischen Schlauchs 

komprimiert hat, und indem er die Ausschlage mit dem systolischen Druck 

zusammenstellt; die Methode weicht also von meinem Verfahren darin ab, 

daf3 die ganze Blutwelle in der Arterie aufgestaut wird, ohne peripher zu 

entweichen, so daß sie im ganzen auf die Manschette übertragen werden 

kann; inwieweit die Methode wesentlich neue Aufschlüsse gibt, dafür fehlt es 

mir an Erfahrung, um mich hierüber zu äußern; aber es ist wahrscheinlich, 

daß die Ausschlage auch hier hauptsächlich von dem Druckfall in einer 

einzelnen Phase der Pulswelle bestimmt werden, und deshalb keinen Aus- 

druck fiir die Leistung der ganzen Pulsamplitude darstellen. 

Schließlich ließe sich denken, daf3 man neue Aufschlüsse durch die 

oszillatorische Bestimmung des systolischen Drucks erhalten könnte; die 

Methode ist etwas willkürlich, da die Oszillationen schon bei einem Man- 

schettendruck anfangen, der hóher liegt als der systolische Druck, und da 

sie ohne besonders scharfe Begrenzung zunehmen, wenn der Druck hinab 

bis zum systolischen Druck sinkt (vgl. die Treppenkurve) Es wird deshalb 

eigentlich eine Sache der Schatzung, wo man in dem einzelnen Fall die 

Grenze für den oszillatorisch bestimmten Druck ziehen will. Ich habe un- 

tersucht, ob in den verschiedenen Fällen irgendein typisches Verhältnis 

zwischen dem oszillatorisch und dem palpatorisch bestimmten systolischen 
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Druck besteht; das Einzige, was sich mit einiger Regelmäßigkeit ableiten 

ließ, war, daf die zwei Werte einander relativ näherrücken bei steigendem 

systolischen Druck, und die Erklärung hiervon ist einfach genug, denn die 

Trägheit des Manometers nimmt bei steigendem Druck zu, und es gibt 

dann verhältnismäßig geringere Ausschläge als bei niedrigem Druck; bei 

sehr hohem Druck ist es überhaupt oft schwierig, Ausschläge am Manometer 

zu beobachten, selbst wenn der Radialpuls fühlbar ist. Die oszillatorische 

Bestimmung des systolischen Drucks wird deshalb leicht zu niedrige Werte 

geben bei hohem Druck, und das ist der Grund, warum französische 

Forscher, um diesen Fehler zu vermeiden, eigne Manometer konstruiert 

haben, bei denen die Manometerfeder die Oszillationen von einer Membrane 

aus überträgt, die auf beiden Seiten bei allen Druckhóhen unter gleicher 

Belastung gehalten wird, so dafs die Trägheit des Apparats keine Rolle 

mehr spielt; dies ist der Fall z. B. mit PAcHows Sphygmomanometer. 

Aber auch mit dieser Modifikation ist die oszillatorische Bestimmung des 

systolischen Drucks nicht anzuempfehlen, da man nicht wissen kann, welche 

Größe der Ausschläge dem systolischen Druck entspricht, und da die Größe 

der Ausschläge mutmaßlich abhängig ist von der Größe der Pulswelle. 
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Verschiedene Einflüsse auf den Blutdruck. 

Wenn wir im vorhergehenden den Blutdruck wesentlich als Mittelzahlen 

einer Reihe von Messungen an einem oder mehreren Individuen betrachtet 

haben, haben wir dabei einen Teil der Fehler eliminiert, die notwendiger- 

weise der einzelnen Blutdruckmessung anhaften. Im folgenden kommen 

wir, außer daß wir Mittelzahlen benutzen, auch dazu, uns mit dem Ver- 

haltnis zwischen den einzelnen Zahlen in einer Reihe von Blutdruckbe- 

stimmungen zu bescháftigen, und es kann deshalb hier angebracht sein, 

bei den Fehlern, die diesen Messungen anhaften, ein wenig zu verweilen. 

Die Schwankungen, die das Ergebnis einer Reihe von Blutdruckmes- 

sungen aufweisen, lassen sich auf 3 Ursachen zurückführen: 1) auf sy- 

stematische Fehler, 2) zufällige Fehler, 3) Veränderungen des Blutdrucks. 

1. Die systematischen Fehler (L. 36) sind solche, die auf unrichtigen 

Methoden beruhen, fehlerhaften Arbeitshypothesen, konstanten Fehlern an den 

Instrumenten u. s. w. Zweifellos ist die palpatorische Blutdruckbestimmung 

mit systematischen Fehlern verbunden, da es sich nicht genau beweisen 

läfst, dafs der Druck, unter dem der Radialpuls verschwindet, wirklich dem 

wahren Blutdruck in der Brachialis entspricht; die systematischen Fehler 

erhalten auch einen großen Umfang, wenn man die Ergebnisse der Blutdruck- 

messungen nach verschiedenen Methoden miteinander vergleichen will, da 

die einzelnen Apparate selbst verschiedene systematische Fehler haben. 

Um die systematischen Fehler möglichst konstant zu gestalten, habe ich 

deshalb stets ein und denselben Riva-Roceischen Apparat benutzt mit 

v. RECKLINGHAUSENS breiter Manschette; meine Ergebnisse können deshalb 

| gegenseitig miteinander verglichen werden, ohne Hinderung durch kon- 

stante Fehler von seiten des Apparats. 

2. Die zufälligen Fehler sind die Schwankungen in einer Reihe von 

Untersuchungsergebnissen, die auf mannigfach wechselnden Nebenumstanden 

beruhen, Faktoren, die sich nicht berechnen oder in dem einzelnen Fall 

sich nicht genau herausfinden lassen; die Armmanschette kann etwas ver- 

schiedenartig angebracht sein, die Temperatur des Quecksilbers kann 
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wechseln, der palpierende Finger fühlt nicht jedesmal das Verschwinden 

des Pulses gleich scharf u. s. w. Die zufalligen Fehler beruhen jedenfalls 

zum großen Teil auf Unregelmäßigkeiten in der Technik und können des- 

halb als Ausdruck für die Genauigkeit dienen, mit der gearbeitet wird. 

3. Der Blutdruck selbst kann sich von der einen Messung zur andern 

verándert haben. 

Praktisch kónnen die Schwankungen in meinen verschiedenen Blutdruck- 

messungen auf die zwei letzten Fehlergruppen zurückgeführt werden, und 

um die Schwankungen des Blutdrucks zu kennen, gilt es, die Wirkung der 

zufalligen Fehler richtig zu beurteilen, die der Ausdruck für die Genauigkeit 

meiner Technik sind. In einzelnen Fällen ist ein genaues Ergebnis aus- 

geschlossen, nämlich bei unregelmäßigem Puls, wo die verschiedenen Puls- 

schläge verschiedenen Blutdrucken entsprechen; bei sehr hohem Blut- 

druck und kleinem Puls kann es ebenfalls oft schwer fallen, den Augenblick 

zu bestimmen, wann der Puls verschwindet; aber in der überwiegenden Anzahl 

der Fälle ist die palpatorische Bestimmung des Blutdrucks verhältnismäßig 

leicht, und ich nehme an, daf3 die Genauigkeit meiner Technik im großen 

ganzen in den verschiedenen Fällen gleich groß gewesen ist. 

Um die zufälligen Fehler möglichst zu beschränken, habe ich, soweit 

angängig, den Blutdruck immer unter den gleichen Verhältnissen gemessen, 

in der Regel bei Bettruhe; ich habe gesucht, Muskelerschlaffung zu erreichen 

und soweit möglich psychische Eindrücke fernzuhalten; der Arm des Patienten 

ruht in Höhe der Brust oder neben der Brust, leicht im Ellbogen gebeugt, 

die Manschette wird dem Arm gut angepaßt, ohne zu drücken; ich lese 

den Druck in dem Augenblicke ab, da der Puls verschwindet, und die 

Druckmessung geht jedes Mal ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit 

vor sich. Der Druck ist in der Regel am Morgen gemessen. 

Betrachtet man eine Reihe von Blutdruckmessungen von verschiedenen 

Individuen, dann zeigen sie gegenseitig oft große Verschiedenheit. In 

einigen Fällen kann die Zahlenkurve starke Steigung oder starkes Sinken 

aufweisen, in anderen Fällen sehr unregelmäßig verlaufen, wieder in 

anderen ganz wenig um eine bestimmte Ordinate herumschwingen; die 

gleiche Technik vorausgesetzt und bei gleicher Genauigkeit muß man 

annehmen, daß die Variationen in den ersteren Fällen mehr auf Schwan- 

kungen des Blutdrucks selbst beruhen, in dem letztgenannten Beispiel mehr 

auf zufälligen Fehlern, und dieser letztere Fall wird sich deshalb zur Be- 

leuchtung der Größe der zufälligen Fehler besonders eignen. In einigen 

solchen Fällen, wo die einzelnen Werte verhältnismäßig nur wenig von 

der Mittelzahl abwichen, betrugen die Abweichungen bei einem Blutdruck 

von etwa roo mm bis zu 5 mm, bei einem höheren Blutdruck bis zu 200 mm 
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waren die einzelnen Abweichungen größer, bis zu 15 mm; nun kann frei- 

lich ein Teil dieser Abweichungen auf wirklichen Schwankungen des Blut- 

drucks beruhen, ich kann deshalb nur den Schluß ziehen, daß die zufälligen 

Fehler bestenfalls eine Abweichung von der Mittelzahl bedingen, die bei 

niedrigerem Blutdruck unter 5 mm ist, bei hóherem unter r5 mm. Sind 

die Abweichungen größer, so nehme ich an, dafs sie auf Schwankungen 

des Blutdrucks selbst beruhen. 

Der Blutdruck wird von einer ganzen Reihe von Faktoren beeinflufst, 

teils mehr oder weniger vorübergehenden, teils mehr permanenten. Es liegt 

aufierhalb des Planes dieser Arbeit, eine erschópfende Darstellung aller 

dieser Faktoren zu geben; ich werde mich nur mit einzelnen mehr her- 

vortretenden Einflüssen auf den Blutdruck beschäftigen, je nachdem mein 

Material mir Anlafs dazu gibt und soweit es für die folgende Darstellung 

nötig ist. 

Wir werden uns zuerst mit einigen vorübergehenden Veränderungen 

des Blutdrucks beschäftigen, die als physiologische angesehen werden 

kónnen. Die Summe dieser physiologischen Wirkungen auf den Blutdruck 

wird von den Verfassern etwas hoch angeschlagen; nach Hensen (L. 27) 

sind die normalen Schwankungen oft 10—20, sogar 40—60 mm an ein 

und demselben Tage, im Laufe einer Stunde bis zu 25 mm (bei 

schmaler Manschette). Nach Gumprecut (L. 22) machen die Schwankungen 

von Tag zu Tag oft 20, hinauf bis zu 30—40 mm aus und sind größer 

bei hohem Blutdruck (bei schmaler Manschette). Die größten hier angege- 

benen Schwankungen wird man wohl selten oder gar nie mit breiter 

Manschette zu sehen bekommen. 

Wenn der Blutdruck táglich an derselben Person gemessen wird, ist 

es mir nicht selten auffallend gewesen, dafs der erste Druck deutlich höher ist 

als die folgenden; der Unterschied zwischen dem ersten und den späteren 

Tagen dreht sich in solchen Fallen meist um ro mm, bisweilen um etwa 

20 mm. Irgendeine feste Regel ist dies aber bei weitem nicht; sehr oft 

sieht man nàmlich, dafs der erste Druck niedriger ist als die folgenden. 

Wenn ich trotzdem dieses Verhältnis erwähne, so geschieht es, weil die 

Patienten nicht selten während der ersten Blutdruckmessung etwas ängst- 

lich sind, und es hat sich auch gezeigt, daf3 bei Patienten, die sich an die 

Blutdruckmessungen gewöhnt hatten, mitunter eine Drucksteigerung ein- 

treten kann, wenn sie in leichte Erregung kommen. Der erste Blutdruck 

kann deshalb, wahrscheinlich durch rein psychischen Einfluß, bisweilen zu 

hoch ausfallen, und dies ist einer der Gründe, dafs man die Druckmessungen 

am besten mehrmals wiederholt, um sich gegen solche zufallige Unregel- 

mäßigkeiten zu schützen. Diesen Einfluß von psychischem Affekt erwähnt 
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auch Hensen (L. 27), GuwPREcHT (L. 22), SCHÜLE (L. 83) und GEISsBöck 

(L. 20); nach HENSEN erklärt derselbe die Druckerhöhungen, die man am 

Tage der Aufnahme des Patienten im Krankenhaus wie auch am Tage 

seiner Entlassung finden kann. 

Macht man mehrere Druckmessungen unmittelbar nacheinander, so sieht 

man im allgemeinen, daß der Druck sinkt, meist um 5—10 mm; wahr- 

scheinlich beruht dies auf rein lokalen Verhältnissen im Gefafssystem des 

Armes. 

Um mich dagegen zu schützen, daß die Kérperlage einen Einfluß 

auf das Ergebnis der Druckmessung haben kónnte, habe ich so gut wie 

immer den Druck in liegender Stellung gemessen, den Arm leicht im Ell- 

bogen gebeugt. Der Einflufs auf den Blutdruck, den man der Stellung 

zuschreiben kann, darf indessen kaum hoch angeschlagen werden. Ich 

habe ab und zu den Patienten die Stellung wechseln lassen zwischen 

stehender, liegender oder sitzender und den Druck teils unmittelbar nach 

Veränderung der Stellung gemessen, teils auch z. B. ro Minuten später. 

Der Druck wird gewóhnlich dadurch nur wenig beeinflufst, er scheint meist 

am hóchsten in liegender Stellung zu sein, aber irgendwelche bestimmte 

Regel habe ich nicht finden können. Auch Porain (L. 65) findet kein be- 

stimmtes Verhältnis; v. RECKLINGHAUSEN (L. 66) findet den Druck im all- 

gemeinen niedriger in stehender Stellung als in sitzender und liegender. 

Der Blutdruck wechselt zufolge HENSEN (L. 27) im Laufe des Tages, 

so dafs er abends 5—15 mm höher zu liegen pflegt als morgens, wenn 

auch mit Abweichungen. JELLINECK (cit. L. 97), v. RECKLINGHAUSEN (L. 66) 

und GUMPRECHT (L. 22) finden jedoch kein so regelmäßiges Verhältnis zu 

den Tageszeiten. Vor einigen Jahren habe ich mit Gärtners Tonometer 

eine Reihe Versuche an mir selbst angestellt und dabei als Durchschnitt 

von den verschiedenen Tagen gefunden, daß der Druck vor dem Frühstück 

oft unter 9o, am Vormittag zwischen 9o und roo, nach dem Mittagessen 

bis zum Schlafengehen zwischen roo und 110 war. Ich habe deshalb in 

der Regel den Blutdruck bei Patienten wáhrend der Morgen- und Vormittags- 

stunden gemessen. 

Der Einfluß des Alters und Geschlechts geht aus folgender Tabelle 

über afebrile Patienten mit normalen Herzen und Nieren hervor: 

Alter Manner Anzahl Fälle Frauen Anzahl Fälle 

3—5 Jahre 76 B — — 

6—10 » 9I 82 2 6 

I4-—I15 > 105 9 100 8 

r6—20 » IIO 9 IOO II 
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Alter Mànner Anzahl Fälle Frauen Anzahl Fälle 

21—30 Jahre 106 I9 105 25 

31—40 > 112 29 105 8 

4I—50 >» 112 27 105 15 

31—60 » IIO 27 108 II 

6: 701.3 II4 22 IOS 4 

Jg1—80 > 120 12 127 5 

81—9o > 135 I 135 2 

Durchschnitt : 

16—60 Jahre IIO III IOS 70 

Man sieht, daß der Druck in meinem Material sich bis zu einem Alter 

von 60 Jahren ziemlich unverändert hält und erst in höherem Alter mäßig 

zunimmt. Wenn Andere, wie TAVASTSTJERNA (L. 97) und Kraus Hanssen 

(L. 24) steigenden Druck vom 40. Lebensjahr ab finden und in den höchsten 

Altersklassen sogar einen bedeutend erhöhten Druck, so nehme ich an, 

daß dies auf der Auswahl des Materials beruhen muß. Während Tavasr- 

STJERNA die Gesundheit bei seinen Greisen, von denen die meisten Arterio- 

sklerose haben, nicht verbürgen kann, und Kraus Hanssen bei seinen 

alten Leuten häufig Albumin im Urin zu finden scheint, habe ich aus 

meinem Material die Fälle ausgeschieden, in denen sich das Vorhandensein 

von Komplikationen seitens der Nieren und des Herzens annehmen lief, 

besonders in der Richtung interstitieller Nierenveranderungen; es sind 

nämlich vor allem solche Fälle, die hohen Blutdruck aufweisen. Über die 

Bedeutung dieser Herz-Nierenleiden für den Blutdruck bei alten Leuten 

wird übrigens später noch mehr die Rede sein. 

Das Geschlecht zeigt einigen Einfluß auf den Blutdruck, insofern als 

er bei Frauen durchschnittlich 5 mm niedriger ist als bei Männern. 

Der Einfluß der Respiration auf den Blutdruck äußert sich durch 

dessen Sinken während tiefer Inspiration bzw. Steigen bei tiefer Exspiration; 

wie GUMPRECHT (L. 22) habe ich einen Unterschied von ungefähr ro mm 

gefunden; HENSEN (L. 27) hat bei Larynxstenose bei Diphterie größere 

Unterschiede in den Phasen der Respiration gefunden, bis zu 40 mm. 

Während gewöhnlicher Respiration spielt dieser Einfluf bei bettlägrigen 

Patienten kaum eine größere Rolle. 

Erschwerte Respiration mit Dypsnoe und Cyanose soll bei Tieren den 

Blutdruck steigern, und die Verfasser setzen auch voraus, dafs Dypsnoe 

und besonders Cyanose den Blutdruck bei Menschen erhóht; indessen 

werden sich gleichzeitig auch andere Faktoren geltend machen, so dafs es 

schwierig sein dürfte oder sogar unmóglich, die reine Wirkung der Cyanose 
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auf den Blutdruck auszuscheiden. Irgendwelche drucksteigernde Wirkung 

von Kohlensáureansammlung im Blute gibt sich jedenfalls wahrend der 

Apnoe bei Cheyne-Stokes' Respiration nicht zu erkennen; ich habe im 

Gegenteil immer den Druck wáhrend der Apnoe sinken und wahrend der 

Respiration steigen sehen mit einem Unterschied von bis zu 25 mm; das 

Gleiche führt Gumprecut (L. 22) an, während Kürss (L. 40) wechselnde 

Verhältnisse findet. Als Beispiel für die drucksteigernde Wirkung von 

Dypsnoe gibt HEnsen (L. 27) an, dafs der Druck 15—60 mm nach Pleura- 

punktion sinkt, ebenso finden GEisBöck (L. 20) und KüLgs Drucksteigerung 

während eines Anfalls von Bronchialasthma. Ob in solchen Fallen von 

irgendeiner reinen. Einwirkung von Kohlensáureansammlung im Blut auf 

das Nervensystem und dadurch auf den Blutdruck die Rede sein kann, ist 

indessen mehr als zweifelhaft; ich habe in einem Fall von chronischer 

Bronchitis mit Emphysem bald verhältnismäßig hohen, bald verhältnismäßig 

niedrigen Druck in den Perioden mit Dypsnoe gefunden; ich habe über- 

haupt mich nicht davon überzeugen können, daf der Druck bei Zuständen 

mit Dypsnoe durchgehends höher sein sollte, als sonst; bei Nr. 56, Tab. 1, 

einem Patienten mit ausgebreiteten mechanischen Hinderungen im Lungen- 

kreislauf (Cancermetastasen, Infarkten, Atelektase) und starker Dypsnoe und 

Cyanose war der Blutdruck eher niedrig im Verhältnis zum Herzgewicht, 

und ähnliche Beispiele trifft man häufig. Ich rechne deshalb Dypsnoe und 

Cyanose nicht für Faktoren, auf die man besondere Rücksicht bei der 

Beurteilung des Blutdrucks, z. B. während Pneumonie, zu nehmen braucht. 

Das Muskelgewicht des Herzens steht nach W. MürrER (L. 55) in 

direktem Verhaltnis zu der Masse der Muskulatur des Kórpers, und man 

sollte erwarten, dafs das Gleiche beim Blutdruck der Fall wäre. Es ließe 

sich denken, daf3 sich dieses Verhältnis im Verhältnis des Blutdrucks zum 

Körpergewicht wiederspiegelt, und TAvAsTsTJERNA findet auch bei Soldaten 

etwas höhere Durchschnittswerte für den Blutdruck bei höherem Körper- 

gewicht. Um dies festzustellen, habe ich afebrile Erwachsene zwischen 

16 und 60 Jahren mit normalen Herzen und Nieren untersucht; wo das 

Gewicht sich während der Untersuchungsperiode verándert hat, habe ich 

die Mittelzahlen der verschiedenen Gewichte benutzt. 

Gewicht Manner Anzahl Fälle Frauen Anzahl Fälle 

35—40 kg 94 2 = == 

41—45 » 93 I 102 4 
46—50 » 9I 2 103 9 

51—55 » IIS 9 I00 I4 

56—60 » III I3 IO7 16 
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Gewicht Manner Anzahl Fälle Frauen Anzahl Fälle 

61—65 kg IIO I9 100 4 

66—70 » 112 17 113 5 

p i3 119 9 Zus = 

76—80 » 118 3 — — 

81—85 >» 116 2 100 I 

IOI—IOS >» 107 I — — 

Man sieht aus dieser Tabelle, dafs ein Unterschied im Blutdruck allerdings 

bemerkbar ist soweit die Mànner in Betracht kommen, indem der Blutdruck 

niedriger bei einem Gewicht unter 50 kg ist, als darüber; aber bei der ersten 

Gruppe kann der Ernährungszustand kaum als normal angesehen werden. 

Bei Mànnern über 50 kg und bei Frauen kann man überhaupt keine 

Übereinstimmung zwischen Gewicht und Blutdruck finden. Nun läfi sich 

aus einer solchen Zusammenstellung nicht erkennen, ein wie großer Teil 

des Kórpergewichts auf das Fettgewebe entfállt; wenn z. B. der Blut- 

druck der Frauen bei einem Körpergewicht über 50 kg. durchgehends 

niedriger ist als der der Manner, kann dies vielleicht auf dem relativ 

reicherem Fettgewebe der Frauen beruhen. Das höchste Gewicht bei 

Männern fand ich bei einem 36 Jahre altem Mann mit Ischias, nämlich 

103 kg, Körperhöhe 195 cm, Blutdruck 107 mm (4 Messungen); er war 

allerdings ziemlich fett, aber auch sehr muskulös und dient insofern als 

Beispiel dafür, daß eine kräftig entwickelte Muskulatur nicht einen hohen 

Blutdruck zufolge zu haben braucht. 

Bei der eigentlichen Fettsucht besteht ein starkes Mißverhältnis zwischen 

dem Muskelgewicht des Herzens und dem Körpergewicht; weiter nimmt 

man an, daf die totale Blutmenge bei Adipositas nimia. herabgesetzt ist; 

es würde deshalb von Interesse sein, das Verhältnis des Blutdrucks bei 

dieser Krankheit zu kennen. Ich habe nur ı Fall zur Verfügung gehabt, 

einen 11 jährigen Knaben, dessen Kórperhóhe 138 cm betrug, und dessen 

Gewicht von 57.2 auf 49.8 herabsank; sein Blutdruck war im Durchschnitt 

von 4 Messungen 68, was entschieden niedrig ist im Verhältnis zu afebrilen 

Knaben, deren Druck in der Altersklasse von 11—15 Jahren 105 ist, von 

6—10 Jahren 9r. 

Betrachten wir das Verháltnis des Blutdrucks bei Veränderungen des 

Körpergewichts, so können wir unterscheiden zwischen den Fällen, wo das 

Gewicht sich im Laufe von kürzerer Zeit wesentlich verändert infolge von 

Fettablagerung (oder Fettschwund), und den Fällen, wo man eine Emacia- 

tion durch Schwund auch von anderen Geweben als dem Fettgewebe 

annehmen muß. Zu der ersten Kategorie gehören 5 Fälle, bei denen das 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 7 
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Gewicht im Laufe von r—4 Monaten mit 3.9 bis 8.7 kg zunahm; in 

4 Fállen davon hielt sich der Blutdruck in 3 bis r9 Messungen ungefáhr 

unverändert; wenn er im 5. Falle gleichmäßig von 75 auf 122 in 6 Mes- 

sungen stieg, erscheint deshalb die Annahme berechtigt, daf3 hier andere 

Verháltnisse als eine reine Fettablagerung mitgespielt haben. Ich folgere 

deshalb, daf3 eine Gewichtsvermehrung innerhalb eines kürzeren Zeitraums 

kaum an und für sich irgendwelche Veranderung im Blutdruck bedingen 

kann. — In 4 anderen Fallen (Tab. 1, Nr. 9, r3, 16) mit Gewichtsverlust 

von 7.7 bis 13.5 kg. gegen den Tod hin im Laufe von 2 bis 9 Monaten 

war anzunehmen, daf3 nicht nur Fettgewebe, sondern auch andere Gewebe 

schwanden, nach der teilweise zunehmenden Kakexie zu urteilen; bei 7—8 

Messungen in jedem Falle fand ich, dafs der Blutdruck sich bei zwei un- 

verändert zwischen 80 und 95 hielt, in einem Falle stieg er von 70— 78 

auf 94— 102, und nur in einem einzelnen Falle sank er von 120 auf 84; 

aber dieses Sinken hat freilich seine besondere Ursache, die ich in der 

bedeutenden Degeneration der Nebennieren in diesem Falle suche (Nr. 9, 

Tab. 1); auf dieses Verhältnis komme ich jedoch später zurück. 

Bei der Besprechung des anatomisch untersuchten Materials (Tab. r, 

S. 28) sind einige auffallend niedrige Blutdrucke im Verhältnis zum Herz- 

gewicht erwähnt worden; in einigen dieser Fälle waren Nebennieren- 

veränderungen vorhanden, auf diese Fälle gehe ich deshalb hier nicht ein; 

in den übrigen, Nr. 18, 30 und 53 lag starke Abmagerung vor, die 2?/, 

Monate, !/, bezw. 11/3 Jahre angedauert hatte. Auch unter den eben genannten 

Fallen, wo der Blutdruck trotz des Gewichtsverlustes nicht abnahm, zeigte 

sich in 2 Fallen (Nr. 13, 16), die zur Sektion kamen, ein Blutdruck, der 

im Verhältnis zum Herzgewicht etwas niedrig war. Ich halte es deshalb 

für wahrscheinlich, daß emazierende Krankheiten wirklich den Blutdruck 

herabsetzen, dafs dieser Einfluß sich aber erst während eines längeren 

Zeitraums geltend macht, so daß man in einer verhältnismäßig kürzeren 

Periode irgendwelches Sinken des Blutdrucks nicht nachweisen kann. 

Hensen (L. 27) und Scnürx (L. 83) finden ebenfalls durchgehends niedrigen 

Blutdruck bei kachektischen Zuständen. 

Nach dem, was im vorhergehenden über das Verhältnis des Blutdrucks 

zum Körpergewicht gesagt ist, darf man deshalb wohl davon ausgehen, 

daß zwar eine gewisse Übereinstimmung herrscht, insoweit man bei sehr 

niedrigen Gewichten und während emazierenden Krankheiten niedrige 

Drucke findet; aber innerhalb weiter Grenzen ist der Blutdruck vom 

Körpergewicht unabhängig, und im besonderen wird er kaum von 

Schwankungen im Körpergewicht während kürzerer Zeiträume beein- 

flufat. 
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Eine andere Frage ist es, in welcher Weise absolute Diät oder stark 

herabgesetzte Ernährung auf den Blutdruck einwirken. Die geeignetsten 

Fälle, um diese Frage zu beleuchten, werden Patienten mit frischer 

Haematemesis sein, die eine Ulcuskur durchmachen; die Einflüsse, die 

sich vermutlich hierbei auf den Blutdruck geltend machen können, be- 

schränken sich indessen nicht auf die knappe Ernährung allein, sondern 

auch andere Faktoren können dabei von Bedeutung sein, wie der Blut- 

verlust selbst, die beschränkte Zuführung von Flüssigkeit, die absolute 

Ruhe u.s.w. Wenn ich mich bei dieser Gruppe etwas länger aufhalte, 

so geschieht dies, weil diese Fälle zum Vergleich mit akuten Infektions- 

krankheiten dienen können, bei denen ebenfalls von einem Einfluß der 

Diät und Bettruhe auf den Blutdruck die Rede sein wird. 

Von früheren Verfassern findet Hensen (L. 27), dafs die Einschränkung 

der Diät bei Ulcus ventr. und Perityflitis ebensowenig wie Bettruhe irgend- 

welches Sinken des Blutdrucks mit sich führt; dagegen bemerkt GUMPRECHT 

(L. 22), daß der Druck bei Arbeitern, die kurze Zeit vor der Aufnahme 

im Krankenhaus hart gearbeitet haben, in der ersten Woche sinkt. Nach 

größeren Blutungen findet HENSEN normalen oder gesteigerten Blutdruck 

mit Maximum nach 2—3 Tagen, erst später sinkt der Druck. Ebenso 

beobachtet KürgBs (L. 40) Steigerung des Blutdrucks in 2 von 11 Fällen 

von Lungenblutung. 

Betrachtet man meine g Fälle (Fig. 15—23), so sieht man, daß der 

Blutdruck die ersten Tage nach der Haematemesis in den meisten Fällen 

keine typische Veränderung aufweist (15, 17, 18, 19, 20); in ein paar 

Fällen ist der Druck r—2 Tage nach der Blutung vielleicht niedriger, 

als an den folgenden Tagen (16, 21) aber nur in einem Falle (22) war 

der erste Druck außerordentlich herabgesetzt; der Patient hatte am Tag 

zuvor mehrere Haematemesen gehabt, zusammen angeblich etwa 2 Liter, 

freilich. wohl zu hoch angeschlagen, wie es in der Regel bei Blutungen 

geschieht. Bei diesen letzteren steigt dann der Blutdruck wieder an den 

nächstfolgenden Tagen, aber im übrigen zeigt der Druck keinen typischen 

Verlauf in der ersten Zeit nach der Blutung. 

Erst in dem folgenden Verlauf verhält sich der Blutdruck etwas ver- 

schieden; bei einzelnen zeigt er einen ganz unregelmäßigen Verlauf ohne 

bestimmten Typus (15, 16, 18), bei anderen hält er sich gleichmäßiger 

(17, 22), bei Nr. 17 sieht man z. B. kein regelmäßiges Sinken in einer 

Periode, wo das Gewicht von 57.2 auf 53.6 kg. bei der knappen Ernährung 

sank. Nur bei 4 Patienten zeigte die Druckkurve einen mehr typischen 

Verlauf (19, 20, 21, 23); von diesen mufs jedoch Nr. 23 ausgeschieden 

werden, da der Druck hier nicht so oft gemessen worden ist, dafs es 



OLAF SCHEEL. M.-N. KI. 

IT 1911 202) 223242526 27282993) 1 2 3 & $ ( T 2 

Me X, 

2 $ 41001213 14 [£10 10118 14 202] 22 2324 25 2627 28 2930 + 
D» " # EZ Dich Aes, rr Án, Da hun. 

2835110 

Bald E 2 Td s 2 : E SA / Bez m 18$—— ——7]——————]- A en 0 i 10% — = DAT TI / À E N i EA Ze LIH fmt V V \ 2 as 
Leo ü roo FN PE SE = x —_ 
re X EZ 7 E V 3 

. << 
= 2 Ifg———— Buc. = LÀ Jah [S 

2 7^ TIN UAR eS ae PN ee: 84 7 = RS 7 ie pt ze 7 \ X / 
nc PEDE a 16 SAS a / 
68 re OD, \ 22 LÉ 68 Va > 
Car = Zu E A^ x = sø 

Fig. 15. Håmatemesis. Mann, 26 Jahre. Fig. 16. Håmatemesis. Weib. ahre. 5 2 , g 43 

Hamat. !/ Liter. Melàna. Hamat. 1/ Liter. Meläna. 

LC lon ls 1416 1617 [9202 223 242526272829 12.3 4 £ LO. 6 Fromm 815160248 19202122 032025102) 123031. 1 23% 
ee) 3 

4 Mima 
et Heigend Kost de mid fantark, Dial 
108 gt 
[ELE A 5 ze 
190 = X a E 
En SZ zt N E ARMES \ 
Er LER e 3292 oe - 
iM = Nr 
go 

Fig. 17. Hämatemesis. W. 24 J. 

A567 BT lo M 1213-14 IS I ]11$14201 222324 25 24 2728 2436 
72 

"X 
arma " 

28273011 2345678 a af a j Dad Me. demhark D» 
n X - 

Harnal Bla. a M - 

qc. ort Ted Dial Méx milch —— 7 ay NS Me 27 [ : [^ N Bla 124 ^ = N = V 
HL N 7A / 
112 u 7 = NS 
rem = 

i; Pål 108 
DTE NR i 2 : 

i. UTE E EN \ EN 68 >= 2e Y Ü Wa d VÆ N 

© [Af v 

Fig. 18. Håmatemesis. Fig. 19. Hämatemesis. W. 29 J. Hamat. 
W. 50 J. Kleine Blutung. 1/5 Liter. 

18.19 2021 2223242626 27282734 1.2.84 028 2101 D 3 EIE ILE 48032021 2223 2Y 2620272927303) 2 6 7 

7 pop LA Het 
Dit Mi duda Ma Milk - stecgend 

52 7 SEA == 

Fig. 20. Håmatemesis. W. 26 J. !S/; kleine Blutung, 26/5 400 ccm. 

A HL ad 



*(¢) A
T
 

© 

(
 
9* 

"AV 
s
ı
s
o
w
s
p
u
r
g
 

‘fe 
‘SU 

u
p
 

cf 6e 
CN 

‘sIsoulayeuREY 
“ee 

‘SIT 

^ 
i
r
 

= 
9? 

d
e
c
 

a
y
 

2
?
 

S
e
r
e
 
©
 

—- 

-— 

m” 

S
E
I
T
E
 

s/f 
2
 q
u
i
 

‘ 
P
 

EN 

paneer 

DER 

bh 

AR 

Tota 

où 
In 
Q
U
U
 

A
 c
 

I 
oe ML EL L

E
S
T
 

ME ZI O
U
 
KR 

L 9S 
HE 

t
T
 

i 

E- 
i 2 

HE i 

« 
4 

:
 

f 
i 

E 

'uoSunjnpg 
o
u
m
 

'f 
Le 

"IN 
s
ı
s
o
w
o
j
z
w
y
H
 

"18 
"ul 

L 

^ 

t 
Q 

i 
t
e
 
b
a
 

d
e
r
e
t
 H
o
r
m
 Ai
e
t
n
e
r
h
y
 s
e
l
 E
 

V
 

D
 

m
r
t
 
C
 

U
H
 

u
n
s
e
 
E
R
I
 E
C
L
 

OR 
C
T
E
T
U
R
 
U
P
O
N
 

E
I
E
R
 

UU 
N
T
H
 
T
T
Y
 

a
n
n
 
C
U
I
R
 
m
a
n
t
 

n
 

S
R
 

DENE 
BØF 

TREN. 
| 

: 
| 

, 
à 

p
 

V
7
 

e 
4 

| 
» 

A 
e
x
 

B 



102 OLAF SCHEEL. M.-N. KI. 

auszuschliessen ist,. daß die beiden ersten hohen Drucke auf psychi- 

schen Affekt zurückzuführen sind; bei den 3 übrigen begann der Druck 

später in der ersten Woche nach der absoluten Diät zu sinken und sank 

auch in der folgenden Zeit, 1—3 Wochen, weiter, etwa 20—30 mm; all- 

mählich stieg er dann wieder bis der ursprüngliche Druck 3—5 Wochen 

nach der letzten Haematemese erreicht war. Eine weitere wesentliche 

Drucksteigerung scheint nicht zu folgen (Fig. 21). 

Nach einer Haematemesis mit deren Folgen für Diät und Regime ist 

es demnach nicht typisch, dafs sich der Blutdruck in den ersten Tagen 

wesentlich verändert, abgesehen von einem initialen Sinken in einzelnen 

Fallen, ausgesprochen bei schwerer Blutung; aber einige Zeit nach der 

Haematemesis kann er allmählich 20—30o mm sinken, um im Laufe von 

Wochen zu dem ursprünglichen Wert zurückzukehren. 

Im Hinblick auf die früher erwähnte, von W. MÜLLER erwiesene Über- 

einstimmung zwischen dem Muskelgewicht des Herzens und der Muskel- 

masse des Körpers kann es von Interesse sein, das Verhältnis zwischen 

Muskelkontraktion und Blutdruck zu betrachten; ich denke dabei nicht an 

körperliche Arbeit im allgemeinen, die nach der Ansicht der Verfasser 

den Blutdruck erhöhen (GuwPnEcHT, L. 22, Kürss, L. 39, Kraus, L. 37, 

TAVASTSTJERNA, L. 97), sondern beschränke mich auf die Fälle, wo die 

Muskelkontraktion für die Untersuchung von bettlägerigen Patienten von 

Interesse sein kann, von denen ja in dieser Abhandlung in überwiegendem 

Grade die Rede ist. 

Bei einem normalen Individuum habe ich eine Reihe von fortlaufenden 

Blutdruckmessungen genommen, teils bei Muskelerschlaffung, teils bei Kon- 

traktion der Muskulatur am Körper und an den Extremitäten, mit Ausnahme 

des Armes, an dem die Manschette angebracht war, weil eine Palpation 

des Pulses durch Anspannung der Flexorsehnen erschwert wird. Der Blut- 

druck verhielt sich in den wechselnden Perioden folgendermaßen: 98, 95, 

95 (schlaffe Muskulatur) 105, 115, 125 (Muskelkontraktion), 98, 96, 95 

(schlaffe Muskulatur), 105, 112, 122 (Muskelkontraktion). Während der univer- 

sellen Muskelkontraktion nahm also der Blutdruck deutlich zu, und gleich- 

zeitig stieg die Pulsfrequenz; ob die Ursache gesteigerter peripherer 

Widerstand oder gesteigerte Herztatigkeit ist, das zu entscheiden, will ich 

nicht versuchen. Es ist sehr wohl möglich, daf eine ähnliche Muskelkon- 

traktion eine der Ursachen sein kann für die Unregelmäßigkeiten im Blut- 

druck, die man bei Normalen so oft findet, und daß sich hieraus vielleicht 

die Drucksteigerung bei psychischem Affekt erklären läfit. 



1912. No. 13. DER KLINISCHE BLUTDRUCK. 103 

Bei pathologischen Fällen läßt sich denken, daß die Muskelkontraktion 

den Druck während zweier Zustände beeinflußt, bei Tetanus und bei chro- 

nischen spastischen Zuständen. 

Von Tetanus habe ich nur zwei Fälle; aus dem einen lassen sich 

keine bestimmten Schlüsse ziehen, es war ein 7 jähriger Knabe mit Druck 

93 in dem rigiden Stadium, roo nachdem die Rigidität geschwunden war; 

diese Drucke entsprechen ungefáhr dem Durchschnitt in seiner Altersgruppe. 

Der andre Patient war eine 32 jahrige Frau (Tab. 1, Nr. 19), der Druck 

betrug am Sterbetag 125, was hoch ist im Verhältnis zu ihrem Herzge- 

wicht von 230 gr. 

Bei chronischen spastischen Zuständen mufste man im voraus darauf 

vorbereitet sein, einen erhóhten Druck anzutreffen, besonders bei starken 

und ausgebreiteten spastischen Paresen ohne weiter hervortretende Atro- 

phie, wahrend die mehr begrenzten Affektionen mit stárker ausgesprochener 

Atrophie mutmafslich den Blutdruck in geringerem Grade oder gar nicht 

beeinflussen dürften. Die Falle meines Materials, wo die Spasmen ausge- 

pragter waren, sind nachstehend je nach der Hóhe des Blutdrucks geordnet. 

a) Frau, 18 Jahre. 1/3 Jahr Paraplegie beider Beine. Etwas Rigidität, die Reflexe stark 

vermehrt, keine Kontraktur, etwas Atrophie. Bl.druck roi (2 Messungen). 

b) Frau, 17 Jahre. Littles Krankheit; spastische Parese der Muskulatur am Truncus und 

an den Extremitäten, Kontraktur, die Muskulatur wahrscheinlich atrophisch. Gewicht 

etwa 40 kg, Fei der Sektion r Jahr später war das Gewicht des Herzens 200 gr. 

Bl.druck 114 (4 Messungen). 

c) Mann, 46 Jahre. 3 Jahr lang Paraparese beider Beine; Rigidität, keine Kontraktur, 

Reflexe erhóht im rechten Bein, Atrophie. Bl.druck 130 (4 Messungen). 

d) Frau, 68 Jahre (Tab. 5, Nr. 144). Seit einem Monat spastische Paraplegie der un- 

teren Extremitäten, Rigidität, die Reflexe erhöht, keine Atrophie. Herz 310 gr 

Bl.druck 152. 

e) Mann, 47 Jahre (Tab. 5, Nr. 148). Amyotrophische Lateralsklerose. Erhöhte Reflexe 

an den unteren Extremitäten, keine Rigidität, Atrophie der Interossei. Herz 490 gr. 

Bl.druck 160. 

f) Mann, 69 Jahre (Tab. 7, Nr. 196). Spastische Parese in beiden Beinen seit ı Jahr, 

erhöhte Reflexe in den Armen, keine Kontraktur oder Rigidität, keine Atrophie. 

Bl.druck 170. 

Im ersten dieser Fälle war der Blutdruck niedrig, es bestand jedoch 

etwas Atrophie. Bei b) mußte der Blutdruck als hoch im Verhältnis zu 

der geringen Körperentwicklung der Patientin angesehen werden, Gewicht 

etwa 40 kg, und zu dem Gewicht des Herzens, 200 gr; die Muskulatur 

war allerdings auch atrophisch. Bei den drei letzten Fállen, wo der Druck 

entschieden gesteigert war, kónnte man an Nierenaffektion denken, ohne 

dafs jedoch klinisch oder anatomisch sich bestimmte Anhaltspunkte hierfür 

fanden; aber Nierenaffektion ist ja außerordentlich schwierig, auszuschalten. 

Wenn das Ergebnis dieser Beobachtungen auch keine bestimmten 

Schlüsse zulassen, scheinen sie doch dafür zu sprechen, daf ein spasti- 
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scher Zustand der Muskulatur, entweder bei Tetanus oder bei chronisch 

spastischen Zuständen, vielleicht zu einer Erhöhung des Blutdrucks bei- 

tragen kann. 

Ob Veränderungen in der Menge des Blutes einen wesentlichen Ein- 

fluf auf den Blutdruck ausüben, läßt sich schwer erörtern infolge unserer 

unsicheren Kenntnis der Blutmenge beim Menschen unter verschiedenen 

Verhältnissen. 

Aus experimentellen Versuchen, künstlich Plethora bei Tieren her- 

vorzurufen, scheint hervorzugehen, daß der Blutdruck innerhalb recht wei- 

ter Grenzen von dem Füllungsgrad der Gefäße unabhängig ist (L. 63, 100, 

101), wenigstens wenn es sich um Infusion von Flüssigkeiten mit geringer 

Viskosität handelt; Transfusion von defibriniertem Blute kann dagegen er- 

höhtes Sekundenvolumen bewirken und eine Drucksteigerung, die das Herz 

überanstrengen kann; die Drucksteigerungen, um die es sich hier bei den 

einzelnen Versuchen handelt, sind indessen enorme, in C. TIGERSTEDTS 

Versuch (L. roo) von 40 auf 121 (Vers. III), von 73 auf 160 (Vers. IV) 

u.s. w. Die Ergebnisse dürfen deshalb kaum ohne weiteres auf klinische, 

mehr stabile Verhältnisse übertragen werden, wo  kompensatorische 

Prozesse in weit größerer Ausdehnung mutmaßlich in Wirksamkeit sein 

dürften. 

Versuche, durch Injektionen von größeren Flüssigkeitsmengen Herz- 

hypertrophie hervorzurufen als Ausdruck für eine länger andauernde Er- 

höhung des Blutdrucks, haben zu keinem Ergebnis geführt, weder mit 

Salzwasser (WinERdE, L. 110) noch mit Gelatine und Blut, wodurch eine 

künstliche Plethora aufrechterhalten wird (Hess, cit. L. 99). 

Diese Tierversuche geben deshalb keine besondere Anleitung zur Be- 

urteilung der Blutdruckverhältnisse bei einer länger währenden Steigerung 

oder Herabsetzung des Blutdrucks beim Menschen. Es läfit sich überhaupt 

hier schwer denken, daß eine Veränderung der Blutmenge selbst irgend- 

welche größere Rolle ohne gleichzeitige Veränderung des Schlagvolumens 

für den Blutdruck spielen sollte; die Gefäße können wahrscheinlich durch 

Dilatation und Kontraktion jedenfalls in großer Ausdehnung sich einem 

verändertem Inhalt anpassen; eher muf3 man annehmen, daß eine Verän- 

derung im Schlagvolumen des Herzens von Bedeutung für den Blutdruck 

ist, und es läßt sich denken, daf3 dann die Blutmenge nebenbei ebenfalls 

eine gewisse Rolle spielt. 

Die Kenntnis von Blutmenge und Schlagvolumen beim Menschen un- 

ter verschiedenen Verhältnissen ruht auf einem etwas unsicheren Grunde, 

wie schon aus der Übersicht S. 75 ff. hervorging, und die Ergebnisse 

erlauben deshalb keine bindenden Schlüsse. Herabgesetzte Blutmenge, nimmt 
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man an, liegt bei starker Adipositas vor, über das Schlagvolumen weif3 

man nichts; der eine Fall von Fettsucht, wo ich den Blutdruck untersucht 

habe, zeigt wie auf S. 97 erwähnt, auffallend niedrige Zahlen. — Bei 

schweren Anaemien scheint die Blutmenge wenigstens oft wesentlich herab- 

gesetzt zu sein, das Schlagvolumen dagegen soll nach PLescu aufserordent- 

lich erhóht sein; wenn diese Steigerung des Schlagvolumens dazu neigt, 

den Druck zu vermehren, wird wohl anderseits der herabgesetzte Inhalt in 

dem Gefafssystem die entgegensetzte Wirkung haben. In 5 Fällen von 

völlig entwickelter perniziöser Anaemie fand ich den Blutdruck von 96 bis 

ıro mm bei einem Alter von 46 —69 Jahren, bei zwei anderen schweren 

Anaemien 74 bzw. 95 bei einem Alter von 56 bzw. 68 Jahren. Ich habe 

keinen einzigen Fall mit Sektion, sodafs ein Vergleich mit dem Herzgewicht 

den klinischen Blutdruck nicht beleuchten kann, man kann bloß sagen, dafs 

der Blutdruck in meinen Fällen von schweren Anaemien jedenfalls nicht 

gesteigert, eher herabgesetzt ist. Das Fehlen von anatomischen Unter- 

suchungen macht es auch unmóglich, sich irgendeine Meinung darüber zu 

bilden, ob eine Dilatation des Herzens eine Herabsetzung des Blutdrucks 

bei pernizióser Anaemie bedingen kann; ich werde in dieser Verbindung 

einen Fall von Herzhypertrophie erwáhnen, wo bei einer Patientin mit 

pernizióser Anaemie (Nr. 197) der Blutdruck von 115 auf etwa 172 stieg 

und gleichzeitig eine Herzdilatation klinisch zurückging. In der Literatur 

habe ich keine Aufschlüsse über systematische Blutdruckuntersuchungen 

bei schweren und perniziósen Anaemien finden kónnen, nur mehr summa- 

rische Aeufserungen über Hypotension bei Anaemien im allgemeinen 

(Küzes, L. 39, Hensen, L. 27, WyBauw, L. 116, ScHÜLE, L. 83). Schliefs- 

lich sei noch erwähnt, daß PrescH die Blutmenge bei Nephritis vermehrt 

gefunden hat, während er das Schlagvolumen als ungefähr normal angibt; 

ich finde deshalb diese Grundlage für nicht genügend, um auf sie gestützt 

die Bedeutung der vermehrten Blutmenge für Hypertension bei Nephritis 

zu erórtern. Die Méglichkeit eines gesteigerten Schlagvolumens bei Herz- 

hypertrophien ist früher schon erwähnt worden. 

Was die Veränderung in der Oualität des Blutes anlangt, so besteht 

nur geringe Wahrscheinlichkeit dafür, daf3 das spezifische Gewicht des Blutes 

irgendwelche wesentliche Rolle für die Arbeit des Herzens und den Blut- 

druck spielen sollte, da Veränderungen in dem spezifischen Gewicht sich 

erst in der 2. Dezimale geltend machen. Eher ließe es sich denken, daß 

die Viskosität von Bedeutung sein könnte; der einzige Fall in meinem 

Material, wo sich die Viskosität stark vermehrt vorfand, betrifft einen Pa- 

tienten mit Polyglobulie, rote Blutkörperchen 7— 11: Millionen, die Viskosität 

nach Hess gemessen 10 bei 20" gegen normal etwa 5; sein Blutdruck 
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war indessen normal, im Durchschnitt 111 mm. In dieser Verbindung kann 

erwähnt werden, dafs GEIsBöck (L. 20) eine eigne Gruppe von Polycythae- 

mien mit vermehrtem Blutdruck unter dem Namen von Polycythaemia hy- 

pertonica aufgestellt hat; verschiedene Umstände sprechen jedoch dagegen, 

dafs irgendein Ursachsverháltnis zwischen der Polyglobulie und der Hyper- 

tonie besteht, so dafs er Hypertonie in mehreren Fällen entbehrt, und daß 

die Polyglobulie wieder in anderen Fällen mit Hypertonie nur gering ist, 

von 5.7 bis 6.1 Millionen Blutkörper; in einem Falle ist Schrumpfniere 

vorhanden, in mehreren Albuminurie. GEIsBÖcK erörtert deshalb das Ver- 

hältnis swischen Hypertonie und Arteriosklerose bzw. Nephritis und nimmt 

ein engeres Verhältnis zu der letztgenannten Krankheit an. 

Die Erhöhung des Blutdrucks, die man so oft bei Nephritiden findet, 

beruht nach allgemeiner Ansicht, wie bereits auf S. 46—47 erwähnt, auf 

einer peripheren Zirkulationshinderung durch Kontraktion der kleinen Ge- 

fäße. Aus dem gesteigerten Widerstand folgt dann mit der Zeit eine Hy- 

pertrophie des Herzens; der hohe Druck wird dabei eine Folge des ge- 

steigerten Widerstands sowohl wie der verstarkten Herztatigkeit, jedoch in 

der Weise, dafs der vermehrte periphere Widerstand das stärkste Moment 

ist; das Verhältnis zwischen Blutdruck und Herzgewicht wird deshalb ein 

anderes als unter normalen Bedingungen, wie ich oben entwickelt habe. 

Daß es wirklich die Vermehrung des peripheren Widerstands ist, die 

die Drucksteigerung hervorruft, erhellt aus den Fallen, wo der Patient un- 

ter Behandlung mit einem hohen Druck kommt, der im Laufe von wenigen 

Tagen gleichzeitig mit eintretender Besserung der Symptome, besonders 

Schwund der Odeme, sinkt. Bei Nr. 159 b sehen wir z. B. einen Druck- 

fall von 165 auf 108 im Laufe von 5 Tagen; bei Nr. 165 von 145 auf 

II6 in 8 Tagen, bei Nr. 169 von 205 auf 135 in 12 Tagen und bei Nr. 

166 von 180 auf 118 in 4 Tagen. 

Dafs der hohe Druck ursprünglich auf einem erhóhten Widerstand und 

nicht auf erhóhter Herztatigkeit beruht, wird weiter durch einen Fall wie 

den bereits erwahnten Nr. 165 beleuchtet; der Patient war beim Eintreffen 

im Krankenhaus so schweratmig, daf3 er gerade noch gehen konnte, das 

Blutserum zeigte vermehrte Gallenmenge (10/20) (L. 80c), was ich als ein 

Zeichen von Herzinsuffizienz auffasse; mit dem Sinken des Blutdrucks nahm 

die Dypsnoe ab, und die spätere Untersuchung des Blutserums zeigte 

nun fehlende Gallenreaktion in unverdünntem Blutserum; während des ge- 

steigerten Blutdrucks waren also Zeichen von Herzinsuffizienz aufgetreten, 

die mit dem Sinken des Blutdrucks verschwanden. 

Was die Form von Nephritis anlangt, die besonders eine Blutdruck- 

steigerung zufolge hat, so zeigt Tab. 5, dafs es, wie auch schon früher 
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wohl bekannt war, überwiegend die interstitielle Nephritis, und zwar sowohl 

die primäre, die sogenannte arteriosklerotische, wie die sekundäre ist, die 

hier in Betracht kommen. Indessen kann man hohen Blutdruck und gewal- 

tige Herzhypertrophie auch in Fallen von parenchymatóser Nephritis finden, 

wo, wie bei Nr. 142, kein Zeichen von Schrumpfniere vorliegt, und wo 

die interstitiellen Veranderungen sich mikroskopisch auf fleckenweise ver- 

mehrtes Bindegewebe beschränken, während es nur wenige obliterierte 

Glomeruli gab. 

Uber das klinische Material von Nephritis soll nur gesagt werden, daß 

normaler oder niedriger Blutdruck besonders diejenigen Nephritiden auszu- 

zeichnen scheint, die bei Luetikern und Alkoholisten auftreten (Nr. 156 a, 

159, 159 b, 163, 165, 166). 

Ferner ist es auffallend, dafs der Blutdruck bei Nierenamyloid relativ 

niedrig ist (vgl. BUTTERMANN, L. 9), besonders wenn man voraussetzt, dafs 

Amyloid wenigstens oft sich sekundär an Nephritis anschließt. Die Herz- 

hypertrophie, die bei Nierenamyloid vorkommen kann, wenn schon in ge- 

ringerem Grade als bei andere Nephritiden, spricht auch dafür, dafs eine 

chronische Nephritis in diesen Fallen vorausgegangen ist oder sich gleich- 

zeitig entwickelt hat, wie bei Nr. 155; aber der Blutdruck ist trotzdem 

bedeutend herabgesetzt im Verhältnis zum Herzgewicht; und auch in dem 

klinischen Material, wo die Diagnose des Amyloids jedoch anfechtbar sein 

kann, ist der Blutdruck niedrig. Unter anderm nach dem anatomischen 

Fall mit Herzhypertrophie zu urteilen, mu man annehmen, daß der Blut- 

druck früher wesentlich erhöht gewesen ist, und daß mit der amyloiden 

Degeneration ein Moment hinzugekommen ist, das direkt den Blutdruck 

herabgesetzt hat. Worin dieses Moment vermutlich besteht, will ich hier 

unerórtert lassen; bei der Besprechung des Verhältnisses der Nebennieren 

zum Blutdruck komme ich ausführlicher auf diesen Punkt zurück. 

Es wird oft geltend gemacht, dafs Gehirnblutung besonders bei einem 

stark vermehrten Blutdruck auftritt. Mein anatomisches Material (Tab. 5) 

zeigt dies ebenfalls: 

Nr. Herzgewicht. Blutdruck. Anzahl Tage vor dem Tode gemessen. 

III 360 168 5—2 

II3 370 > 260 I 

118 460 220 2 

I50 600 168 2— am Sterbetag. Dilatation. 

151 620 183 2—1 Dilatation. 

142 830 197 155 
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Von diesen Fallen zeigte nur Nr. 150 einen etwas niedrigen Blutdruck 

im Verhältnis zum Herzgewicht, was sich allerdings teilweise auf Dilatation 

des Herzens zurückführen läßt; bei den übrigen entsprach der Blutdruck 

dem Herzgewicht oder war in zwei Fallen (113, 118) entschieden hóher 

als nach dem Herzgewicht zu erwarten gewesen wáre. Und man darf 

nicht vergessen, daf3 der Blutdruck in einer Mehrzahl von Fallen so nahe 

dem Sterbetag gemessen ist, daß der Blutdruck vielleicht aus dem Grunde 

herabgesetzt war. Auch in 3 Fallen von Emollition wurde der Blutdruck 

erhöht gefunden, von 167 bis 204 mm, bei Nr. 122 und 146 ungefähr ent- 

sprechend dem Herzgewicht (gemessenan den 3 letzten Lebenstagen, bzw. 

i Tag vor dem Tode), bei Nr. 112 entschieden hóher als man nach dem 

Gewicht des Herzens hatte erwarten sollen. 

In dem klinischen Material von Hemiplegie (Tab. 7, Nr. 199—214) 

läßt sich Apoplexie nicht von Emollition trennen, nur bei Nr. 202 zeigte 

die blutige Spinalflüssigkeit bei Lumbalpunktion, daf3 es sich um Apoplexie 

handelte; indessen ist hoher Blutdruck auch hier die Regel, nur in 2 Fäl- 

len von 16 ist der Druck immer unter 150, in 6 Fallen überschreitet er 

200, wenigstens zeitweise. Die meisten oder vielleicht alle klinischen Fälle 

müssen auf die eine oder andere Form von Nephritis zurückgeführt werden, 

ebenso wie die anatomisch untersuchten mit Ausnahme von der Emollition 

bei Nr. 146; aber der Druck ist besonders in den klinischen Fallen so 

stark vermehrt, daß es scheint, als ob Gehirnblutung (und Emollition) bei 

Nephritis besonders bei den hóchsten Blutdrucken auftritt, was auch sehr 

erklarlich ware, so weit die Blutung in Betracht kommt. 

Dieser Zusammenhang zwischen Hemiplegie und Hypertonie wird auch 

von einigen Fällen beleuchtet, wo der Blutdruck sich ganz besonders ge- 

steigert zeigte nach der Hemiplegie, um darauf an den folgenden Tagen 

zu sinken: 

Blutdruck am folgenden Tage nach der Hemiplegie. 

Nr. o I 2 3 4 5 6 1 8 9 

200 180 118 

202 185 170 175 I45 

203 230 185 3 Wochen: 140 

204 227 158 185 175. 140, 135 

212 OE 7 250 205 200 

Dasselbe führt HENSEN (L. 27) an, der in zwei Fällen von Gehirn- 

blutung den Blutdruck nach Verlauf einer Woche sinken sah. In mehre- 

ren Fällen sieht man auch entsprechend dem Sinken des Drucks, daß die 

Akzentuation des 2. Aortentones abnimmt oder in Akzentuation des 2. 

Pulm. Tones übergeht (Nr. 200, 202, 203). 
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Das anatomische Material von Apoplexie gibt keinen Anla dem 

Drucke in gleicher Weise zu folgen; teils ist der Tod bald nach der Apo- 

plexie eingetreten, teils liegt ein Sinken des Drucks in dem agonalen Sta- 

dium vor und kann deshalb auf der Agone beruhen. 

Unter der Voraussetzung, daf3 wenigstens ein Teil, vielleicht die meis- 

ten der klinischen Fälle auf Apoplexie beruhen, läßt es sich denken, dafs 

der hohe Blutdruck den Patienten für die Blutung disponiert hat, was ja 

auch als wahrscheinlich anzusehen ist, und dafs eine temporäre weitere 

Drucksteigerung in gewissen Fallen die hervorrufende Ursache der Ge- 

fafsberstung im Gehirn gewesen ist. 

Indessen liegt hier auch eine andere Möglichkeit vor, daß nämlich die 

Gehirnläsion selbst die Ursache zu der zeitweisen Drucksteigerung ist 

wofür die eben erwähnten Fälle als Beispiele dienen. Einer der 

anatomisch festgestellten Fälle von Emollition zeigte ja einen Druck, der 

entschieden im Verhältnis zum Herzgewicht erhöht war; aber da die Grund- 

krankheit, Nephritis, hier wie in den übrigen Fällen von Hemiplegie die be- 

ständige sowohl wie die vorübergehende Druckvermehrung erklären kann, 

geben diese Fälle uns kaum Antwort auf die Frage, ob eine Gehirnaffek- 

tion an sich schon Einfluß auf den Blutdruck haben kann. 

Man sollte deshalb untersuchen, ob andere organische Gehirnleiden 

von hohem Blutdruck begleitet sind. Meine Fälle von tuberkulöser Meningitis 

zeigen keine besondere Veränderung des Blutdrucks, und von anderen un- 

komplizierten Gehirnleiden mit Sektion habe ich nur 3 (aus Tab. 1): 

a) Nr. r5, M. 16 Jahre, Gehirnabszeß. Blutdruck im Durchschnitt 113, Herzgewicht 230 

gr; der Druck war in den letzten Tagen steigend: 25/6 95, 27/6 roo, 30/6 102, 

2/7 108, 4/7 135, abends 135, 5/7 105 — Puls etwa 220, gestorben am 5/7. 

b) Nr. 31, Fr. 68 Jahre, Solitartuberkel. Blutdruck wechselnd zwischen 165 und rro, 

Durchschnitt 138, Herzgewicht 230 gr. 

c) Nr. 46, Fr. 80 Jahre, Pachymeningitis haemorrh. Blutdruck 140 für einzelne Schläge, 

125 für alle, Herzgewicht 330 gr. 

Bei den zwei letzten Fallen ist der relativ hohe Blutdruck allerdings 

schwer zu beurteilen wegen des Alters; im ersten Fall zeigte der Druck 

eine Steigerung gegen den Tod hin, die an sich auffallend ist, da ich eine 

solche kaum in anderen Fällen beobachtet habe; möglicherweise hängt sie 

zusammen mit der Entwicklung des Gehirnabszesses; der Patient war nur 

14 Tage vor der ersten Druckmessung krank, und der Druck des Abszesses 

auf das Gehirn kann deshalb sehr gut während der Beobachtungszeit zu- 

genommen haben. 

Indessen erlaubt dieses spärliche Material kaum einen andern Schluß, 

als dafs möglicherweise oder wahrscheinlich eine intrakranielle organische 

Affektion dazu beiträgt, den Blutdruck zu erhöhen und daf sich denken 
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lafst, dasselbe kónnte sich bei Apoplexie und Embolie vorfinden. Wie der 

nähere Zusammenhang sich gegebenenfalls denken läfit, darüber gibt mein 

Material keinen Aufschluß, ob es nämlich der Gehirndruck an sich oder 

eine bestimmte Lokalisation des Krankheitsprozesses sein kann, die reflek- 

torisch den Gefáfswiderstand steigert, oder ob ein spastischer Zustand der 

Kórpermuskulatur wenigstens in einigen Fallen eine Rolle dabei spielen 

kann. In dieser Verbindung kann erwähnt werden, dafs Kiss (L. 40) in 

einem Falle von tuberkulóser Meningitis einige Stunden vor dem Tode 

ein Aufhóren der Respiration bemerkte, verbunden mit Cyanose und 

Steigerung des Blutdrucks von 96 auf 222; er erörtert die Möglichkeit 

eines erhóhten Gehirndrucks als Ursachsmoment und führt experimentelle 

Versuche von Naunyn und SCHREIBER an, die finden, daß künstlich 

gesteigerter Gehirndruck  Respirationsstillstand und  Blutdruckerhóhung 

bewirkt. 

In den Tabellen 5 und 7 ist im Anschluf an Nephritis eine Gruppe 

unter der Bezeichnung Z/ypertonie, Herzhypertrophie, Arteriosklerose, Nephritis 

aufgeführt. 

Ein großer Teil der hier aufgeführten Fälle entsprechen offenbar dem, 

was man nach allgemeinem medizinischen Sprachgebrauch Arteriosklerose 

nennt, d. h. Fálle von Hypertonie und Herzhypertrophie, die nicht als 

eine Folge von primärer Nephritis aufgefafst werden, sondern in der einen 

oder anderen Weise in Verbindung mit Sklerose des Arteriensystems 

gebracht werden. Ich werde hier nicht den Begriff Arteriosklerose in 

seiner vollen Ausdehnung einer Erörterung unterwerfen, sondern mich auf 

die Punkte betreffs der Genese der Hypertonie und der Herzhypertrophie 

beschränken, wozu mir mein Material Anlaß gibt. 

Da das Material aus der erwähnten Gruppe innerhalb Tab. 5 und 7 

(Nr. 144—151, 184— 198) überwiegend ältere Personen umfaßt, entsteht 

zunächst die Frage, ob die Sklerose der peripheren Arterien durch ihren 

mechanischen Widerstand Anlaß zu Hypertonie und Herzhypertrophie gibt. 

Eine derartige mechanische Ursache zu Herzhypertrophie und Hypertonie 

ist schon lange allgemein anerkannt und wird noch von vielen neueren 

Forschern verfochten, wie u. a. Hensen (L. 27), Potain (L. 65), SrRas- 

BURGER (L. 95), ebenso wie auch Kr. Hanssen (L. 24) sich dieser Auf- 

fassung von der »physiologischen« Hypertonie und Herzhypertrophie in 

höherem Alter anschließt. Man findet dasselbe in Lehrbüchern (Strümpell 

1896), und diese mechanische Wirkung der Gefäßsklerose dürfte sich fort- 

dauernd für die meisten Ärzte als natürlich darstellen. 

Indessen hat es sich, besonders nach Einführung neuerer Methoden 

zur Bestimmung des Blutdrucks, gezeigt, dafs bei weitem kein bestimmtes 
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Verhaltnis zwischen Blutdruck und Herzhypertrophie auf der einen Seite 

und der Sklerose der Arterien anderseits besteht, da man bei ausgespro- 

chener Sklerose der Arterien sowohl normalen Blutdruck wie Hypertonie 

und Herzhypertrophie findet; man findet Zeugnisse hierfür bei einer Reihe 

von Verfassern, wie RomBere (L. 70), Marcuanp (L. 46), Gumprecut (L. 22), 

Weiss (L. 108), Dunin (L. 12), HasenreLo (L. 26), Hirscu (L. 29), WIEsEL 

(L. 115). Wenn man nun gestützt auf diese Verfasser der Sklerose von 

Aorta und der palpablen peripheren Arterien auch keine entscheidende 

Bedeutung beimessen darf, so kónnten dennoch ausgebreitete Veránderungen 

in den feinsten Arterienzweigen móglicherweise den gesuchten mechanischen 

Widerstand darstellen; diese Sonderung zwischen Sklerose in den größeren 

Gefäßstämmen und in den feinsten Arterienzweigen beruhen jedoch mehr 

auf theoretischen Erwagungen als auf Tatsachen, da anatomische Unter- 

suchungen nicht vorliegen, die in ihrer Allgemeinheit dartun, daß Sklerose 

der feinsten Arterienverzweigungen gerade Fälle mit Herzhypertrophie aus- 

zeichnen, und hier als primäre Veränderungen im Gegensatz zu Fällen 

ohne Herzhypertrophie auftreten sollten (Duxin, L. 12, GEIisBöck, L. 20). 

Schließlich haben RomBERG und seine Schüler Hasenretp (L. 26) 

und Hirscx (L. 29) gemeint, nachweisen zu können, dafs Herzhypertrophie 

besonders bei Sklerose der Splanchnicusgefäße auftritt; unter Hinweis 

auf die Bedeutung der Splanchnicusgefäfse als des mächtigen Regulators für 

den allgemeinen arteriellen Blutdruck meinen sie, dafs eine Herabsetzung 

des Vermógens dieser Gefáfe zu Dilatation und Kontraktion bei sklero- 

tischen Prozessen größere Schwankungen des Blutdrucks mit sich führen 

müßten sowie gesteigerte Arbeit für das Herz. Indessen ist die Herz- 

hypertrophie teilweise zweifelhaft und fehlt in einem Falle; ferner haben 

beide Verfasser sich bei weitem nicht gegen Komplikationen seitens der 

Nieren gesichert. MarcHAND (L. 46) und Par (L. 60) können bei Nach- 

untersuchungen kein regelmäßiges Verhältnis zwischen Herzhypertrophie 

und Splanchnicussklerose feststellen, auch. WIDERöE (L. rro) nicht. 

Eine andere Sache ist es, ob die Rigidität der Gefafswand an und für 

sich eine Rolle für die Druckmessung durch die mógliche Fehlerquelle 

spielt, daß eine sklerotische Arterienwand größeren Widerstand gegen die 

Kompression des Manschettendrucks leistet, als eine biegsame, elastische 

Arterienwand. Während v. RECKLINGHAUSEN (L. 114) der Rigidität der 

Gefäßwand keine Bedeutung in dieser Hinsicht beimifst, räumt HENSEN 

(L. 27) die Möglichkeit ein, daß sie Widerstand leistet und veranschlagt 

den Fehler auf höchstens 20 mm, indem er bei einem Arteriosklerotiker 

angeblich einen so niedrigen Blutdruck wie 30—40 mm (?) gefunden hat. 

W. Russet (L. 72) sowie HERRINGHAM und Womack (ibid. meinen auf 
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Grund postmortaler Untersuchungen, daß eine rigide Arterie Widerstand 

leistet, aber sie werden hierin von Hitt und F rack (ibid.) widersprochen. 

GuwPnECHT (L. 22) hat mittelst Durchstrómens eines Kautschuckrohrs, das 

durch einen Kadaverarm gezogen war, versucht, den Fehler zu bestimmen, 

den die Weichteile des Armes bei Druckmessungen veranlassen; er findet, 

dafs der Manschettendruck den Druck in dem Kautschuckrohr mit 30—50 mm 

Hg. überschreitet; aber seine mangelhafte Technik mufs ein fehlerhaftes 

Ergebnis hervorbringen, er braucht nàmlich eine schmale Manschette, und 

die erläuternde Zeichnung dazu zeigt, dafs die äußere Wand der Man- 

schette sich stark auswárts wólbt, so daf3 eine gewisse Menge des Man- 

schettendrucks gegen die äußere Wand verloren geht, ohne nach innen 

zu wirken. 

Durch eine Reihe von Kadaverversuchen habe ich Klarheit darüber 

zu schaffen gesucht, ob die Rigidität der Arterienwand irgendwelchen Ein- 

fluf auf die Druckmessung ausübt. Durch eine Kanüle, die in der Art. 

subclavia eingebunden ist, habe ich von einem Irrigator Wasser durch die 

Brachialarterie geleitet und es von der Cubitalarterie wieder herausfließen 

lassen; unter wechselndem Druck einer Blutdruckmanschette am Oberarm 

habe ich dann das Verhältnis zwischen Manschettendruck und dem Wasser- 

druck untersucht, der erforderlich war, um das Wasser durch die Arterie 

mit der gleichen Ausflußgeschwindigkeit (tropfenweise) hindurchzutreiben; 

vielleicht konnte dabei dieses Verhältnis bei verschiedenem Grad von 

Sklerose .in der Brachialarterie wechseln. Es zeigte sich, daß bei wach- 

sendem Manschettendruck ein beständig steigender Überdruck der Wasser- 

säule erforderlich war, um das Wasser hindurchzutreiben, und das mußte 

offenbar in erster Linie beruhen auf Kompression der Arterie durch das 

Wasser, das durch die kleinen Gefäßzweige hinaus in das Gewebe während 

des Versuches strómte. Aus diesen Versuchen ließen sich deshalb bei 

hóherem Druck keine Schlüsse ziehen. Indessen kónnte man vielleicht die 

Ergebnisse bei niedrigem Druck benutzen und zu Anfang des Durch- 

strómens, bevor noch weiter viel Flüssigkeit in das Gewebe hinaus ge- 

drungen ist. Es zeigte sich dabei aus 9 solchen Versuchen, daf3 der 

Wasserdruck bei einem Manschettendruck von ro oder 20 mm Hg. diesen 

gewöhnlich mit bis zu 24 cm Wasser überschreiten muß, um das Wasser 

hindurchzutreiben; geringe Differenz fand sich bei ein paar der 4lteren 

und arteriosklerotischen Personen, bei einem von diesen Fallen war der 

Durchstrómungsdruck sogar geringer (— 8 cm) als der Manschettendruck; 

man könnte geneigt sein, hieraus zu schließen, daß die Rigidität der 

Gefäßwand in diesen Fällen sich der Kompression der Manschetten wider- 

setzte; indessen fanden sich niedrige Zahlen auch bei einem jungen Indi- 
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viduum mit elastischen Arterien; es dürfte deshalb zweifelhaft sein, ob die 

Gefäßwand sonderlichen Einfluß auf die Druckmessung hat; derselbe kann 

jedenfalls kaum grofs sein, da der grófste Unterschied in der Differenz 

zwischen Wasserdruck und Manschettendruck in meinen Fallen 32 cm 

Wasser — r5 mm Hg. betrug; der etwaige Messungsfehler ist deshalb 

wahrscheinlich meist geringer. 

Nach dieser Abschweifung nehme ich die Frage wieder auf, welche 

Bedeutung der Sklerose der peripheren Arterien zuzumessen ist für 

Hypertonie und Herzhypertrophie in der genannten Gruppe der Tabellen 

5 und 7. 

Bei Besprechung des normalen Sektionsmaterials aus Tab. r wurden 

auf S. 28—29 einige Fälle erwähnt, bei denen Verhältnisse, die das höhere 

Alter begleiten können, möglicherweise die Ursache zu dem relativ hohen 

Druck sind oder dazu beitragen (Nr. 4, 31, 40, 41). Bei Nr. 31 und 4o 

sind jedoch früher schon andere Möglichkeiten erwähnt worden, Gehirn- 

druck bzw. Kompression der Aorta und deren Verzweigungen. Bei Er- 

örterung des Einflusses des Alters auf den Druck (S. 95) wurde erwähnt, 

daß der Druck durchschnittlich in höherem Alter, über 60 Jahren, zunimmt. 

Welche Bedeutung für diese senile Hypertonie der anatomischen Sklerose 

der peripheren Arterien beizumessen ist, das kann man erstens aus dem 

anatomisch untersuchten Materiale aus Tab. 1 abzuleiten hoffen; ich be- 

fasse mich in dieser Verbindung nur mit der Arteriosklerose der Aorta 

und beschranke mich dabei nicht auf die lokalen Veränderungen der 

inneren Oberfläche der Aorta, Plaques und Kalkablagerung, sondern 

nehme größere Rücksicht auf die Gefäfsweiten als Ausdruck für den 

Elastizitätsverlust; denn es müßte ja doch die Herabsetzung der Elastizität 

der Gefäße sein, die in erster Reihe den Widerstand gegen die Arbeit 

des Herzens und die Erhöhung des Blutdrucks bedingt, und nicht etwa 

die lokalen degenerativen Veränderungen. 

Ich vergleiche auf Zab. $ die Fälle über 60 Jahre aus Tab. 1, wo 

die Gefafsweiten gemessen sind, und wo der Blutdruck außerhalb des 

agonalen Stadiums gemessen ist. Unter den Gefäßweiten habe ich in 

Klammer die Normalzahlen für das gleiche Alter und Geschlecht aufgeführt, 

und der Übersichtlichkeit halber habe ich in den Rubriken Blutdruck und 

Weiten der Aorta-A. pulm. bei den einzelnen Fällen angegeben, ob die 

Werte wesentlich über oder unter den entsprechenden Durchschnittswerten 

liegen (— bzw. <). 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 8 
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Tabelle 8. 

Verhältnis von Blutdruck zu Arteriosklerose. Material aus Tab. ı. 

Herz- | Blut- | Weiten der Aorta — | Arteriosklerose 

Nr. | Jahre gewicht| druck A. pulm. der Aorta 
Kachexie | Anmerkungen 

2 69 170 86 65456 1610 Plaques ohne — 

< | ($9; 7,6. 6,4. 5,5) Kalk 

3 66 185 71 | 7,2; ca. 7. 5,6. 4,5 < Keine wesentliche + 
< | (7,9; 7,6. 6,4. 5,5) | Arteriosklerose 

4 66 190 IIS 35 Tse Gh Gye) E Unbedeut. Art.- Ed 
> | (8,6; 7,7. 6,7 9 skl. 

35 65 280 96x Nos: 71 0,3.,5 > a ubedeute rt ski. Ab- Cancer 

<. | (8,6; 7,9. 6,7. 6) gemagert 

36 66 280 9I 8,5: 6,5. 60. 5,4 Zerstreute : Nebennieren- 

= (8,6; 7,9. 6,7. 6) | Plaques degen. 

40 69 290 158 ca. 7,35 Cds 7-539 — Kompression 

(7,9; 7,6 55 d. Aorta 

41| 76 300 | I35 9; 65. 6,7. 6 NO 
> 1(9:2588,2:297,2:96:3)9 

44 61 320 I23 | 7,2; 7,4. 6,2. 55 «. | Wenig Art.skl. ue 
MO aes Gi. OS) 

46 80 330 125 | T0 Chen aye | Etw. Sklerose : Pachymeningitis 
= (8557;7 61076) haemorrh. 

5I 61 345 OS AB SNG AES YO SE 5 Nebennieren- 
T (8/6: 7,9: 0,7. 0) | degen. 

52 85 350 133 9; 8,4. 7.6. 7,1 | Etw. Artskl. = 

= 

53 62 350 9I 8,4; 6,5 + Cancer 

IS (8,6; 7,9) 

55 69 350 I24 | 8,4; 7 | Wenig Art.skl. = 

>. (8,6; 7,9) 

57 76 385 107 0,2; 9,1. 6,708 Etw. Art.skl. = Nebennieren- 

«(gia 8a mas) degen. 

Man sieht nun zuerst, daß die meisten niedrigen Blutdrucke in Fällen 

von Kachexie oder Nebennierendegeneration (2, 3, 36, 51, 57) auftreten; 

diese Fälle müssen deshalb ausgeschieden werden und ebenso ein paar 

andere (40, 46), wo der verhältnismäßig hohe Druck möglicherweise seine 

spezielle Erklarung finden kann (Kompression der Aorta u. s. w., Gehirn- 

druck) Von den übrigen Fallen, wo der Blutdruck über der Mittelzahl 

innerhalb der betreffenden Gruppe des Herzgewichts steht, sind die Gefáfs- 

weiten geringer als das Normale (4, 44), oder ungefahr normal (41, 52, 55); 

bedeutende Sklerose fand ich in keinem dieser Fälle. In den paar Fällen, 

wo der Blutdruck unter dem Durchschnitt ist, findet man in dem einen 

(Nr. 35) erweiterte Gefafse und bedeutende Sklerose, in einem anderen 

ungefahr normale Gefafsweiten (53). Irgendeine Übereinstimmung zwischen 
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Blutdruck und Aortensklerose läßt sich also auf diesem Wege nicht 

erkennen. 

Als Durchschnittswerte für den Blutdruck in allen diesen Fällen über 

60 Jahre finde ich: 

Herzgewicht Blutdruck 

Über 60 Jahre Gesamttabelle ı 

160— 200 93 86 

201—300 120 102 

301—390 II4 II3 

Nur in der Gruppe Herzgewicht 201—300 liegt der Druck für die 

Fälle über 60 Jahre bedeutend höher als für sämtliche Fälle aus der 

Tab. 1, und diese Abweichung ist besonders einem einzelnen Falle, Nr. 40, 

zuzuschreiben, wo der hohe Druck, wie erwähnt, allerdings seine spezielle 

Ursache haben kann; abgesehen von diesem Falle liegt der Blutdruck nur 

wenig hóher bei diesen alten Leuten als in dem ganzen Material. Innerhalb 

eines Materials mit normalen Nieren und Herzen ist demnach kein deut- 

licher Einfluß seitens der Sklerose der Aorta auf den Blutdruck zu spüren. 

Betrachten wir das klinisch untersuchte Material von alten Leuten über 

60 Jahre ohne nachweisbare Affektion der Nieren und Herzen (S. 95), so 

zeigt der Durchschnittsdruck bei den einzelnen Personen ziemlich ungleich- 

mäßige Zahlen, von 95 bis 175 mm; in diesen Altersgruppen ist Blutdruck 

von IOO bis 120 gut vertreten, und wenn die Mittelzahlen etwas hóher 

sind, als in niedrigerem Alter, beruht dies wesentlich auf einzelnen stark 

abweichenden Zahlen, die sich besonders geltend machen in den höchsten 

Altersklassen mit der verhältnismäßig spärlichen Anzahl von Einzelunter- 

suchungen. 

Hinsichtlich des Grades der Arteriosklerose bei diesen alten Leuten, kann 

man sich im allgemeinen an die typische Aortenerweiterung und die wech- 

selnden Grade von Lokalsklerose in diesem Alter halten; es ist anzunehmen, 

dafs sie mehr oder weniger alle Arteriosklerose haben; will man aus den 

peripheren Arterien, speziell aus der Radialarterie den Grad der Arterio- 

sklerose beurteilen, so muß man sich daran erinnern, daß diese Affektion 

bei dem einzelnen Individuum eine sehr wechselnde Lokalausbreitung hat, 

und dafs kein streng regelmäßiges Verhältnis zwischen Sklerose der Radial- 

arterie und den Veränderungen in der Aorta selbst besteht, wenn sich auch 

in großen Zügen eine gewisse Übereinstimmung findet. Wenn ich trotz- 

dem den Blutdruck und die Sklerose der Radialarterie in diesem klinischen 

Material von alten Leuten verglichen habe, so halte ich mich besonders 

an die Beschaffenheit der Radialarterie in leerem Zustande nach Kompres- 
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sion des Pulses, weil man dann Aufschluß über die Verdickung der Gefäß- 

wand selbst bekommt. Es zeigt sich da, daß die leere Radialarterie bei 

normalen Individuen unter 30 Jahren in der Regel nicht fühlbar, mitunter 

gerade noch fühlbar ist; mit zunehmendem Alter fühlt man die Radialarterie 

häufiger, so dafs sie in einem Alter über 5o Jahre in den meisten Fällen 

mehr oder weniger palpabel, bisweilen verkalkt ist; erst im Alter von 

60 Jahren aufwärts fand ich die Radialarterien geschlängelt. Aber selbst 

in den hóchsten Altersklassen ereignet es sich nicht so selten, dafs die 

Radialarterie in leerem Zustand nicht palpabel ist, ohne dafs deshalb selbst- 

redend ausgeschlossen zu sein braucht, daf3 das übrige Arteriensystem die 

gewóhnlichen Altersveránderungen erfahren hat. 

Wenn ich in meinem Material den Blutdruck mit der Beschaffenheit 

der Radialarterie vergleiche, so ist es mir nicht möglich, irgendeine be- 

simmte Übereinstimmung zu finden; sowohl die verhältnismäßig hohen wie 

die niedrigen Blutdrucke finden sich bald bei stärkerer Sklerose, bald in 

Fallen, wo die Radialarterie nicht fühlbar ist; und die niedrigeren Blut- 

drucke kónnen im allgemeinen nicht durch Kachexie oder andere aufserhalb 

liegende Ursachen erklärt werden. Die Fälle, wo der Blutdruck wesentlich 

erhóht ist, lassen sich auch nicht ohne weiteres in derselben Weise 

betrachten, wie die anatomisch untersuchten »normalen« Fälle; denn es ist 

nicht ausgeschlossen, dafs das Herz bei den ersteren vergrößert gewesen 

sein kann, selbst wenn sich dies klinisch nicht nachweisen läßt. 

Da eine anatomische Sklerose der Aorta und der peripheren palpablen 

Arterien nicht gut diese Hypertonien erklären können, die sich besonders 

in dem höheren Alter finden, muß man nach anderen Ursachsmöglichkeiten 

suchen, und ich werde mich im folgenden an die Möglichkeit von Ver- 

änderungen in den Nieren halten als Ursache zu der Drucksteigerung, die 

so oft der Arteriosklerose zugeschrieben wird. 

Mit dem Alter unterliegen die Nieren bekanntlich atrophischen Ver- 

änderungen, indem ein Teil der Glomeruli obliterieren und die dazu- 

gehörigen Tubuli atrophiieren und durch Bindegewebe ersetzt werden. 

Die Arteriosklerose, die in senilen Nieren so allgemein ist, wird durch 

Verengung und Obliteration der kleinen Arterienzweige ihrerseits atro- 

phische Herde mit Narbenbildungen hervorrufen, und die Niere kann bei 

den höchsten Graden dieser arteriosklerotischen granulären Atrophie ein 

derartiges Aussehen erhalten, dafs sie sich nicht von der primären Schrumpf- 

niere unterscheiden läfit, und die Folgen für Zirkulation und Herz werden 

in beiden Fällen die gleichen sein. 

Ebenso wie die Verteilung der Arteriosklerose in den verschiedenen 

Gefäßgebieten sehr wechselt und anscheinend launenhaft ist, steht auch der 
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Grad der Arteriosklerose in den Nierengefäßen in keinem bestimmten Ver- 

hältnis zu den Veränderungen in dem übrigen Arteriensystem; bald können 

die Nierenveränderungen verhältnismäßig hervortretend sein, bald können 

sie mehr in der Hintergrund treten, aber ein gewisser Grad von Arterio- 

sklerose der Nierengefäßen gehört jedenfalls bei höherem Alter zu der Regel. 

Es ist nicht immer leicht, in dem einzelnen Fall den Grad des Gewebe- 

zerfalls zu beurteilen, der in den Nieren stattgefunden hat; vielleicht mifat 

man etwas einseitig der Granulation der Oberfläche zu große Bedeutung 

bei, denn man findet doch häufig nur wenig ausgesprochene Granulation 

der Oberfläche in Fällen, die allerdings mit Recht als interstitielle Nephritis 

aufgefa&t werden muß (Nr. 122, 129, 131, 139?); alle Wahrscheinlichkeit 

spricht ja dafür, daß die Formen interstitieller Nephritis, die wesentlich nur 

mikroskopisch erkennbar sind, aber das makroskopische Aussehen der 

Niere nicht sonderlich verändern, dieselbe funktionelle Bedeutung haben 

können, wie die granulierenden Formen, wennschon vielleicht in gerin- 

gerem Grade. 

Wenn demnach die anatomische Erkennung leichter Grade von inter- 

stitieller Nephritis schwierig sein kann, so gilt dies in noch hóherem Grade 

für die klinische Erkennung. Albuminurie kann fehlen oder sich nur als 

inkonstante Spuren bei interstitieller Nephritis vorfinden, und auf Polyurie 

mit konstant niedrigem spezifischen Gewicht kann man nur bei den weit 

vorgeschrittenen Formen von Schrumpfniere rechnen. 

Die ausgesprochenen Formen von arteriosklerotischer interstitieller 

Nephritis habe ich unter der Gruppe »Nephritis« in meinem Material auf- 

geführt, da ja die meisten Forscher darin übereinstimmen, dafs Hypertension 

und Herzhypertrophie jedenfalls in solchen Fallen auf Nierenveranderungen 

beruhen müssen und nicht der übrigen Arteriosklerose zuzuschreiben sind; 

und doch sieht man in der Literatur beständig Fälle als »Arteriosklerose« 

beschrieben, wo sowohl die klinische Beobachtung wie auch der Sektions- 

befund darauf hindeuten, oder direkt zeigen, daf hier eine solche arterio- 

sklerotische Schrumpfniere vorgelegen hat (z. B. Weiss, L. 108). Es kann 

da nur die Rede davon sein, in welcher Ausdehnung mehr latente arterio- 

sklerotische interstitielle Nierenveránderungen eine Hypertension und Herz- 

hypertrophie erklaren kónnen. 

Diesen Gedanken von einem nephrogenen Ursprung der »arterio- 

sklerotischen« Hypertonie hat man besonders in den letzten Jahren eifrig 

erörtert; u. a. ist er von v. Bascu, Rompere (L. 69), MarcHanp (L. 46), 

FELLNER (L. 15), WvBauw (L. 116), Hucuanp (L. 31) und besonders scharf 

von ExcEL (L. 14) verfochten worden, während sich Par (L. 60) dieser 

Frage gegenüber mehr zweifelnd verhält. 
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Betrachten wir das anatomisch untersuchte Material von Hypertonie 

u. s. w. (Tab. 5, Nr. 144—151), so läßt sich der Zustand der Nieren hier 

schwer beurteilen, da sie zum größten Teil nur makroskopisch untersucht 

wurden; es lag nämlich ursprünglich nicht in meiner Absicht, bei diesen 

Untersuchungen näher auf diese Seite des Verhältnisses zwischen Nieren 

und Blutdruck einzugehen. Die zwei Fälle, die ich selbst mikroskopiert 

habe (Nr. 149, 151), zeigten beide pathologische Veránderungen, u. a. der 

Glomeruli; unter den übrigen Fallen findet sich leichte Granulierung der 

Oberfláche bei Nr. 150, auffallend niedriges Nierengewicht bei Nr. 144, 

zweifelhafte Zeichen von Atrophie oder Nephritis bei Nr. 145, schließlich 

2 °/o9 Albuminurie in einem der übrigen Fälle ohne pathologischen Nieren- 

befund (Nr. 146). Für die Mehrheit dieser Fälle läßt sich also jedenfalls 

vermuten, daß Nierenveranderungen vorhanden waren, speziell interstitielle, 

die in Verbindung gesetzt werden kónnten mit der Hypertonie bzw. der 

Herzhypertrophie; inwieweit in den Fallen, wo Albuminurie fehlte und das 

makroskopische Aussehen der Niere nichts Abnormes aufwies, ebenfalls 

interstitielle Vorgánge in der Niere stattgefunden haben kónnen, mag dahin- 

gestellt bleiben; selbstverstandlich muß eingeräumt werden, daß Hypertonie 

und Herzhypertrophie auch andere Ursachen haben können als Nieren- 

veränderungen; in dieser Beziehung habe ich bereits (S. 101) auf eine 

mögliche drucksteigernde Wirkung der Spasmen in einigen dieser Fälle 

(Nr. 144, 148) hingewiesen. 

Irgendwelche größere Bedeutung für die Veränderungen von Blutdruck 

und Herz kann ich der Arteriosklerose der Aorta, die jedenfalls hinsicht- 

lick der lokalen Veränderungen am deutlichsten in dieser Gruppe ausge- 

sprochen ist, auf Grund der oben angeführten Betrachtungen über ihre 

Bedeutung für die normalen Fälle nicht beimessen. Daß Arteriosklerose der 

Aorta besonders ausgeprägt in Fällen von Herzhypertrophie ist, faße ich 

eher als eine sekundäre Folge der Hypertonie auf, wenn sie während eines 

längeren Zeitraumes ihre Wirkung auf das Gefäfssystem entfaltet hat. 

In dem klinischen Material (Tab. 7, Nr. 185—198) ist es noch schwie- 

riger, die Bedeutung der Nieren für Hypertonie zu beurteilen und für die 

Herzhypertrophie, die in Hinsicht auf die Lage des Spitzentones und das 

Orthodiagramm wenigstens in einer Reihe von Fallen vorhanden ist und 

sich aller Wahrscheinlichkeit nach in noch mehr Fallen findet. Ich will 

nur erwähnen, dafs Spuren von Albumin in mehreren Fallen nachweisbar 

waren, und daf3 die überwiegende Anzahl von Fallen Personen über 50 

Jahre betraf; ein einzelner (Nr. 193) war früher wegen Nierenkrankheit 

behandelt worden, 2 andere Patienten (Nr. 186, 191) hatten Scarlatina ge- 

habt. Zu berücksichtigen ist auch das gegenseitige Mengenverhältnis der 
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Gruppen Nephritis resp. Hypertonie u. s. w. in dem anatomischen und in 

dem klinischen Material; wåhrend Hypertonie in dem klinischen Material 

fast die Hålfte der Zahl der Nephritiden ausmacht, ist die Hypertoniegruppe 

in dem anatomischen Material auf !/; der Nephritisgruppe beschränkt. Of. 

fenbar hat sich ein großer Teil der Fälle, deren nephritische Natur sich kli- 

nisch nicht erkennen ließ, und die deshalb in dem klinischen Material als 

Hypertonie auftreten, bei der anatomischen Untersuchung als Nepritis ent- 

puppt. Esist aus diesen Gründen wahrscheinlich, daß auch unter den kli- 

nischen Fallen von Hypertonie u. s. w. in Tab. 7 eine nephrogene Ursache 

zu der Hypertonie vorgelegen hat, wenigstens bei einem Teil davon; ob 

dies für alle gilt, ist eine andere Sache. 

Eine Eigentümlichkeit bei diesen Fallen von Hypertonie u. s. w. ist 

eine Labilitàt des Blutdrucks, die entschieden haufiger vorzukommen scheint 

als bei normalem Blutdruck. Ich führe eine Reihe Blutdrucke an verschiedenen 

Tagen bei einigen dieser Patienten an, in deren Zustand keine wesentliche 

Veränderung eingetreten war, die diese Schwankung erklären könnte: 

Nr. 189: 160, 127, 130, 125, 135, 165. 

2,796: 3778, £90; E50. 

» 198: 190, 160, 205, 185. 

Diese Labilität findet sich in normalen Fällen bei älteren Patienten 

wieder, vielleicht besonders bei höherem Durchschnittsdruck: 

w. 81 Jahre: 160, 145, 124. 

Ms TE > I40, 140, II5, 132. 

m. 7I » II5, 125, 130, 128, 140, 130. 

m. 62 >» IIS, 150, 125. 

m. 66 » 192) 155, 125, 108, 124. 

Der grófste Unterschied zwischen den einzelnen Blutdrucken bei ein 

und demselben Individuum ist hier von 25 zu 47 bei einem Mitteldruck 

von 128 bis 185; einen entsprechenden Unterschied findet man nur selten 

bei niedrigerem Druck in normalen Fallen. Diese Labilitat des Druckes, die 

ein Seitenstück zu den größeren Druckschwankungen bei Nephritis bildet, 

spricht auch dagegen, daß ein permanenter Zustand wie Sklerose in den 

größeren Gefäßen eine Drucksteigerung in diesen Fällen bedingen sollte, 

sondern stimmt besser mit der Annahme überein, daß die Ursache in Verän- 

derungen in den Nieren zu suchen ist, deren Funktion in beständigem 

Schwanken begriffen ist. 

Aus dem vorstehenden geht hervor, daß die Ursache zur Hypertonie 

und zur Herzhypertrophie in einer größeren oder geringeren Anzahl von 

Fällen in meinem Material in Nierenveränderungen zu suchen ist, während 
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der Arteriosklerose. der großen Gefäße unter Hinweis auf das Verhältnis 

bei normalen alten Fällen kaum größere Bedeutung beizumessen ist. Es 

ist auch sehr möglich, dafs in einem Teil der Fälle, die ich mit Rücksicht 

auf die Nieren als normale alte angesehen habe, und die einen größeren 

oder geringeren Grad von Hypertonie aufweisen, in Wirklichkeit ein la- 

tentes arteriosklerotisches Nierenleiden vorgelegen hat. 

Indessen kann das Erkennen eines solchen arteriosklerotischen Nieren- 

leidens in dem einzelnen Falle schwierig und unsicher sein. Ich habe 

deshalb versucht, diese Verhältnisse von einer andern Seite zu beleuchten, 

indem ich meinen Ausgangspunkt in der Nierenfunktion genommen habe. 

Charakteristisch für die Schrumpfniere ist die Beschränkung der Akkommo- 

dationsbreite der Niere, d. h. deren Vermögen, ihren Urin zu konzentrieren 

und zu verdünnen, und man muß natürlich diese Funktionsstörung im Zu- 

sammenhang mit der Affektion der Glomeruli (und der Nierengefäße) be- 

trachten, die besonders die Schrumpfniere kennzeichnen. 

Nun kommen ähnliche Veränderungen der Glomeruli, wenn auch we- 

niger ausgeprägt, sowohl in der senilen wie besonders in der arterioskle- 

rotischen Niere vor, und unter Voraussetzung einer gewissen Übereinstim- 

mung zwischen dem anatomischen Zustand der Nieren, besonders der 

Glomeruli, und der Akkommodationsbreite kann es von Interesse sein, diese 

Funktion bei alten Personen und bei Arteriosklerotikern zu untersuchen. 

Aus meinen diesbezüglichen Untersuchungen (L. 80 b) geht hervor, daß die 

Akkommodationsbreite der Niere in den 4 Gruppen gleichmäßig abnimmt: 

I) Normale junge Patienten mit normalem Blutdruck; 2) normale alte Per- 

sonen über 50 Jahre mit Blutdruck an der obersten Grenze des Normalen; 

3) Hypertonie mit Herzhypertrophie ohne klinisch deutliche Nephritis; 

4) interstitielle Nephritis mit stárkerer Hypertonie. Diese Diureseversuche 

bestátigen die Auffassung von einer nephrogenen Ursache für die »arterio- 

sklerotische« Hypertonie und für die physiologische Hypertonie, die man 

bei alten Leuten antreffen kann. 

Im vorhergehenden ist hervorgehoben worden, welche Rolle Nieren- 

veránderungen wahrscheinlich für den Blutdruck in der Gruppe Hypertonie 

u. S. w. aus Tab. 5 und 7 spielen im Gegensatz zu der eigentlichen Skle- 

rose der Arterien. Es bleibt nun eine Frage, ob auch andere Ursachs- 

momente für die Hypertonie in einem Teil der Falle nachgewiesen werden 

kónnen, oder ob die nephrogene Genese überwiegt. In dieser Beziehung 

gibt mein Material nur geringen Aufschluß, und ich werde deshalb auf die 

Genese der Herzhypertrophie im allgemeinen nicht eingehen. Ich werde 

nur kurz die Fälle in meinem Material berühren, wo sich denken läfit, dafs 
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andere Verhältnisse als Nierenaffektion von Bedeutung sein könnten, ent- 

weder allein oder in Verbindung mit einem Nierenleiden. 

In Nr. 144, 148 und r96 lag eine spastische Paraplegie vor; die Be- 

deutung hiervon für den Blutdruck ist im vorhergehenden erórtert worden 

(S. tor). 

Bei Nr. 145 fand sich in der linken Niere ein pflaumengrofses Hyper- 

nephrom; ich komme im folgenden hierauf wie auch auf die Frage zurück, 

welche Rolle die Nebennieren für die Blutdruckveränderungen im allge- 

meinen spielen. 

Alkoholismus ist nur in einem einzelnen Fall (Nr. 192) notiert. 

Bei Nr. 151 und 191 fand sich Struma, aber in beiden Fällen ist es 

schwierig, ein Nierenleiden auszuschlie&en, so dafs ein etwaiger Einfluß 

des Strumas auf das Herz eher als eine Nebenwirkung gedacht werden muß. 

Wenn sich also auch in meinem Material keine besonders starken 

Anhaltspunkte für andere Ursachsmomente für die Hypertonie finden, als 

Nierenaffektionen, so ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dafs sie 

existieren. Es finden sich ja in meinem Material, besonders in dem klı- 

nischen, genug Falle, wo sich überhaupt keine bestimmte Ursache zur 

Hypertonie nachweisen läßt. Wenn ich trotzdem geneigt bin, ein so 

großes Gewicht auf latente Nierenveränderungen als wahrscheinliche Ur- 

sache zu Hypertonie und Herzhypertrophie ohne manifeste Nephritis 

zu legen, tue ich dies mehr auf Grund der allgemeinen Betrachtung, 

die ich im vorhergehenden entwickelt habe, als weil ich in jedem einzelnen 

Fall irgend etwas bestimmt Pathologisches von seiten der Nieren finden 

kónnte. 

Febrile Krankheiten. 

Die Untersuchungen, die über den Blutdruck bei akuten Infektions- 

krankheiten vorliegen (vgl. K. WercERTs Übersicht, L. 107) sind von etwas 

verschiedenem Wert, teils sind verschiedene Methoden, die sich nicht leicht 

miteinander vergleichen lassen, zur Anwendung gekommen, teils weichen 

die Verfasser in ihren Anschauungen über die normalen Werte des Blut- 

drucks voneinander ab, selbst wenn die gleiche Methode benutzt worden 

ist. Es zeigt sich denn auch, daß die Ergebnisse. sich zum Teil wider- 

sprechen und sich nicht ohne weiteres gebrauchen lassen. 

Bei Typhus geben die meisten Verfasser herabgesetzten Blutdruck an 

(ScHüLE, L. 83, GEIsBöck, L. 20), besonders gegen Ende des febrilen und 

zu Beginn des afebrilen Stadiums (Hensen, L. 27, Poraix, L. 65, WEIGERT, 

L. 107); während der Rekonvaleszenz steigt der Druck langsam und oft 

unregelmäßig (WEIGERT, Porain), so dafs die Norm während des Aufent- 
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halts im Krankenhaus nicht immer erreicht ist. Der Blutdruck steht zufolge 

PorAiN in keinem Verhältnis zum Krankheitsgrad. Andere finden mehr 

wechselnde Verhältnisse, wie GUMPRECHT (L. 22); ORTNER (L. 58) findet den 

Blutdruck innerhalb normaler Grenzen, Vickery (cit. L. 107) sogar er- 

hóhten Druck. 

Über den Blutdruck bei Pneumonie findet man auch gegenseitig ab- 

weichende Äußerungen; Kiss (L. 40) findet ihn von Anfang an oder 

während der Krise herabgesetzt, nur bei Trinkern ist er erhöht; EkGREN 

(L. 13) findet oft vor der Krise einen recht hohen Druck, der nach der 

Krise bedeutend sinkt; das gleiche Sinken mit der Krise gibt PorAiN 

(L. 65) an, der durchschnittlich einen etwas herabgesetzten Druck bei 

Pneumonie mißt, aber mit höchst abweichenden Werten bei den einzelnen 

Patienten. Nach HENSEN (L. 27) und GeisßBöck (L. 20) ist der Druck un- 

regelmäßig, dem letztgenannten zufolge ist er jedoch niedrig in schwereren 

Fällen, oft noch lange Zeit während der Rekonvaleszenz. K. WEIGERT 

(L. 107) findet in einer Minderzahl von Pneumonie kein Sinken des Druckes; 

in den meisten Fällen sinkt er während des Fiebers, bis das Minimum 

einige Tage nach der Krise erreicht ist, aber ohne daf3 die Krise an sich 

selbst irgendeinen Einfluß auf den Druck ausübt. Während der weiteren 

Rekonvaleszenz steigt der Druck langsam und oft unregelmäßig bis zur 

Norm; aber das Steigen kann auch vor oder während der Krise beginnen. 

Prognostische Schlüsse lassen sich nach WEIGERT nicht aus dem Verhältnis 

des Blutdrucks ziehen, da er von dem Verlauf der Krankheit unabhängig ist. 

Auch bei anderen febrilen, akuten Krankheiten weichen die Auffassungen 

der verschiedenen Verfasser stark voneinander ab; nur darin scheinen alle 

einig zu sein, dafs der Blutdruck im allgemeinen bei Diphterie, entsprechend 

dem Grad der Infektion, herabgesetzt ist. 

Wenn wir den Blutdruck bei Fieberkrankheiten untersuchen wollen, 

können wir zuerst den Durchschnittsdruck bei Afebrilen und Febrilen be- 

trachten; das Material umfaßt Fälle ohne sichere Herz- oder Nierenkrank- 

heiten; bei Afebrilen ist nur der Blutdruck mitgerechnet, der wenigstens 

ı Monat nach einem etwaigen Fieberzustand gemessen ist, bei Febrilen ist 

der Blutdruck bis zu 8 Tagen nach dem Aufhören des Fiebers mitgerechnet; 

dies ist geschehen, um Messungen auszuschließen bzw. mitzunehmen, bei 

denen anzunehmen ist, daß der Blutdruck unter dem Einfluß des Fiebers 

steht; vgl. hierüber, was ich weiter unten anführe. Die Anzahl Fälle ist in 

der Klammer hinzugefügt. 
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Alter. Afebrile. Febrile. 

Manner. Frauen. Manner. Frauen. 

3—5 Jahre 76 (3) 69 (4) 
Bus or (6 82 (2) Hl) 95 (x) 
Fe — ig cs 105 (9) 100 (8) 89 (13) 92 (9) 
16—20 » 110 (9) roo (11) 96 (27) 96 (11) 

2539, 106 (19) 105 (25) 99 (34) 96 (19) 

31—40 » 1rd (29) 105 (8) 95 (16) roo (13) 

41—50 > 112 (27) 105 (15) ^ 97 (14) 96 (8) 
57-60 ^ 110 (27) 108 (11) 99 (7. 95 (3) 
61—70 » 114 (22) 105 (4) 166: (B) - 127 (4) 

71—80 > 120 (r2). 127 (5) 106 (2) 140 (3) 

81—90 » x35 (x) x35 (2) 135 (1) 1x5 (x) 

Summa 16—60 Jahre 1ro (rir) 195 (70) 97 (98) 97 (54) 

Der Druck ist also durchschnittlich niedriger bei Febrilen als bei 

Afebrilen, und dieser Unterschied kann auf vielen Ursachen beruhen, die 

ich im folgenden genauer zu trennen versuchen werde. 

Nehmen wir zum Beispiel eine Krankheit wie Tuberkulose, die nach 

Porain (L. 65) und Anderen (GzisBóck, L. 20, Brunton, L. 8, WvBauw, 

L. 116, Kürss, L. 39) mit besonders niedrigem Blutdruck verläuft, dem 

sogar eine gewisse diagnostische Bedeutung beigemessen worden ist, so 

zeigen die Mittelzahlen aus meinem Material: 

Manner. Frauen. 

Tub. Pulm. Afebrile 99 (5) 104 (6) 

Febrile 95 (13) 96 (14) 

Tub. Pleuritis, Peritonitis  Afebrile 118 (4) 107 (4) 

Febrile 104 (6) 106 (6) 

Die tuberkulóse Infektion als solche scheint keine Herabsetzung des 

Blutdrucks zu bewirken, vgl. Pleuritis-Peritonitis; und wenn der Blutdruck 

bei Lungentuberkulose herabgesetzt ist sowohl bei Febrilen wie auch etwas 

weniger bei Afebrilen, so muß dies sicher zu einem großen Teil auf die 

haufige Abmagerung bei Lungentuberkulose und das damit proportional 

abnehmende Herzgewicht zurückgeführt werden (Wmer6e u. à.) Die 

chronischen febrilen Krankheiten liefern deshalb ein weniger brauchbares 

Material, wenn man versuchen will, den Einfluß des Fiebers selbst oder 

der Infektion auf den Blutdruck von den anderen Momenten auszuscheiden, 

von denen die Rede sein kann. Hierzu eignen sich akute Infektionskrank- 

heiten besser, und besonders habe ich mich an croupóse Pneumonie und 



124 OLAF SCHEEL. M.-N. KI. 

Typhus gehalten, wo sich der Blutdruck eine Zeitlang nach Aufhóren des 

Fiebers verfolgen läßt. 

Will man nun sehen, wie sich der Blutdruck in der febrilen Periode 

und bis zu 8 Tagen nach ihrem Aufhören in Fällen von Pneumonie und 

Typhus, wenigstens 2 Mal gemessen, im Verhältnis zu dem Durchschnitt 

aller febrilen Krankheiten verhält, dann zeigt er sich folgendermaßen: 

Männer. Frauen. 

Alle febrilen Kranken, 16—60 Jahre, 97 (98) 97 (54) 

Pneumonie 97 (34) 98 (7) 
Typhus 92 (25) 82 (2) 

Bei Pneumonie liegt der Druck auf demselben Niveau wie der Durch- 

schnitt von febrilen Krankheiten, bei Typhus niedriger. 

Wenn wir das Verhältnis des Blutdrucks bei Fieberkrankheiten näher 

betrachten wollen, besonders bei Pneumonie und Typhus, müssen wir uns 

erst ein wenig mit den möglichen Einflüssen auf den Blutdruck beschäftigen, 

von denen sich denken läßt, daß sie von verschiedenen Begleitumständen 

stammen, wie z. B. Bettruhe, Diät, Veränderung in der Pulsfrequenz, Arznei- 

mitteln oder ähnlichem, und die nicht als direkte Äußerungen der Ein- 

wirkung des Fiebers bzw. der febrilen Krankheit als solchen aufgefaßt 

werden können. 

Nach dem, was im vorhergehenden (S. 99) unter Haematemese er- 

wähnt ist, muß man annehmen, daß Bettruhe und knappe Diät nach einigen 

Tagen den Blutdruck in einem Teil der Fälle herabsetzen kann; allmählich 

wird er dann im Laufe von Wochen wieder steigen; aber typisch ist das 

nicht, denn die meisten Fälle zeigten eine unregelmäßige Druckkurve oder 

kein regelmäßiges Sinken und Steigen, und im besondern wird der Blut- 

druck nicht typisch in den ersten Tagen während der Bettruhe und abso- 

luten Diät beeinflußt, wenn man von einem initialen Sinken des Druckes 

in einigen Fällen 1—2 Tage nach der Haematemese absieht. 

Irgendwelche nahe Übereinstimmung zwischen Temperatur und Blut- 

druck, in der Weise, daß der Druck während der Krise deutlich sinken 

sollte, habe ich im Gegensatz zu Potain und EKGREN (L. c) nicht fest- 

stellen kónnen. 

Die Pulsfrequenz an sich steht in keinem bestimmten Verhältnis zu 

den Schwankungen des Blutdrucks, welche Ansicht auch K. WEIGERT 

(L. 107) bei febrilen Krankheiten und TAVASTSTJERNA (L. 97) unter nor- 

malen Verháltnissen vertritt; man sieht die taglichen Schwankungen in der 

Pulsfrequenz und im Blutdruck bald parallel, bald umgekehrt parallel ver- 

laufen ohne typisches Verhältnis. Speziell sieht man bei der Krise während 



E 

1912. No. 13. DER KLINISCHE BLUTDRUCK. 125 

Pneumonie keine regelmäßige Übereinstimmung zwischen dem Pulsfall und 

dem Blutdruck. 

In einer Reihe von Fällen von Typhus (Kurven 60, 69, 76, 79, 80, 81, 82) 

und in ein paar Fällen von Pneumonie (Kurve 40, 43), sowie Pleuritis 

(Kurve 26) bemerkt man ein langsames fortgesetztes Steigen der Puls- 

frequenz in dem afebrilen Stadium; dieses Steigen ist kaum jemals deutlich 

ohne ein gleichzeitiges Steigen des Blutdrucks; es scheint also ein gegen- 

seitiges Verhältnis vorzuliegen, das sich jedoch nicht in seinen Einzeln- 

heiten geltend macht, sondern nur in großen Zügen; und in einzelnen 

Fällen von Typhus (Kurven 66, 74, 75) sowie in zahlreichen Fällen von 

Pneumonie steigt der Blutdruck ohne irgendwelches, oder doch ohne ein 

entsprechendes deutliches Steigen der Pulsfrequenz. Es läßt sich deshalb 

nicht annehmen, dafs die Vermehrung der Pulsfrequenz in den erwähnten 

Fällen das Steigen des Blutdrucks bedingt, sondern eher, daf sie eine im 

Verhältnis zum Blutdruck untergeordnete oder völlig unabhängige Erscheinung 

ist, die in gewissen Fällen, besonders bei Typhus, auftritt. In einzelnen 

Fällen wenigstens scheint diese Pulssteigerung eine nervöse Erscheinung 

zu sein, z. B. in der Kurve 60, wo der Puls vom untersuchenden Arzte als 

100—136 gezählt wurde, während es sich erwies, daß er 70—9o war, 

wenn er sonst vom Patienten selbst oder von der Krankenpflegerin gezählt 

wurde. Aber ob dies die allgemeine Ursache ist, muß unentschieden bleiben. 

Dieses Steigen der Pulsfrequenz kann nicht in Verhältnis gesetzt werden 

zu einer während des Fieberstadiums vorhandenen Bradykardie; eine solche 

fehlt nämlich, wie gewöhnlich, in zwei Typhusfällen bei Kindern (Kurven 

69, 75) sowie in den zwei Fällen von Pneumonie (Kurven 40, 43). Es 

erscheint auch nicht wahrscheinlich, dieses gradweise Steigen der Puls- 

frequenz auf eine posttyphöse Myocarditis zurückzuführen, wie z. B. Rom- 

BERG (L. 70, S. 667) die auffallende Steigerung der Pulsfrequenz auftafst, 

die er bisweilen in der Rekonvaleszenz nach Typhus sieht; andere Herz- 

phänomene fanden sich jedenfalls in meinen Fällen nicht. 

Von anderen gelegentlichen Einwirkungen auf den Blutdruck werde 

ich die Blutungen kurz erwähnen, speziell in Form von Darmblutungen 

bei Typhus. In der Kurve 85 sieht man am Tage nach einer bedeutenden 

Darmblutung von 11/, Liter ein Sinken des Blutdrucks mit darauffolgendem 

Steigen, was in Analogie mit dem Verhältnis bei Haematemesis (S. 99) sich 

aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Blutung zurückführen läßt. In einem 

andern Falle, Kurve 61, zeigte der Druck keine deutliche Veränderung 

nach einer geringeren Darmblutung von 600 ccm. Bei einem Typhus- 

patienten, dessen Kurve nicht aufgeführt ist, weil der Druck nur 3 Mal 

gemessen wurde, trat Darmblutung von ı Liter mit Temperaturfall in der 
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Nacht zum 22./12. auf; am 23./12. kam mehr flüssiges und koaguliertes 

Blut. Der Druck war am 22./12. — 82, am 23./12. — 93, am 24./12. — 108; 

also scheint auch hier eine starke Blutung den Druck herabgesetzt zu haben. 

K. WricERT findet ebenfalls in Übereinstimmung mit anderen Verfassern, 

dafs der Druck nach Darmblutung sinken kann. 

Ob Arzneimittel den Blutdruck beeinflussen, interessiert uns in dieser 

Verbindung nur, insoweit es sich um die Mittel handelt, die in meinem 

Material von febrilen Krankheiten angewandt sind, und da Digitalis in den 

seltenen Fallen, wo es gebraucht wurde, keine Einwirkung auf den Blut- 

druck gezeigt hat, wird deshalb hier wesentlich nur von Coffein die Rede 

sein, und zwar besonders in Form von subkutanen Injektionen von 0.20 gr. 

In 3 Fällen, wo mafsige Dosen bis zu 1 gr. innerhalb 24 Stunden gereicht 

wurden (Kurven 36, 43, 47) ist keine Wirkung zu sehen; bei einer starkeren 

Anwendung von Coffein (o.20 gr. aller 2 Stunden mehrere Tage lang) 

zusammen mit Kampfereinspritzungen sieht man in der Kurve 49 eine 

Blutdrucksteigerung mit darauffolgendem Fallen, die man geneigt sein 

könnte, auf die Wirkung der Medikation zurückzuführen; jedoch völlig 

sicher kann man dessen nicht sein, da man ein ähnliches, wenn auch 

mehr protrahiertes, Steigen und Fallen in Kurve 48, allerdings zusammen 

mit dem Abschluß der ersten Fieberperiode, findet. In dem Material aus 

Tab. 1 vermift man die Blutdrucksteigerung bei einem Typhuspatienten 

(Nr. 31), der 4 X 24 Stunden 1.20 gr. Coffein den Tag eingespritzt bekam; 

und wenn der Druck bei einem Pneumoniker (Nr. 56) nach 1.6 gr. Coffein 

taglich von roo auf 133—140 an den beiden letzten Tagen vor seinem 

Tode stieg, so kann ich auf Nr. 48 hinweisen, wo ein ähnliches Steigen 

in den letzten Tagen vor dem Tode ohne annähernd so starke Medikation 

eintrat. 

Es ist deshalb schwierig, mit einiger Sicherheit die Blutdrucksteigerungen, 

die man in gewissen Fallen nach intensiver Coffeinbehandlung bemerken 

kann, auf die Wirkung der Verabreichung der Arznei selbst zurückzuführen, 

obschon es auch wahrscheinlich sein kann, wenn die Drucksteigerung 

mit einer deutlichen Besserung des Allgemeinbefindens zusammenfällt, 

wie man es in diesen Fallen sehen kann. 

Von anderen zufälligen Einflüssen kommen, wie erwähnt, noch die 

Folgen des Regimes, der Bettruhe und der knappen Kost in Betracht. 

Hinsichtlich der Kost gestalten sich die Verhältnisse nicht ganz analog 

nach einer Haematemesis und während einer akuten Infektionskrankheit, 

insofern als es sich im ersteren Falle nicht nur um Einschränkung des 

Kaloriwertes handelt, sondern auch in ausgesprochenem Grade um Ein- 

schrankung der Flüssigkeitszufuhr, wahrend die Fieberdiàt mit ihrer relativen 
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Armut an Kalorien dem Patienten immerhin betrachtliche Flüssigkeit zuführt, 

ebenso wie auch im allgemeinen eine Wasserretention bei akuten Infektions- 

krankheiten stattfindet (L. 19). Der mögliche Einfluß von Diät und Regime 

auf den Blutdruck bei febrilen Krankheiten muß nun jedenfalls auf die Fälle 

beschränkt werden, wo die Blutdruckskurve Übereinstimmung mit der Kurve 

in den genannten Ulcusfällen (S. 100) zeigt, nämlich ein Sinken, das nach 

einer Dauer der knappen Diät von einigen Tagen (3—6) anfängt und 1—3 

Wochen anhält, um darauf sich wieder zu heben. Sucht man unter den 

Fieberkrankheiten nach solchen Kurven, die sich möglicherweise als »Inani- 

tionskurven« auffassen lassen, so findet man deren nur ganz wenige, nämlich 

Kurve 29, 30, 59. Andrerseits gibt es eine Mehrzahl von Druckkurven, 

wo der Druck innerhalb 3 Tagen nach dem Beginn des Fiebers gemessen 

ist, und die sich bestimmt von den Inanitionskurven unterscheiden, insofern 

als kein weiteres Sinken des Druckes eintritt, nämlich in den Kurven 24, 

32, 33, 34, 35, 43, 45, 47, 49, 57, 58 und 6r. 
Indessen ist es ja doch denkbar, dafs die Unterernährung bei längerer 

Krankheitsdauer, wie bei Typhus, den Blutdruck beeinflussen kann; ich 

habe im vorhergehenden mehrmals hervorgehoben, dafs man bei Emacia- 

tionszustánden herabgesetzten Blutdruck findet; von einer eigentlichen 

Emaciation kann ja nur in den seltensten Fallen von Typhus die Rede 

sein, und es zeigt sich da auch auf den Kurven, daß sie in der Regel 

miteinander gegenseitig übereinstimmen und sich in großen Zügen wie die 

Pneumoniekurven verhalten, wo die Inanition jedenfalls keinen wesentlichen 

Einfluf auf die Blutdruckskurve haben kann; ich kann deshalb der Unter- 

ernährung auch nicht das entscheidende Gewicht in der großen Anzahl 

von Typhusfällen beimessen. 

Indem ich also davon ausgehe, dafs Diät und Regime als solchen ein 

gewisser Einfluß auf den Blutdruck bei einzelnen akuten Fieberkrankheiten 

nicht aberkannt werden kann, und daf sie möglicherweise einen mitbe- 

stimmenden Einfluß auf den Druck bei langwierigen Fällen von Typhus 

haben, und wenn ich weiter von einzelnen mehr vorübergehenden Blut- 

drucksveränderungen nach größerer Blutung und möglicherweise auch nach 

kräftiger Coffeinbehandlung absehe, muf3 ich annehmen, daß die regel- 

mäßigen Veränderungen der Blutdruckskurve, die man in zahlreichen Fäl- 

len febriler Krankheiten findet, auf dem Krankheitsprozefs als solchem be- 

ruhen und nicht auf zufalligen Nebenumstanden. 

Die typische Veränderung des Blutdrucks bei Fieberkrankheiten besteht 

in einem initialen Sinken und darauffolgendem Steigen, einer Erscheinung, 

die meist etwa 1 Woche nach Aufhóren des Fiebers beginnt. Das Sinken 

des Blutdrucks kann 1—2 Tage nach Beginn des Fiebers bereits vóllig 



128 OLAF SCHEEL. M.-N. KI. 

ausgesprochen sein, wie in den Kurven 24 (Empyem), 33, 34, 43, 45 (Pneu- 

monie); auch bei einem Typhuspatienten (Nr. 61) war der Blutdruck niedrig 

nach einer Dauer des Fiebers von wahrscheinlich nur wenigen Tagen. 

Das Sinken des Drucks hat im allgemeinen rasch seinen niedrigsten : 

Punkt erreicht und nimmt nur in wenigen Fällen im Laufe von I—2 

Wochen zu (Kurven 26, 32, 46, 47, 68, 83, 84). Der Druck halt sich nun 

niedrig wahrend des Fiebers und noch eine Zeitlang nach dessen Aufhóren. A 

Das neue Steigen des Drucks fångt bisweilen schon vor der Defervescenz | 

an, in der Regel jedoch erst im Verlauf der ersten oder zweiten Woche 

nach dem Aufhören des Fiebers, selten später (Kurven 73, 74, 81, 84). 

Die Dauer dieses Steigens beträgt meist 1——2 Wochen, aber kann geringer 

sein, mitunter auch lànger. Der Druck hat meist seinen bleibenden Wert 

2—3 Wochen nach dem Fieber, bisweilen schon nach wenigen Tagen er- 

reicht, während er in anderen Fällen noch 1 Monat nach dem Aufhören 

des Fiebers zu steigen fortfahrt. Im allgemeinen bleibt der Blutdruck auf 

der Höhe, die er nun erreicht hat, stehen, nur in einzelnen Fällen zeigt er 

ein späteres Sinken (Kurven 31, 36, 80). 

Die Grófae dieser Drucksteigerung schwankt etwas, sie kann bis hinauf 

zu 60—7o mm Hg. kommen, aber meist kann sie auf 20—40 mm ange- 

schlagen werden, und die Regelmäßigkeit, mit der die Druckkurve in den 

meisten Fällen steigt, ermöglicht das Erkennen von verhältnismäßig kleinen 

Steigerungen in der Kurve als wirkliche Veranderungen des Druckes und nicht 

als zufállige Schwankungen. Der Übergang zu den Fallen, wo in dem afebrilen 

Stadium keine Drucksteigerung vorkommt, und wo also auch keine Herab- 

setzung des Drucks während des Fiebers erfolgt ist, ist fließend, und muß 

die Grenze hier willkürlich gezogen werden; zu der typischen Veränderung 

des Blutdrucks rechne ich die Kurven 24— 26, 31— 48, 60— 85, alle mit 

eingeschlossen; ich rechne also nicht dazu die Kurven 29, 30, 59, wo die 

Unterernährung den Druck geprägt zu haben scheint; von anderen mög- 

lichen zufälligen Wirkungen auf den Druck seien Darmblutung in der 

Kurve 85 und Arzneimittel in Kurve 49 erwähnt. 

Betrachten wir nun das Verhältnis des Blutdrucks innerhalb der ein- 

zelnen Gruppen von febrilen Krankheiten, so zeigt sich ein beträchtlicher 

Unterschied. 

Innerhalb der ersten Gruppe, die verschiedene akute Fieberkrankheiten 

wie Empyem, Pleuritis, Appendicitis, Peritonitis (Kurven 24—30) umfaßt, 

finden wir die typische Blutdrucksteigerung nur in 3 Fällen (24—26); bei 

den beiden Empyemen beginnt das Steigen kurz nach der Entleerung des 

Eiters. In den übrigen 4 Fällen ließen sich die Blutdruckveränderungen 

als eine Folge von Inanition deuten, oder blieben aus. 
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Bei Pneumonie (Kurven 31—59), finden wir Blutdruckverånderungen in 

ungefähr 2/3 aller Fälle (31—48), ohne dafs diese Fälle hinsichtlich des 

Alters, der Dauer des Fiebers oder der Ausbreitung der Pneumonie sich 

von den übrigen unterscheiden, wo sich der Druck ungefähr konstant hält 

oder mehr unregelmäßige Schwankungen zeigt. In den Fällen, wo die 

Drucksteigerung nach dem Fieber am stärksten war (31—34), könnte man 

an eine Komplikation von seiten der Nieren denken; doch konnte Albu- 

minurie in der afebrilen Periode bei 31 und 34 nicht nachgewiesen werden, 

bei 33 fanden sich bei einer Gelegenheit Spuren von Albumin 1 Woche 

nach dem Aufhören des Fiebers. Man entbehrt deshalb bestimmter An- 

haltspunkte, um jedenfalls alle diese stärkeren Drucksteigerungen auf eine 

begleitende Nierenaffektion zurückführen zu können, aber völlig ausge- 

schlossen erscheint das ja nicht zu sein. 

Bei Typhus (Kurven 60—89) findet man die postfebrile Blutdrucksteige- 

rung in fast allen Fällen (60—85), obschon in verschiedenem Grad; 

sie fehlt nur in 4 Fällen (86—89), und diese 4 betreffen nur Kinder von 

4—7 Jahren; daß der Blutdruck während des Fiebers auch bei Kindern in 

diesem Alter beinflu&t werden kann, zeigen indessen die Kurven 69 und 

83; aber dieser Unterschied bei kleineren Kindern und 4lteren Individuen 

muß zweifellos eine Ursache haben, die wir später Gelegenheit bekommen 

werden, näher zu erörtern. Bei Erwachsenen ist kein deutlicher Einfluß des 

Alters auf den Verlauf der Kurve zu verspüren. Auch bei Typhus scheint 

der Zustand der Nieren nicht von wesentlicher Bedeutung für die Blut- 

drucksteigerung in dem afebrilen Stadium zu sein; in den zwei Fallen, wo 

das Steigen am größten war, 60 und 61, fehlte Albumin, wenigstens in 

dem .afebrilen Stadium. 

Der Verlauf der Krankheit scheint in keinem bestimmten Verhältnis 

zur Veränderung des Blutdrucks zu stehen, weder was die Ausbreitung 

der Lungenaffektion bei Pneumonie anlangt noch die Dauer des Fiebers 

bei Pneumonie und Typhus. Die Blutdruckveranderung schliefst sich als 

ein recht selbstándiges Glied an die übrigen Symptome an und steht we- 

sentlich nur in einem Verhältnis zu der Art der Infektion, in der Weise, 

daß sie am häufigsten bei Typhus ist, wo sie konstant bei Erwachsenen 

vorkommt, weniger regelmäßig bei Pneumonie und verhältnismäßig seltener 

bei den übrigen Infektionskrankheiten, die ich durch Serien von Blutdruck- 

messungen zu verfolgen Gelegenheit gehabt habe. 

Will man sich die Ursache zur Herabsetzung des Blutdrucks wáhrend 

febriler Krankheiten klarmachen, so sind die vorliegenden Anhaltspunkte 

nur spärlich und gestatten bloß eine indirekte Anwendung. K. WEIGERT 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. tor2. No, 13. 9 
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(L. 107) äußert sich in seiner Übersicht über die Frage nach dem Verhält- 

nis des Blutdrucks bei akuten Infektionskrankheiten überhaupt nicht über 

mögliche Ursachsmomente, und Porain (L. 65) braucht ziemlich allgemeine 

Ausdrücke, wie dafs das infektióse Agens depressiv auf den Tonus des 

Herzens und der Gefäße wirkt und die Zirkulation schwächt. 

Um der Sache náher auf den Grund zu kommen, ist es deshalb nótig, 

nach den anatomischen Veränderungen im Herz-Gefáf3system wie nach den 

gröberen funktionellen Zirkulationsstórungen zu suchen, die mit den Infek- 

tionskrankheiten in Beziehung gebracht worden sind. 

Wenden wir uns zuerst zu den anatomischen Veränderungen des Her- 

zens, so låft sich denken, dafs die Ursache zur Herabsetzung des 

Blutdrucks in der akuten infektiósen Myocarditis liegt, die u. a von Rom- 

BERG (L. 70) studiert worden ist. Nun gibt aber diese Myocarditis, wenig- 

stens außer bei Diphterie, kein sonderlich charakteristisches Krankheits- 

bild, und es beruht in hohem Grade auf persónlicher Auffassung, ob man 

in dem einzelnen Falle klinische Herzphanomene auf eine solche anato- 

mische Myocarditis zurückführen will; es scheint jedenfalls nicht haufig zu 

sein, dafs die Myocarditis Symptome ergibt; Hamman (L. 23) hat z. B. in 

43 Herzen von Patienten, die an Typhus gestorben waren, Veränderungen 

im Herzen in fast allen Fállen gefunden, aber nur in 6 davon nimmt er 

an, daß die Veränderungen der Muskelfasern und im Interstitium so be- 

deutend waren, daf3 sie die Suffizienz des Herzens beeinflufst haben müssen. 

HiRscHFELDER (ibid.) nimmt dagegen an, daf3 die von Hamman beschriebe- 

nen Veranderungen zu unbedeutend sind, um die funktionellen Stórungen 

zu erklàren, und findet, daf3 oft kein Parallelismus zwischen den anato- 

mischen Veranderungen im Herzen und der Zirkulationsschwachung besteht. 

Über das Verhältnis zwischen akuter Myocarditis und dem Blutdruck 

liegt noch weniger Material vor; K. WEIGERT (L. 107) findet unter 63 

Typhuspatienten keine Herabsetzung, sondern eher eine Steigerung des 

Drucks in 12 Fällen von akuter Myocarditis, ohne daß er jedoch die Diag- 

nose näher begründet. Was es fernerhin zweifelhaft erscheinen läßt, dafs 

die Herabsetzung des Blutdrucks auf einer akuten infektiósen Myocarditis 

beruht, ist der Umstand, dafs diese bei Pneumonie entweder gänzlich fehlen, 

oder hóchst unbedeutend sein soll, wo doch der Blutdruck in der Mehrzahl 

der Fälle herabgesetzt ist. Schließlich macht die allgemeine Betrachtung 

es wenig wahrscheinlich, daß das Sinken des Blutdrucks eine Aeußerung 

einer Herzschwäche sein soll; denn die Kreislaufstörungen bei ernsten 

Fällen von akuten Infektionskrankheiten zeigen ein ganz anderes klinisches 

Bild als bei eigentlicher Herzschwäche; bei den Infektionskrankheiten fehlt 

die Stauung in den Lungengefäßen und Körpervenen, dagegen treten die 
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Erscheinungen von Blutleere ohne venóse Stauung in den Vordergrund 

(KREHL, L. 38, S. 120). 

Es scheint demnach kein irgendwie stichhaltiger Grund vorzuliegen, die 

Herabsetzung des Blutdrucks bei febrilen Krankheiten im allgemeinen auf 

eine akute Myocarditis zurückzuführen. 

Was die Fettdegeneration des Herzens anlangt, so habe ich, wie aus 

einem späteren Abschnitt hervorgehen wird, nicht finden können, daf sie 

den Blutdruck merkbar beeinflufst. 

In einer vor kurzem erschienenen Arbeit (L. 30) hat P. F. Horsr die 

Aufmerksamkeit auf eine Affektion des Vagus als Ursache zu Herzinsuf- 

fizienz bei Typhus hingelenkt; welche Bedeutung solche nervóse Leiden 

für die Kreislaufverhältnisse bei Infektionskrankheiten im allgemeinen haben 

können, läßt sich zurzeit nicht überblicken, jedenfalls lassen sie sich kaum 

als Erklärung zu der gewöhnlichen Herabsetzung des Blutdrucks denken. 

Daß die Arterien während akuter Infektionskrankheiten affiziert sein 

können, ist schon lange bekannt gewesen; Tuayer (L. 98) führt dafür 

Beispiele von primären Thrombosen in den Arterien bei Typhus an. Aber 

erst WiEsEL (L. 113, 114) hat das Arteriensystem bei Kindern und jün- 

geren Erwachsenen systematisch während akuter Infektionskrankheiten 

(Typhus, Diphterie, Scarlatina, Pneumonie, Morbilli, Influenza, septisch- 

pyämische Krankheiten) untersucht und regelmäßig mehr oder weniger 

ausgesprochene Veránderungen gefunden. Schon nach einer Krankheits- 

dauer von einigen Tagen, in einem Falle sogar bereits nach 2—3 Tagen, 

findet er zerstreut in der Media der Aorta und der peripheren Arterien 

bis hinunter zu der Größe einer Digitalarterie, darunter in den Coronar- 

arterien, zahlreiche kleine bis !/,; mm große Herde, wo die Media ödematös 

ist; im weiteren Verlaufe degenerieren die glatte Mus kulatur und die elasti- 

schen Fasern; in ausgesprochenen Fällen führt diese Degeneration zur 

Bildung kleiner bis 4—5 mm langer nekrotischer Herde, die allmählich, 

innerhalb ı Jahres, durch Narbenbildung verheilen oder in den meisten 

Fällen keine Spuren zurücklassen. In vielen Fällen greift der Prozeß auch 

auf die Intima über in Form von Proliferationen und narbenartigen Herden. 

Bei starker Entwicklung sieht man schon makroskopisch ganz kleine einge- 

sunkene Partien auf der inneren Oberfläche des Gefäßes entsprechend den 

Defekten. Diese Ergebnisse der /Viese/schen Untersuchungen bedürfen 

allerdings der Bestätigung von anderer Seite, speziell geht aus ihnen nicht 

hervor, daß in genügender Ausdehnung Kontrolluntersuchungen vorgenom- 

men worden sind von anderen Fällen als akuten Infektionskrankheiten, was 

gegenüber den mehr unbestimmten ódematósen Veranderungen besonders 

gefordert werden muß. 
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Irgendeine Vergleichung zwischen dem Verhältnis des Blutdrucks und 

der Ausdehnung dieser Arterienveränderungen liegt natürlich nicht vor, 

aber man muß sich vorläufig an die Möglichkeit halten, daß diese Verän- 

derungen bei akuten Infektionskrankheiten von gewisser Bedeutung für die 

Herabsetzung des Blutdrucks sind. Ob sie aber die einzige Ursache bilden, 

ist dagegen mehr als zweifelhaft; man sollte z. B. entsprechend dem 

Fortschreiten des Gefäßleidens ein beständig zunehmendes Sinken des 

Blutdrucks erwarten, was indessen nicht als Regel stattfindet. Wenn 

Wiese, (L. 114) annimmt, dafs die Infektion der Coronararterien sicher 

die Ernährung und Funktion des Herzens bedeutend herabsetzen wird und 

sogar die plötzlichen Todesfälle erklärt, so ist es zurzeit schwierig, zu 

dieser Möglichkeit Stellung zu nehmen; man sollte wohl eher mehr ausge- 

prägte Erscheinungen von primärer Herzinsuffizienz erwarten, falls seine 

Annahme richtig wäre, was von den meisten, wie erwähnt, übereinstim- 

mend nicht als typisch für die Zirkulationsveränderungen bei Infektions- 

krankheiten angesehen wird. In dieser Verbindung sollen auch angeführt 

werden Romsercs gleich hinterher mitgeteilten Untersuchungen an Tieren 

mit letaler Zirkulationsschwächung während künstlichen Infektionen, wobei 

man ja annehmen muß, daß die Arterienwand in ähnlicher Weise affiziert 

ist, wie beim Menschen; Romberg findet, dafs Chlorbaryum in diesen Fäl- 

len dieselbe kontrahierende Wirkung auf die Gefäfsmuskulatur mit Blut- 

drucksteigerung, wie beim normalen Tier, zur Folge hat; die Gefafswand als 

solche hat also ihr Kontraktionsvermógen bewahrt. 

Auf Grund experimenteller Untersuchungen hat RoMBERG versucht, die 

Kreislaufverhaltnisse bei akuten Infektionskrankheiten zu beleuchten (L. 71, 

38). Durch Infektion von Kaninchen mit Diphteriebazillen, Pneumokokken 

und Pyocyaneus erreicht er auf der Hóhe der Infektion eine bedeutende 

Herabsetzung des Blutdrucks. Dieses Sinken des Drucks ist jedenfalls im 

allgemeinen keine Folge von primárer Herzschwäche; denn das Herz ver- 

mag die vermehrten Blutmengen herauszutreiben, die ihm durch Massage 

des Bauches zugeführt werden, so daß der Blutdruck hierbei sogar steigt. 

Dagegen sprechen verschiedene Umstände dafür, daß das Sinken des Drucks 

auf einer Lahmung der Vasomotoren und speziell deren Zentrum in der 

Medulla obl. beruht; denn auf der Hóhe der Infektion vermag eine sen- 

sible Irritation der Nasenschleimhaut nicht mehr die Gefäßkontraktion her- 

vorzurufen, die normalerweise durch das Oblongatazentrum ausgelóst wird; 

ferner wird durch halbminutiges Respirationsaufhéren die Druckerhóhung 

abgeschwächt, die auf diese Weise unter normalen Verhältnissen ebenfalls 

durch die Medulla obl. ausgelöst wird. Daß die Infektion ihren Angrifts- 

punkt nicht in der Peripherie hat, lief sich schließlich dadurch nachweisen, 
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dafs Chlorbaryum, das auf die Gefafsmuskulatur selbst wirkt, auch weiter 

imstande war, den Blutdruck in normaler Ausdehnung zu erhöhen. ROMBERG 

schließt hieraus, daß die letale Zirkulationsschwächung bei den infizierten 

Tieren nicht auf primärer Herzschwäche beruht, sondern auf Lähmung des 

Zentrums der Vasomotoren in der Medulla obl. Hierzu ist zu bemerken, 

dafs diese Wirkung auf das vasomotorische Nervensystem seinen Angriffs- 

punkt doch wohl nicht ausschlieflich in dem Oblongatazentrum zu haben 

braucht, sondern daf3 man die Versuchsergebnisse ebenso gut durch eine 

Làhmung an einem anderen Punkte im Verlaufe der vasomotorischen Ner- 

ven wird erklären können. 

Diese RowBERcsche Theorie wird auch die infektiöse Kreislaufsschwäch- 

ung gut erklären können beim Menschen, wo man bei der Sektion Blut- 

überfüllung in grossen inneren Gefäßgebieten finden kann, wie der Bauch- 

höhle und dem Gehirn, während die peripheren Gefäßgebiete relativ 

blutarm sind, eine Blutverteilung die, wie erwähnt, nicht mit den Folgen 

einer primären Herzschwäche zusammenfallt. Indessen können natürlich 

außer der überwiegend vasomotorischen Schwächung auch andere Momente 

von größerer oder geringerer Bedeutung sein, wie die Affektion der Ge- 

fäßwände und möglicherweise der Herzmuskulatur. 

In einer früheren Arbeit (L. 79) habe ich die Veränderungen, die die 

Nebennieren während febriler Krankheiten erleiden, näher untersucht und 

die Vermutung aufgestellt, dafs diese Veränderungen durch Herabsetzung 

oder Ausfall der Nebennierenfunktionen von Bedeutung für den Krankheits- 

verlauf und einzeine Symptome sein können, und besonders muß die Herab- 

setzung des Blutdrucks bei febrilen Krankheiten sich als eine mögliche 

Folge von Affektion der Adrenalin-sezernierenden Nebennieren darbieten. 

Diese Frage wird deshalb im folgenden einer Erórterung unterzogen 

werden ebenso wie die Möglichkeit einzelner anderer Beziehungen zwischen 

den Nebennieren und dem Blutdruck, soweit meine Untersuchungen mir 

hierzu Gelegenheit geben. Da diese Fragen auf der Kenntnis der Bedeu- 

tung der Nebennieren in physiologischer und pathologischer Hinsicht ruhen, 

würde es wünschenswert sein, eine Erórterung der Funktion der Neben- 

nieren aufzunehmen; aus Rücksicht auf den Platz werde ich mich auf einige 

allgemeine Bemerkungen beschranken. 

Neuere Untersuchungen haben Brown-Sequarps Theorie über die Be- 

deutung der Nebennieren als lebenswichtige Organe bewiesen. Die am 

besten bekannte Funktion der Nebennieren ist die Sekretion in der 
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Medullarsubstanz von Adrenalin, das eine Reihe unwillkürlicher Funktionen 

des Herzens, der Gefáfse, anderer glatten Muskeln sowie eines Teils der 

Drüsen beeinflußt; Adrenalin hat denselben Einfluß auf diese Funktionen, 

wie die elektrische Irritation sympatischer Nerven, und ruft u. a. seitens 

der Gefäße eine starke Kontraktion mit der bekannten Steigerung des Blut- 

drucks als Folge hervor. Die Adrenalinausscheidung ins Blut scheint 

unausgesetzt vor' sich zu gehen und den Tonus der vom Sympathicus 

innerverten Organe, speziell des Herzens und der Gefäße, zu erhalten. 

Ferner ist es wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, daß die Corticalis 

eine giftzerstórende Funktion hat, die besonders den Curare-ähnlichen 

Giften gilt, die sich bei der Muskelwirksamkeit bilden; auf das Wegfallen 

dieser Funktion sind gewisse Symptome bei Exstirpation der Nebennieren 

zurückzuführen, wie Müdigkeit, Apathie, Nahrungsverweigerung. Schließ- 

lich ist es möglich, daß die Corticalsubstanz in einem näheren Verhältnis 

zur Adrenalinbildung steht, so daf diese in der Corticalis vorbereitet wird. 

Nebennieren-Ödem. 

Durch anatomische Untersuchungen einer größeren Anzahl von Ne- 

bennieren bei den verschiedenartigsten Todesursachen bin ich auf eine 

charakteristische Veränderung der Nebennieren aufmerksam geworden, 

die wesentlich während febriler Krankheiten vorkommt, und die ich als 

Ödem oder richtiger als akut inflammatorisches Ödem mit Degeneration 

bezeichnet habe (L. 79). 

Die Corticalis der normalen Nebenniere zeichnet sich durch eine mehr 

oder weniger feste Konsistenz und eine matte gelbliche Farbe aus, die 

entweder gleichmäßig ausgebreitet oder in Streifen und Punkten auf einem 

mehr gräulichen Grunde verteilt ist; diese gelbe Farbe rührt von den fett- 

ähnlichen Körnchen her, die mehr oder weniger dicht die normalen Corti- 

calzellen durchsetzen, so dafs diese nach Alkoholbehandlung sich als vakuoli- 

siert erweisen. 

Ausgesprochene Grade von Nebennierenödem kann man bereits ma- 

kroskopisch erkennen; die Nebenniere hat dann eine aufgeweichte, etwas 

schlaffe Konsistenz und ist oft vergrößert, mit abgerundeten Ecken; auf der 

Schnittfläche hebt sich die Substanz wie eine feuchte schwellende Masse 

hervor, die matte gelbe Farbe der Corticalis ist meist verschwunden, die 

Zeichnungen sind undeutlich und die Schnittfläche hat ein halb durchscheini- 

ges Aussehen und eine Farbe erhalten, die je nach der Blutfüllung mehr 

gräulich oder bräunlichgrau in verschiedenen Abtönungen ist. 
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Noch ausgesprochener kann der Unterschied zwischen den normalen 

und den ódematósen Nebennieren bei mikroskopischer Untersuchung sein; 

während die Corticalzellen normalerweise in Reihen dicht zusammenliegen, 

voneinander durch feine Gefafse getrennt, und ein fein gezeichnetes, meist 

vakuolisiertes Protoplasma mit einem scharfen Kern haben, zeigen die 

ódematósen Nebennieren im Interstitium eine mehr oder weniger reichliche 

Ablagerung einer undeutlich feinkórnigen Substanz, die offenbar die durch 

Fixation koagulierte seróse Flüssigkeit ist; die ódematóse Substanz kann 

auch mehr homogen oder auch mehr grobkórnig sein, vielleicht infolge von 

Beimischung zerfallener Zellenteile. Dieses Odem sondert die Corticalzellen 

in zusammenhängende Züge, kleinere Häufchen, oder sprengt sie einzeln 

auseinander; die Corticalzellen selbst zeigen besonders bei den höheren 

Graden von Ödem oft bedeutende Veränderungen, sie haben ihre Vakuoli- 

sierung verloren wie auch ihre feinen Zeichnungen; sie sind klein und 

dunkel, das Protoplasma hat ein undeutliches körniges oder diffuses Aussehen, 

die Zellengrenzen sind verwischt, der Kern ist oft schlecht gefärbt oder 

ganz ungefärbt, ‘und bisweilen ist die ganze Zelle in undeutliche Brocken 

von Protoplasma und Chromatinkörner, die sich in der ödematösen Sub- 

stanz zerstreut finden, zerfallen; die Corticalis kann sogar zu größeren 

Teilen ein völlig nekrotisches Aussehen haben. Kurz, die Corticalis zeigt 

bei Ödem oft mehr oder weniger ausgesprochene Degeneration, die einen 

hohen Grad erreichen kann. 

Die Medullaris ist auch oft angegriffen, aber immer in geringerem 

Grade als die Corticalis; das Protoplasma der Medullarzellen ist dann 

undeutlich körnig oder diffus, mit verwischten Grenzen, und zwischen ihnen 

ist oft eine spärliche kórnige Masse abgelagert. Nicht selten sind die großen 

Medullarvenen thrombosiert. 

Zu dem Ödem gesellt sich oft eine mehr oder weniger ausgeprägte 

Hyperaemie, und Blutungen stellen sich nicht selten ein. Besonders 

diese Blutungen scheinen es zu sein, die andere Verfasser als typische 

Veränderungen der Nebennieren bei Infektionskrankheiten ansehen; nach 

meiner Erfahrung sind sie im allgemeinen nicht besonders hervortretend 

und können nicht als die wesentliche Veränderung betrachtet werden. 

Dagegen ist wenigstens im allgemeinen keine Zelleninfiltration in dem 

ódematósen Interstitium vorhanden, deren fixe Kerne auch nicht an Zahl 

zugenommen haben. Bereits im normalen Zustand und auch bei Ódem 

kann man im Interstitium umgrenzte Zellenhaufen bemerken, die wie Lym- 

phocyten oder Plasmazellen aussehen; auch diese scheinen keine wesentliche 

Veranderung in den ódematósen Nebennieren durchgemacht zu haben. 
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Die geringeren Grade von Odem lassen sich nur durch mikroskopische 

Untersuchung erkennen; es tritt dann nicht diffus auf, sondern in mehr 

abgegrenzten Partien, die mit normal aussehenden abwechseln, und eine 

scharfe Grenze gegenüber den normalen Nebennieren läßt sich nicht 

ziehen, weil sich auch in diesen gelegenlich kleine begrenzte ödematöse 

Ablagerungen zwischen den Corticalzellen finden. Etwas willkürlich setze 

ich deshalb die Grenze zwischen normalen und ödematösen Nebennieren 

in der Weise, daß ich zu den normalen die Nebennieren rechne, bei denen 

der größte Teil des Schnittes dichtliegende Corticalzellen zeigt, zu den 

ödematösen die, wo der größte Teil des Schnittes ödematöse Ablagerungen 

erkennen läßt. 

Daß die Nebennieren normalerweise dichtliegende Corticalzellen auf- 

weisen sollten, kann ich mit Sicherheit daraus schliessen, daß ich in 9 Fäl- 

len von plötzlichem oder gewaltsamem Tod mit Exitus bis zu 5 Stunden 

nach dem Trauma immer diesen Typus gefunden habe. Der normale 

Typus kommt nun erstens bei der überwiegenden Anzahl afebriler Krank- 

heiten vor und außerdem bei einer Reihe febriler Fälle; die ödematösen 

Nebennieren finden sich besonders bei febrilen Krankheiten. Das Neben- 

nieren-Ödem steht in keinem Verhältnis zu generellen Hydropen bei Neph- 

ritis und Herzkrankheiten, aber sein hauptsächliches Auftreten während 

febriler Krankheiten zusammen mit der häufigen Degeneration der Corti- 

calis kennzeichnet es als akutes inflammatorisches Ödem mit Degeneration. 

Es dürfte überflüssig sein hinzuzufügen, daß das Nebennieren-Ödem kein 

postmortales Kunstprodukt ist; es besteht nämlich kein Verhältnis zwischen 

dem Ödem und der Zeit, die seit dem Tode verstrichen ist, man kann 

Ödem bei der Sektion ro Stunden nach dem Tode finden und 4 Tage 

nach dem Tode vermissen. 

Um die Natur und das allgemeine Entstehen dieses Nebennieren- 

Odems klarzustellen, kann man erstens Aufschluß in Gewichtsverhältnissen 

suchen. In meinem 4lteren und neueren Material stellen sich die Gewichts- 

verhaltnisse für Erwachsene über 20 Jahre folgendermassen: 

Manner. Anzahl. Frauen. Anzahl. 

Normale Nebennieren: II.2 gr. 107 10.9 gr. IOI 

Odematóse Nebennieren: 12.2 » 69 12.0 2 43 

Es zeigt sich also, dafs die ódematósen Nebennieren im Durchschnitt 

etwa 10°, schwerer sind als normale. In welcher Ausdehnung dieses 

Verhältnis auf vermehrtem Blutgehalt beruht, und in welchem Grad es 

von der Ödemflüssigkeit selbst herrührt, das läßt sich schwer entscheiden. 

Betrachtet man geschwollene feuchte ödematöse Nebennieren, so bekommt 
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man den Eindruck, daf3 die seróse Flüssigkeit an sich die wesentliche Ur- 

sache zur Gewichtsvermehrung sein muß. 

Untersucht man weiter ódematóse Nebennieren in einer Reihe von 

Krankheiten, bei denen man die Dauer des Fiebers einigermaßen be- 

stimmen kann, dann zeigt es sich, daß ihr Gewicht über dem Mittelgewicht 

bei einer Krankheitsdauer von bis zu 3 Wochen liegt und dafs es während 

dieser Zeit zuzunehmen scheint; bei langerer Dauer der febrilen Krank- 

heit sinkt das Gewicht der Nebennieren unter das Mittelgewicht. Das 

Nebennieren-Odem ist also am stärksten in der ersten Periode einer febri- 

len Krankheit entwickelt, wahrend bei lángerer Krankheitsdauer regressive 

Veránderungen, Resorption oder eine Art Atrophie, einzutreten scheinen. 

Wahrscheinlich kann das Odem sehr bald nach Beginn der Krankheit 

auftreten; ich habe z. B. ein beginnendes, aber deutliches Odem mit etwas 

verwischten Zeichnungen der Corticalzellen in einem Falle von Perfora- 

tionsperitonitis von nicht vóllig 2 tagiger Dauer gefunden, ein andermal Odem 

in einem Falle von 6 Tage alter incarcerierter Hernie mit Zeichen von 

Peritonit von weniger als 3 Tagen, schlieflich ein beginnendes Odem mit 

Nebennierengewicht 19.6 gr. bei einer Perforationsperitonit von 4 tägiger 

Dauer. 

Aber nicht in allen Fallen kommt es zum Odem; bei jeder Dauer von 

Fieber kann man es vermissen; in den meisten dieser Fälle entwickelt sich 

offenbar zwar kein degeneratives Odem, aber in einigen Fallen hat es den 

Anschein, als ob wir in solchen Nebennieren dem ersten Anfang eines 

werdenden Ödems gegenüberstehen. In solchen Fällen, wo der Tod nach 

2 bis 5—6 tägiger Dauer einer Pneumonie oder bei längerem Verlauf von 

Typhus oder Peritonitis eingetreten sein kann, sind die Nebennieren meist 

etwas groß, das Gewicht 13.5—14.8 gr., die Konsistenz etwas weich, die 

Corticalis feucht oder schwellend, halb durchsichtig mit etwas undeutlichen 

Zeichnungen, also ein makroskopisches Aussehen, das an die ödematösen 

Nebennieren erinnert; im Mikroskop gesehen, erscheinen die Corticalzellen 

allerdings meist dicht liegen, aber sie sind mitunter groß, geschwollen, 

das Protoplasma ist undeutlich gezeichnet und die Kernfárbung kann gänz- 

lich fehlen; in einem derartigen Falle war das Interstitium in der Corticalis in 

betrachtlicher Ausdehnung haemorrhagisch infiltriert und die meisten Neben- 

nierenvenen thrombosiert. Diese Fälle sprechen dafür, dafs wenigstens das 

generalisierte Odem als eine Degeneration der Epithelzellen selbst beginnt 

mit gesteigerter Flüssigkeitsaufnahme, hieraus entwickelt sich dann wahr- 

scheinlich spáter der Zerfall der Corticalzellen und seróse Imbibition des 

Interstitiums. Es ist móglich, dafs dieses Vorstadium bereits eingeleitet 

war in einem Falle von Pneumonie, wo der Patient nach 2 Tagen starb; 
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die Nebennieren erwiesen sich hier als groß, Gewicht 17.2 gr., etwas weich, 

aber mikroskopisch sah man keine Veränderungen, speziell waren die Cor- 

ticalzellen deutlich gezeichnet. 

Die Entwicklung des Nebennieren-Ödems kann nach dem vorstehenden 

vielleicht in folgender Weise gedacht werden, wenigstens was die mehr 

ausgesprochenen Formen anlangt: Das Primäre ist eine Degeneration der 

Corticalzellen mit Wasseraufnahme; gleichzeitig mit dem Fortschreiten der 

Degeneration tritt Ödemflüssigkeit in das interstitielle Gewebe aus und 

vermischt sich mit den Überresten der zerfallenen Corticalzellen, deren 

Degeneration die höchsten Grade erreichen kann. Dieses degenerative Ödem 

kann sich vermutlich sehr zeitig während einer akuten Infektionskrankheit 

entwickeln, bereits in den ersten Tagen. Nach wochenlanger Dauer nehmen 

die ödematösen Nebennieren an Größe ab. 

Wann die Regeneration der Nebennieren einsetzt, und wie sie sich 

entwickelt, ist schwer zu sagen, weil man bei der Sektion von kürzlich 

abgelaufenen Infektionskrankheiten ja nicht wissen kann, ob eine normal 

aussehende Nebenniere ödematös während der Krankheit gewesen ist oder 

nicht. Mein Material ist jedenfalls nicht reichhaltig genug, um dieser Frage 

näherzutreten. 

In den zahlreichen Fällen von partiellem oder weniger ausgesprochenem 

Odem sind die Degenerationserscheinungen gern weniger deutlich ausge- 

prägt; es liegt jedoch kein Grund vor, eine andere Entwicklung für diese 

leichteren Fälle anzunehmen, als für die schwereren. 

Die Beschreibungen, die andere Verfasser von den Veränderungen der 

Nebennieren bei febrilen Krankheiten gegeben haben, decken sich nicht 

völlig mit dem Bilde, das ich mir von diesem Zustande gebildet habe. 

Vielleicht kann man den Grund hierzu teilweise darin suchen, daß die 

kadaverösen Veränderungnn die Deutung des mikroskopischen Befundes 

erschweren, so daß Veränderungen, die auf dem pathologischen Prozeß be- 

ruhen, mit Unrecht auf kadaveröse Dekomposition zurückgeführt worden 

sind und umgekehrt; und es kann in dieser Hinsicht von Interesse sein, 

daran zu erinnern, daß die Obduktionen in Frankreich, von wo sich die 

meisten dieser Darstellungen herschreiben, nicht eher als wenigstens 24 

Stunden nach erfolgtem Tode vorgenommen werden dürfen, und oft erst 

nach 2 Tagen ausgeführt werden. 

OPPENHEIM und LoEPER (L. 57) haben die Nebennieren von 60 Perso- 

nen untersucht, die an Diphterie, Variola, Pneumonie, Typhus und Strepto- 



1912. No. 13. DER KLINISCHE BLUTDRUCK. 139 

kokkeninfektionen gestorben waren. Die konstanteste Veränderung ist 

Kongestion und Blutung in verschiedenen Graden, mitunter haemorrhagische 

Destruktion des größten Teiles der Drüse. Ferner Leukocyteninfiltration, 

teils diffus, teils als umgrenzte Infiltrate; aber diese Infiltration scheint 

nicht scharf von den normalen Haufen Lymphocyten und Plasmazellen ge- 

trennt zu sein, die nicht als Ausdruck einer akuten Entzündung aufgefafst 

werden kónnen. Die Nebennierenzellen zeigen meist nur leichte degene- 

rative Veränderungen, blof bei Diphterie können sich wirkliche Nekrosen 

finden. Etwas, was einem Ödem ähneln kann, findet sich nur selten; bei 

Variola und Pneumonie werden corticale Sklerosen und Hypergenese des 

Bindegewebes erwähnt; ich komme weiter unten auf diese Veränderungen 

zurück, die von den genannten Verfassern als Überreste eines abgelaufe- 

nen Prozefses angesehen werden. | 

Blutungen in Gestalt von multiplen Haemorrhagien werden von Sicarp 

(L. 93) erwähnt. 

Baupox (L. 4) beschreibt Dislokation der Zellenreihen und leichte 

Vermehrung des Bindegewebes in den Nebennieren bei einem Kinde, das 

an Masern und Bronchopneumonie gestorben war. 

SERGENT (L. 84) beschreibt die Nebennierenveränderungen in einem 

Falle von Pneumonie als starke Kongestion mit kleinen punktfórmigen 

Blutungen. Unter dem Mikroskop fand er starke Kongestion beider Neben- 

nieren mit haemorrhagischen Foci in der einen. Im übrigen legt er den 

Verànderungen keine Bedeutung bei, da sie auf Verwesung beruhen 

könnten. 

Punktfórmige Haemorrhagien werden von Marcetti (L. 45) erwähnt. 

Diese Beschreibungen der Nebennierenveränderungen bei febrilen 

Krankheiten sind demnach keineswegs treffend oder erschöpfend und kön- 

nen nicht ohne weiteres den von mir geschilderten gleichgestellt werden. 

Indessen finden sich in den angeführten Beschreibungen Andeutungen 

von sklerotischen Veränderungen des Bindegewebes in der Corticalis, und 

diese »Sklerose der Nebennieren«, die ausführlich von SEzarY (L. gr) 

beschrieben ist, umfaßt offenbar viele Fälle von inflammatorischem Neben- 

nieren-Ödem, vielleicht neben anderen, mehr sklerotischen Zuständen. Auf 

Grund von too Fällen von »surrénalite scléreuse« beschreibt SÉZARY die 

Veränderungen in den Nebennieren folgendermaßen: Die Reihen der 

Corticalzellen sind durch Züge von Bindegewebe voneinander getrennt, 

die den Kapillaren folgen, oder die Zellenreihen können fragmentiert und 

aufgeteilt sein. In den am deutlichsten ausgesprochenen Fällen sieht man nur 

Haufen runder oder länglicher Zellen, fast ohne Fettkörnchen, voneinander 

getrennt durch Einlagerung im Bindegewebe. Dieses Bindegewebe ist 
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fein retikuliert und wird aus einem mehr oder weniger dichten Netzwerk 

von Fibrillen gebildet. Die Zellen sind verhältnismäßig spärlich in diesem 

Gewebe, zeigen sich als fusiforme oder bisweilen sternförmige Elemente. 

Die Sklerose kann von verschiedener Stärke und Ausdehnung sein, total oder 

partiell, und dann oft auf die Corticalis begrenzt. Aehnliche Veränderungen 

können sich in der Medullaris finden, sind hier aber sehr leichter Natur. 

Die Zeichnungen, die der Arbeit beigefügt sind, zeigen noch besser 

als die Beschreibung die große Aehnlichkeit mit inflammatorischem Ödem, 

und in den meisten der Fälle, von denen die Zeichnungen stammen, ist 

die Todesursache eine febrile Krankheit gewesen, wie Bronchopneumonie, 

tuberkulöse Meningitis, infektiöse Endocarditis. Das makroskopische Aus- 

sehen, das zusammen mit der Gewichtserhöhung zeigt, welche Rolle das 

Ödem bei diesen Veränderungen spielt, ist dem Verfasser entgangen, weil 

er seine Nebennieren in gehärtetem Zustand untersucht hat, teils nach 

Formalininjektion in den Kadaver kurz nach dem Tode, teils nach For- 

molfixation. 

Obwohl Sizary diese »Sklerose« als Ergebnis einer chronischen Af- 

fektion auffaßt, nehme ich deshalb an, daß es sich in vielen, oder in den 

meisten dieser Fälle, die auch andere französische Verfasser beschrieber 

haben, in Wirklichkeit um ein und dieselbe Affektion handelt, die ich als 

inflammatorisches Nebennieren-Odem geschildert habe. 

Der Blutdruck bei Nebennieren-Ödem. 

In der angeführten Arbeit (L. 79) sprach ich den Gedanken aus, daß 

die oft eingreifenden Veränderungen, die bei Nebennieren-Ödem stattfinden, 

vielleicht auf die Funktion der Nebennieren von Einfluß sein und eine 

Insuffizienz derselben hervorrufen können, die sich um so stärker geltend 

machen müßte, je rascher und kräftiger die Veränderungen in den Neben- 

nieren sich während einer febrilen Krankheit entwickeln. Eine derartige 

Nebenniereninsuffizienz müßte dann teils für die einzelnen Symptome, be- 

sonders den Blutdruck, von Bedeutung sein, teils für den schließlichen 

Ausgang in den Fällen, wo die Krankheit als solche nicht notwendiger- 

weise tödlich zu sein braucht, wie z. B. bei Pneumonie, Typhus u. ähnl. 

Gewisse experimentelle Untersuchungen sprechen dafür, daß die Funk- 

tion der Nebennieren während Infektionen herabgesetzt sein können; 

LaxcLois (cit. L. 6) hat z. B. gefunden, dafs Tieren-Nebennieren, die nach 

chronischen Infektionen um das 3— 4 fache vergrößert sind, Extrakte liefern, 

die keine steigernde Wirkung auf den Blutdruck ausüben; dasselbe findet 

Wygauw (cit. L. 57) bei Extrakt von Nebennieren von an Diphterie er- 
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krankten Meerschweinchen und LuckscH (L. 43, 44) bei Kaninchen nach 

Intoxikation mit Diphterietoxin und anderen Bakteriengiften (Tuberkulose, 

Typhus); sowohl die den Blutdruck steigernde wie auch die  Pupille 

dilatierende Wirkung fehlt bei diesen Nebennieren. Systematische Unter- 

suchungen über den Adrenalingehalt in menschlichen Nebennieren unter 

verschiedenen Krankheitszustanden liegen nicht vor. 

Symptome einer akuten Nebenniereninsuffizienz hat man gemeint, in 

den akuten gastrointestinalen Erscheinungen und pseudoperitonitischen Zu- 

standen zu finden, die sich interkurrent einstellen oder auch den Abschluß 

einer Morbus Addisonii bilden kónnen. Auch bei tódlichen chronischen 

Nebennierenaffektionen ohne Pigmentation haben SERGENT und BERNARD 

(L, 88, 89) gemeint, gewisse akut oder mehr chronisch verlaufende Symp- 

tome, wie Asthenie, Erbrechungen, Diarrhóe, Abmagerung und Zirkulations- 

stórungen, auf eine Insuffizienz der Nebennieren zurückführen zu kónnen. 

Auch bei Nebennierenblutungen mit Destruktion kann man Symptome 

sehen, die an die akuten klinischen Formen bei chronischen Nebennieren- 

leiden erinnern, insofern als außer plótzlichem Tode typhoide Erscheinun- 

gen beschrieben worden sind (VırcHow, L. 105), peritonitische Symp- 

tome (cit. L. 89, Simmonps, L. 94, V. ScHEEL, L. 81), starker Druckfall 

mit kleinem und weichem Puls und starker Prostration, bei langerer Dauer 

Muskelschwäche, Abmagerung, Diarrhöe (ARMAUD, cit. L. 56 a). 

Bei dem inflammatorischen Nebennieren-Ödem und ähnlichen Leiden 

wird es schwierig sein, solche Symptome einer etwaigen Nebennieren- 

insuffizienz zu erkennen, da sie meist von der Grundkrankheit selbst her- 

vorgerufen sein können. Ich will mich deshalb vorläufig darauf beschränken, 

das Verhältnis des Blutdrucks bei diesen Nebennierenveränderungen zu 

untersuchen; man muß sich dabei vergegenwärtigen, dafs das Nebennieren- 

Ödem sich besonders in der Corticalis lokalisiert, in geringerem Grade in 

der Medullaris; aber mit der Möglichkeit eines funktionellen Zusammen- 

wirkens zwischen Cortical-und Medullarsubstanz {vgl. L. 6,33) vor Augen 

erscheint es kaum ausgeschlossen, daß eine überwiegende Affektion der 

Corticalis auch einen Einfluß auf die Medullarfunktion ausübt, insoweit diese 

in einem Verhältnis zum Blutdruck steht. Man mufs auch annehmen, daß 

die Blutversorgung der Medullarsubstanz durch Kompression der Gefäße 

in der ödematös geschwollenen Corticalsubstanz indirekt leiden kann. 

Das häufige Vorkommen von Blutdrucksenkung und Nebennieren-Ödem 

bei febrilen Krankheiten macht es notwendig, diese beiden Veränderungen 

mehr im einzelnen miteinander zu vergleichen. Rufen wir uns die Blut- 

druckveränderungen bei akuten febrilen Krankheiten ins Gedächtnis zurück, 

so zeigte es sich da, daß das Sinken des Blutdrucks oft rasch eintritt, be- 
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reits nach 1—2 Tagen, mitunter erst später; der Blutdruck hält sich niedrig, 

bis er in der ersten oder zweiten Woche nach dem Aufhören des Fiebers 

zu steigen beginnt, so daß er nach 2-3 Wochen sein Maximum erreicht 

hat. Von diesem gewöhnlichen Verlauf gibt es, wie erwähnt, verschiedene 

Abweichungen nach beiden Richtungen. 

Wie früh dasNebennieren-Ödem oder die primäre Degeneration während 

einer akuten febrilen Krankheit einzutreten pflegt, ist freilich schwer zu 

sagen, da eine Obduktion in den ersten Tagen zu den Seltenheiten gehört; 

das Ödem kann jedenfalls sehr zeitig auftreten, z. B. schon nach 2 Tagen 

bei perforativer Peritonit, und die primäre Degeneration kann wahrschein- 

lich bereits früher eingeleitet sein. Wie lange das Nebennieren-Ödem sich 

nach dem Aufhören des Fiebers hält, können wir aus den bereits erwähn- 

ten Gründen nicht wissen; aber je nach der verschiedenen Entwicklung 

des Odems steht nichts der Vermutung im Wege, dafs seine Dauer der 

Blutdruckherabsetzung entsprechen kann. 

Bei kroupöser Pneumonie findet man die typische Veränderung der 

Blutdruckkurve in ungefähr ?/; aller Fälle. Von 31 Pneumonien, in dem 

akuten Stadium gestorben (älteres und neueres Material), habe ich das 

Nebennieren-Ódem in 22 Fällen notiert, also reichlich 2/3; doch zeigten zwei 

der nicht ödematösen eine beginnende Degeneration der Corticalzellen. 

Bei Typhus fand sich Herabsetzung des Blutdrucks bei sämtlichen Er- 

wachsenen. Bei Untersuchungen der Nebennieren an 6 Typhuspatienten, 

die wahrend der Krankheit gestorben waren, fand sich Odem bei 5, bei 

dem 6. Odem nur an wenigen Stellen, aber die Nebennieren waren makro- 

skopisch feucht, schwellend, und die Corticalzellen sehr groß, etwas degene- 

riert, allerdings befand sich hier das Odem offenbar in einem Anfangssta- 

dium. Der Blutdruck war bei diesem Patienten nur 2 mal gemessen worden, 

nach und móglicherweise wahrend einer Darmblutung, die den Tod zur 

Folge hatte; man kann deshalb in diesem Falle keinen Vergleich zwischen 

dem Blutdruck und dem Zustand der Nebennieren anstellen. Schliefslich 

zeigte ein 7. Fall normale Nebennieren; aber dieser Patient starb an 

Tuberc. pulm. et miliar. nach 2?/, monatlicher Krankheit, so dafs sich nicht 

sagen läßt, wie der Zustand der Nebennieren während des Typhus und in 

der zunächst darauffolgenden Zeit gewesen ist. Angeführt kann auch wer- 

den, daf der Durchschnitt für den Blutdruck bei Typhus, wo sowohl die 

Herabsetzung des Drucks wie das Nebennieren-Odem fast konstant sind, 

niedriger ist als für febrile Krankheiten im ganzen und auch niedriger als 

bei Pneumonie (vgl. S. 124). 

Dieser Vergleich zwischen Blutdruckveränderungen in klinischen Fallen 

und Nebennieren-Odem in letalen Fallen von Typhus und Pneumonie bei 
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Erwachsenen deutet darauf hin, dafs beide Erscheinungen wahrscheinlich 

parallel verlaufen. 

Ein Vergleich zwischen dem Durchschnittsdruck bei febrilen und afebri- 

len Krankheiten bei Kindern unter ro Jahren läßt sich nicht so leicht 

durchführen wegen der kleinen Zahlen (S. 123); es handelt sich hier teil- 

weise nur um wenige Messungen bei jedem Individuum. Wenn man auch 

bei Kindern eine Herabsetzung des Drucks in den febrilen Fallen spüren 

kann, scheint sie doch hier weniger regelmäßig zu sein, als bei Erwach- 

senen. Bei 7 Kindern unter ro Jahren mit Typhus ist indessen der Druck 
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Graphische Übersicht über Tabelle r. 

Agonale Falle nicht mitgerechnet. 
Jedem Falle ist die Numer in der Tabelle beigefügt. 

O Nebennieren: normal. 
— : sparsames Oedem. 
— : mittleres Oedem. 
— : starkes Oedem und Degeneration oder andere bedeutende Veränderungen. 
— : nicht untersucht. o@BQ 

regelmäßig gemessen worden; es zeigt sich hier, daß nur 3 (Kurven 

63, 69, 83) die typische Herabsetzung des Blutdrucks hatten, wáhrend 4 

Kinder (Kurven 86—89) von 4— 7 Jahren überhaupt die einzigen Typhus- 

patienten waren, die keine regelmäßige Veränderung des Blutdrucks 

zeigten. Es scheint deshalb, als wenn Kinder unter ro Jahren weniger 

zu febrilen Blutdrucksenkungen geneigt sind als Erwachsene. Und ziemlich 

auffallend ist es, dafs das Nebennierenódem ein ähnliches Verhältnis zeigt. 

Während es bei Erwachsenen in ungefähr !/ aller Sektionen vorkommt, habe 

ich es an Kindern von 3 bis ro Jahren bei 13 Sektionen nur ein Mal in 

mittlerem Grad, und bei Kindern unter 3 Jahren überhaupt niemals gefunden. 

Einen sichereren Anhaltspunkt für die Beurteilung des Einflußes der 

Nebennierenveränderungen auf den Blutdruck können wir erwarten, bei 

Betrachtung des anatomisch untersuchten Materials von normalen Herzen 

und Nieren zu finden (Tab. 1). Auf der graphischen Übersicht über 

Tab. 1 sind diese Fälle aufgeführt mit Ausnahme derjenigen, bei denen 
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anzunehmen war, daf3 der Blutdruck von der Agone beeinflußt war, wie in 

einem vorhergehenden Abschnitt erórtert wurde (S. 23). 

Um den Einfluß der Nebennierenveränderungen zu beurteilen, ist es 

nötig, erst zu erwägen, in welcher Ausdehnung andere Momente vielleicht 

den Blutdruck in diesen Fallen herabsetzen kónnten. Wir haben in einem 

früheren Abschnitt gesehen, welche Bedeutung in dieser Hinsicht der Ema- 

ciation bei chronischen oder subchronischen Krankheiten beizumessen ist. 

Eine scharfe Grenze gegenüber den anderen Fällen läßt sich hier selbst- 

verstandlich nicht ziehen; ich führe unter Hinweis auf Tabelle 1 folgende 

Fälle als Emaciation an: 2, 14, 17, 18, 21, 29, 30, 53. Man sieht, daß 

die meisten dieser Falle, wenn auch nicht alle, einen niedrigen Druck haben 

im Verhältnis zum Herzgewicht. 

Ferner ließe sich denken, daß Dilatation des linken Ventrikels den 

Blutdruck in einigen Fällen beeinflußt haben könnte. Indessen làfst sich 

Dilatation einigermafsen sicher nur bei den hóheren Graden erkennen, die 

sich bei großen und pathologischen Herzen finden, während es ganz be- 

trächtlich schwieriger ist, die Kapazität bei normalen Herzen gewöhnlicher 

Größe zu beurteilen; ich meine deshalb, auf einen Vergleich zwischen Herz- 

dilatation und Blutdruck in diesem Material verzichten zu müßen. 

Der Fettdegeneration kann man keine Bedeutung für den Blutdruck 

beimessen; von 5 Fällen, Nr. 9, 18, 31, 48, 53, liegt bei 2 der Druck 

über und bei den 3 anderen unter dem Durchschnittsdruck für die betref- 

fende Gruppe. 

Einen besonderen Grund für den niedrigen Druck bei Nr. 56 kónnte 

man allerdings in einer außerordentlichen Ausbreitung von Cancerknoten 

in den Lungen suchen, die zusammen mit haemorrhagischen und atelek- 

tatischen Partien das funktionstüchtige Lungengewebe in aufserordentlichem 

Grade einschränkten; es dürfte berechtigt sein, eine bedeutend herab- 

gesetzte Blutzirkulation durch die Lungen und eine mangelhafte Füllung des 

arteriellen Systems als Ursache zu dem relativ niedrigen Druck anzunehmen. 

Schließlich ist noch zu erwähnen, da der purulenten Pericarditis in 

den Fallen 39 und 43 vielleicht eine besondere Bedeutung für die Herab- 

setzung des Blutdrucks beizumessen ist. 

Gehen wir nunmehr zu den Nebennierenveränderungen über, so sehen 

wir erstens, daß sich ein leichter oder mittlerer Grad von Ódem ohne 

wesentliche Degeneration der Corticalzellen bei einem Blutdruck etwa ent- 

sprechend den Durchschnittswerten findet; irgendeinen herabsetzenden Ein- 

flu& auf den Blutdruck zeigen diese Grade von Odem also nicht; doch ist 

das Material spärlich, und die höheren Altersklassen sind verhältnismäßig 

stark vertreten. 
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Anders stellt sich das Verhältnis bei starkem Nebennieren-Odem mit 

ausgebreiteter Degeneration; hierzu gehören alle Fälle, die in der gra- 

phischen Übersicht über Tabelle r mit ganz schwarzen Quadraten hervorge- 

hoben sind, mit Ausnahme von Nr. 1 und 11. Vielleicht muß man zu 

diesen bedeutenden Nebennierenveránderungen auch Nr. 51 rechnen, wo 

makroskopisch nur Odem vorlag, aber daneben Blutungen und mikrosko- 

pisch beginnende Degeneration sowie Thrombose der meisten Nebennieren- 

venen zu erkennen waren. Wie man sieht, haben alle diese Fälle, außer 

Nr. 49, einen niedrigeren Blutdruck als der Durchsnitt in der betreffenden 

Gruppe. Bei Nr. 39 und 43 kann, wie erwáhnt, eine purulente Pericar- 

ditis, bei Nr. 17; Emaciation zur Druckherabsetzung beigetragen haben; in 

den übrigen Fallen fand sich keine Komplikation. 

Niedrige Blutdrucke im Verháltnis zum Herzgewicht fanden sich also 

besonders bei Nebennieren-Odem mit Degeneration sowie bei Emaciation; 

hierzu kommen ferner Fall Nr. 1 mit total kasiger Degeneration der Neben- 

nieren (Morb. Addisonii), wobei der Blutdruck im allgemeinen als stark her- 

abgesetzt angegeben wird (L. 37, 116), und Nr. 11 mit Amyloiddegene- 

ration, käsiger Degeneration und ausgedehnter Nekrose der Corticalis; 

diese chronischen Fälle zeigen eine noch ausgesprochenere Herabsetzung 

des Blutdrucks als die akuten Nebennierendegenerationen. 

Der Verlauf des Blutdrucks wies in den meisten dieser Fälle nichts 

Charakteristisches auf; in den akuten Fallen, wie Pneumonie, konnte er sin- 

ken oder auch in den letzten Tagen steigen; nur in einem Falle, Nr. 9, 

zeigte der Blutdruck regelmäßigeres Sinken in den letzten Monaten vor 

dem Tode: 

8/5 120 12/5 120 20/8 84 

10/5 120 16/7 98 15/9 77 

II/5 I25 20/7 92 16/9 mors 

Von diesen Messungen habe ich in der Tabelle nur 16/7—20/8 mit- 

gerechnet als die Periode, wo der Zustand des Patienten annahernd den 

bei der Sektion gefundenen Veränderungen entsprechen konnte. 

Es mufs bemerkt werden, dafs dieses anatomische Material weder 

quantitativ, noch kaum qualitativ befriedigt; speziell soweit die Pneu- 

monien in Betracht kommen, läßt sich das Material nicht ohne weiteres mit 

dem nur klinisch untersuchten vergleichen; der Blutdruck bei Pneumonikern 

unter 60 Jahren war z. B. in diesen letalen Fallen im Durchschnitt 112, 

während die Mittelzahl für alle febrilen Erwachsenen unter 60 Jahren 97 

ist. Und auffallend wäre es doch, wenn es typisch sein würde, dafs der 

Blutdruck in den letalen Fallen hóher ist. 

Vid.-Selsk. Skrifter I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 10 
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Trotzdem ist das Verhältnis der niedrigen Blutdruckswerte zu den 

Nebennierenaffektionen in dem anatomischen Material auffuallend, und zu- 

sammen mit den früher erwahnten Ubereinstimmungen zwischen dem kli- 

nischen Blutdruck und dem Auftreten des Nebennieren-Odems spricht es 

dafür, dafs degenerative Veränderungen in den Nebennieren (Odem), die bei 

febrilen Krankheiten so häufig sind, entweder allein oder mit anderen Fak- 

foren zusammen einen herabsetzenden Einfluß auf den Blutdruck besitzen. 

Will man sich klarmachen, wie diese Wirkung auf den Blutdruck zu- 

standekommt, so liegt es nahe, die Ursache hierzu in einer Einschränkung 

der Adrenalinproduktion in den angegriffenen Nebennieren zu suchen. 

Zufolge der allgemein geltenden Auffassung besteht die Funktion des 

Adrenalins in einer stimulierenden Wirkung auf das sympathische Nerven- 

system, das u. a. den Tonus des Gefáfssystems unter physiologischen Ver- 

hältnissen sichert. Wird die Adrenalinausscheidung eingeschränkt oder 

aufgehoben, so kann man als eine der Folgen davon eine Abnahme der 

Gefäßtonus erwarten. Es ist nun von Interesse, an RomBErGs Theorie 

von den Kreislaufstörungen während akuter Infektionen zu erinnern, 

nach der diese Störungen auf Lähmung des vasomotorischen Zentrums in 

der Medulla obl. beruhen sollen. Es liegt nahe, diese Theorie auf das 

Verhältnis zwischen Nebennierenaffektion und Blutdruckherabsetzung anzu- 

wenden und eine Schwächung der Vasomotoren infolge der verminderten 

Nebennierenfunktion anzunehmen; nunmehr wird der Angriffspunkt des 

Adrenalins auf die Endapparate der sympathischen Nerven verlegt, während 

Romberg annimmt, daß die Lähmung der Vasomotoren in ihrem Zentrum 

in der Medulla obl. stattfindet; dieser Widerspruch ist jedoch kaum un- 

lösbar, da ja, wie bereits erwähnt, Rombergs Versuchsergebnisse ebenfalls 

durch eine Lähmung an einem andern Punkt des sympathischen Nerven- 

systems erklärt werden können. Der Einfluß des inflammatorischen 

Nebennieren-Ödems auf den Blutdruck bei Infektionskrankheiten kann daher 

nach dieser Entwicklung móglicherweise auf einer Herabsetzung oder auf 

dem Fortfall der stimulierenden Wirkung des Adrenalins auf die kontra- 

hierenden vasomotorischen Nerven beruhen. Es liegt außerhalb des Rah- 

mens dieser Arbeit, näher zu untersuchen, wie sich diese Funktionsverän- 

derung genauer äußert, am nächsten liegt wohl, an eine Dilatation der 

Gefäße im Splanchnicusgebiet zu denken in Übereinstimmung mit den 

Verhaltnissen bei Shock und Kollaps. 

Eskónnte angemessen erscheinen, zu untersuchen, ob bei den ausgesproche- 

nen Nebennieren-Odemen andere Zeichen vorhanden gewesen sind, die auf 

Insuffizienz der Nebennieren hindeuten, wie Asthenie, Erbrechungen u. s. w. 

Mein Material ist jedoch zu knapp, um Schlüsse in dieser Hinsicht zu 
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ziehen; die Symptome, um die es sich hier handeln könnte, ähneln ja allzu 

sehr den Symptomen des Grundleidens oder decken sich vollständig mit 

diesen; und wenn es auch nach unserer Kenntnis von den Nebennieren- 

symptomen bei chronischen und akuten Nebennierenleiden wahrscheinlich 

ist, daß ein ausgesprochenes Nebennieren-Odem mit Degeneration auf das 

klinische Bild Einflu& haben kann, und vielleicht auch auf den schliefs- 

lichen Ausgang der Krankheit, so ware doch ein reichhaltigeres Material 

innerhalb der einzelnen Krankheitsgruppen erforderlich, um sich eine be- 

stimmte Meinung hierüber bilden zu können. Erwähnen will ich nur, dafs 

die Pulsfrequenz sich bei ausgesprochenem Nebennieren-Odem nicht anders 

verhält als auch sonst. Weiter mag hier ein von SERGENT (L. 85, 86, 87) 

aufgestelltes Symptom angeführt werden, »la ligne blanche surrénale«, ein 

anaemischer Streifen, der bei leichtem Bestreichen der Haut zum Vorschein 

kommt, was er als ein Zeichen von Nebenniereninsuffizienz oder (L. 90) 

von Hypotension überhaupt auffaßt. In Übereinstimmung mit LE CLERC 

(L. rr) kann ich diese Erscheinung nicht charakteristisch finden; sie hat 

bei Nebennierenaffektionen gefehlt, so z. B. bei Morbus Addisonii, und 

war andrerseits vorhanden bei Hypertonie ohne Nebennierenaffektion ; 

aber meist kommt sie allerdings bei akuten Infektionskrankheiten vor. 

Ob das Nebennieren-Ódem mit Degeneration auch als konkurrierende 

Todesursache von Bedeutung ist, das läftt sich aus meinem Material nicht 

ableiten, da die meisten Fàlle von bedeutenden Nebennierenveránderungen 

bei Krankheiten auftraten, die an sich schon tódlich waren, wie Pyaemie, 

Tuberkulose, Cancer; in 3 Fallen von Pneumonie (Tab. 1, Nr. 43, 45, 49) 

war mindestens eine ganze Lunge pneumonisch; die Ausbreitung des Lei- 

dens zusammen mit Pericarditis in dem einen Falle konnte deshalb als 

hinreichende Todesursache angesehen werden, besonders da es sich in 

zwei Fällen um ältere Personen von 51 bzw. 60 Jahren handelte. 

Es ist ein Mangel, daß ich keine Gelegenheit gehabt habe, diese Un- 

tersuchungen bei Diphterie durchzuführen, wo Veränderungen der Neben- 

nieren besonders ausgeprägt zu sein scheinen. 

Ebenso würde es von Interesse sein, den Zustand der Nebennieren in 

Fällen plötzlichen Todes während der Rekonvaleszenz nach akuten Infek- 

tionskrankheiten, wie Pneumonie und Diphterie, zu untersuchen ; man findet 

in der Literatur die Möglichkeit angedeutet, dafs Nebennierenveränderungen 

in solchen Fällen von Bedeutung sein können, und die starke Degeneration 

der Nebennieren in gewissen Fällen kann auch eine derartige Möglichkeit 

nahelegen. 
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Nebennieren-Amyloid. 

Im vorhergehenden (S. 107) ist hervorgehoben worden, daß Fälle mit 

Amyloiddegeneration, entweder anatomisch nachgewiesen oder durch klini- 

sche Untersuchung wahrscheinlich gemacht, mit verhältnismäßig niedrigem 

Blutdruck verbunden sind, der in dem anatomisch untersuchten Material 

besonders auffallend war, weil da in 2 Fällen (Tab. 5, Nr. 154, 155) 

Zeichen von interstitieller Nephritis vorhanden waren. Ferner fand ich, 

wie erwähnt, bei Nr. rr niedrigen Blutdruck zusammen mit Amyloiddege- 

neration sowie anderen Veränderungen der Nebennieren. 

Amyloiddegeneration der Nebennieren kommt fast immer mit Amyloid 

in anderen Organen vor, besonders in der Milz und in den Nieren; von 

19 Amyloid-Fällen, bei denen die Nebennieren mikroskopisch untersucht 

wurden, fand sich gleichzeitig Amyloiddegeneration der Nebennieren und 

anderer Organe in 16 Fallen, isolierte Amyloid in den Nebennieren in 2 

Fallen und Nieren-Amyloid mit normalen Nebennieren in 1 Falle. Es wird 

deshalb in der Regel von kombinierter Amyloid in den Nebennieren und 

anderen Organen die Rede sein, so z. B. in den 4 Fallen von Amyloid, 

wo ich den Blutdruck gemessen habe. 

Lafst es sich nun denken, dafs die Nebennieren- Amyloidose an sich schon 

Bedeutung für die Funktion der Nebennieren hat? Die Amyloiddegenera- 

tion ist fast ausschliefslich auf die Corticalis beschrankt, die makroskopisch 

von Jod wie ein brauner Ring gefarbt wird, wobei nur die periphere Zone 

freibleibt. Mikroskopisch findet man in den am deutlichsten ausgesproche- 

nen Fällen die periphere Zona glomerulosa und den äußersten Teil der 

Zona fasciculata mehr oder weniger frei, aber nach innen in dem grófsten 

Teil der Corticalis, der Zona fasciculata, werden die Zellenreihen immer 

schmaler, zusammengeprefst von dicken Amyloidmassen; in der innersten 

Hälfte der Corticalis liegen die einzelnen Corticalzellen meist isoliert in 

den amyloiden Massen drin, und ihr Protoplasma ist oft mehr oder we- 

niger reduziert, so daf nur die scharf gezeichneten Kerne sichtbar sind, 

und an vielen Stellen sieht man nur nekrotische Reste von Corticalzellen. 

Die Degeneration ist am stärksten in der Zona reticularis und hört mit 

einer scharfen Linie gegen die Medullaris auf; in der Medullarsubstanz sind 

im Hóchstfall einzelne Gefáfawànde ein wenig degeneriert. 

Die Funktion der Corticalis muß nach diesem Aussehen zu urteilen 

durch eine bedeutende Amyloiddegeneration stark gefährdet sein. Ebenso 

wie bei Ödem ist es möglich oder wahrscheinlich, daß diese starke Verän- 

derung der Corticalis auch auf die Funktion der Medullarsubstanz einwirkt; 

hierauf deutet auch das Verhältnis, daß die normalen »Sekretkörnchen« in 
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den Medullarzellen in Fallen von starker Amyloiddegeneration der Corti- 

calis fehlen (L. 79). 

In zwei meiner Fälle mit Amyloid, wo der Blutdruck gemessen war 

(Nr. 153 und 154), fand sich nur eine mäßige Ablagerung von Amyloid, 

im dritten Fall (Nr. 155) war die Amyloiddegeneration stärker, indem sie 

hier den größten Teil der Corticalis einnahm und atrophische Reste von 

Corticalzellen einschloß, und die Herabsetzung des Blutdrucks war in diesem 

Falle vielleicht am auffallendsten. In dem 4. Falle (Nr. r1) war eine spär- 

liche Amyloiddegeneration mit ausgebreiteter Nekrose und einem verkasten 

Herde kombiniert. 

Wenn man den Einfluf der Herabsetzung des Blutdrucks bedenkt, 

den das Nebennieren-Odem mit Degeneration und andere Affektionen der 

Nebennieren zu haben scheinen, so kann man es als wahrscheinlich ansehen, 

daß der herabgesetzte Blutdruck bei Amyloid auf Lokalisation der. Dege- 

neration in den Nebennieren beruht; aber ausgeschlossen ist dennoch nicht, 

dafs die amyloide Substanz als solche, abgelagert auch in anderen Organen, 

diese Wirkung ausüben kann, oder auch daß Hypotonie und Amyloidde- 

generation eine gemeinsame Ursache haben. 

Hyperfunktion der Nebennieren. 

Während wir im vorhergehenden das Verhältnis zwischen Herabset- 

zung des Blutdrucks und gewissen Affektionen der Nebennieren erórtert 

haben, die auf eine verminderte Funktion hindeuten kónnten, wollen wir 

im folgenden uns mit der Möglichkeit einer Hyperfunktion der Nebennieren 

und ihrem Verhältnis zum Blutdruck beschäftigen. Während man sich bei 

gróberen anatomischen Affektionen eines Drüsenorgans mit innerer Sekre- 

tion mit einem gewissen Recht denken kann, dafs dessen Funktion eben- 

falls leiden muß, befinden wir uns auf unsicherem Boden, wenn es gilt, 

die gesteigerte Funktion eines solchen Organs zu erkennen. Die Anhalts- 

punkte, die man hierfür aus der Struktur oder der Größe des Organs sich 

holen will, müssen notwendigerweise an sich schon hóchst unsicher sein 

und kónnen erst grófere Bedeutung erlangen, wenn die klinischen Er- 

scheinungen, die man auf Hyperfunktion zurückführt, in einem einiger- 

mafsen konstanten Verhältnis zu bestimmten anatomischen Veränderungen 

in dem betreffenden Organ stehen; und um die Beweiskette zu schließen, 

müßte man verlangen, daf sich das spezifische Sekret in diesen Fällen in 

vermehrter Menge nachweisen läßt. 

' Was die Nebennieren anbetrifft, ist man auf das einzig bekannte spezi- 

fische Nebennierensekret, das Adrenalin angewiesen, und man hat da nach 
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Anzeichen von Hyperfunktion vor allem in den Fallen gesucht, wo der 

Blutdruck erhóht ist, speziell bei Nephritis. Man hat auf dies Ziel hinge- 

arbeitet, teils durch Untersuchungen über die Adrenalinmege im Blute, teils 

durch experimentelle Injektionen mit Adrenalin, teils durch Untersuchung 

der morphologischen Eigentümlichkeiten der Nebennieren, die als Zeichen 

von Hyperfunktion gedeutet werden kónnen; das Ergebnis dieser Unter- 

suchungen soll im folgenden mitgeteilt werden, und werde ich dabei nur 

da auf Einzelheiten eingehen, wo ich Gelegenheit gehabt habe, eigne 

Untersuchungen anzustellen. 

Pathologische Adrenalinaemie beim Menschen. 

Ich werde mich im folgenden auf die biologischen Methoden beschràn- 

ken, da die chemischen Reaktionen auf Adrenalin in dieser Verbindung 

weniger Interesse haben. 

Die erste biologische Methode, die angewandt wurde, um den Adre- 

nalingehalt des Blutserums zu untersuchen, war die EHRMANNsche Reaktion, 

die darauf beruht, dafs Adrenalin die Pupillen in enukleierten Froschaugen 

erweitert; bringt man das Froschauge in Blutserum von Menschen, so 

ist Mydriasis ein Zeichen für vermehrten Adrenalingehalt im Blute; es 

zeigt sich nàmlich, daf3 normales Serum keine Reaktionen gibt. Mittelst 

der Ehrmannschen Reaktion hat nun eine Reihe von Verfassern gemeint, 

vermehrten Adrenalingehalt im Blute bei chronischer Nephritis nachweisen 

zu können (ScHuR und WieseEL (L. 82), GoLDZIEHER und MorNÁR (Een 

u. Andere). Andere haben dieses Ergebnis nicht bestätigt gefunden, so 

z. B. Comessati und Bırrorr. Indessen ist die EHRMANNsche Reaktion 

nicht eigentlich spezifisch, insofern als auch eine Reihe andere Substanzen 

in derselben Weise wirken, und zwar sowohl einfache chemische Verbin- 

dungen wie auch mehr zusammengesetzte Stoffe, wie Hypophyse- und 

Thymusextrakt Nach Bıepr ist man deshalb nicht berechtigt, aus dieser 

Reaktion allein Schlüsse auf den Adrenalingehalt des Blutes zu ziehen. 

Eine feinere Reaktion hat O. B. Meyer angegeben, indem Adrenalin- 

haltige Flüssigkeiten überlebende Streifen von Arterien zu Kontraktion 

bringen; die Untersuchungen, die man hiermit an menschlichen Seren an- 

gestellt hat, haben jedoch keinen Wert, da die Methode bei artfremdem 

Serum versagt. 

Nach Biedl ist A. FRaENKELs Methode (L. 16) die sicherste für klini- 

schen Gebrauch; überlebender Kaninchenuterus kontrahiert sich in einer 

Adrenalin-haltigen Flüssigkeit in typischer Weise, und durch Verdünnung 

des Blutserums kann man quantitativ dessen Adrenalingehalt beurteilen. 
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Mit dieser, wie es scheint, zuverlässigen Methode kann Fraenkel Adrenalin 

im Blute bei Gesunden nachweisen, und es zeigt sich, daß die Menge bei 

interstitieller Nephritis mit Herzhypertrophie nicht vermehrt ist. Dagegen 

war die Arenalinmenge wesentlich vermehrt in 3 Fallen von Morbus Base- 

dowii, wo der Blutdruck ganz normal war. 

Diese Untersuchungen Fraenkels machen deshalb die früheren Ergeb- 

nisse mit der Ehrmannschen Reaktion sehr zweifelhaft, und man muß zur- 

zeit daran festhalten, daß sich bei Nephritis mit Hypertonie irgendwelche 

Vermehrung der physiologischen Adrenalinaemie, die zugunsten einer Hy- 

perfunktion der Nebennieren angeführt werden kónnte, nicht nachwei- 

sen läßt. 

Es kann auch erwähnt werden, daß Josué und Brocu (L. 34) dadurch, 

dafa sie 9—14 ccm Serum von normalen Menschen und von Patienten mit 

Hypertension auf Kaninchen injizieren, ein Sinken des Blutdrucks, be- 

sonders bei Verwendung von Serum von der letztgenannten Gruppe, er- 

reichen. 

Adrenalin-Arteriosklerose. 

Es erregte große Aufmerksamkeit, als Josu£ im Jahre 1902 zeigte, 

daß wiederholte intravenöse Adrenalininjektionen an Kaninchen eine Af- 

fektion der Arterien hervorruft, die Arteriosklerose gleicht und sich durch 

nekrotische Foci in der Media, die oft bereits zu einem frühen Zeitpunkt 

verkalken, auszeichnet. Diese Versuche sind später unzählige Male an den 

verschiedensten Tierarten wiederholt worden und geben besonders bei 

Kaninchen ein positives Resultat; dagegen gelingt es nicht, ähnliche Ge- 

fäßveränderungen durch Fütterung hervorzubringen, und auch kaum durch 

subkutane Injektion. 

Die Frage, ob diese Gefafsveranderungen bei Kaninchen identisch sind 

mit Arteriosklerose beim Menschen, ist lebhaft erörtert worden, und wird 

in verschiedener Weise beantwortet; anatomisch ist die Kaninchen-Skle- 

rose allerdings verschieden von der Arteriosklerose in der Aorta beim 

Menschen, sie hat vielmehr Aehnlichkeit mit der Sklerose in den periphe- 

ren Arterien beim Menschen, wo die muskuläre Schicht mehr entwickelt 

ist und von dem Prozefs besonders angegriffen wird; vielleicht kann der 

Unterschied in den Gefäßveränderungen bei der experimentellen Tierarterio- 

sklerose und der spontanen Arteriosklerose beim Menschen deshalb auf 

Verschiedenheiten in der anatomischen Struktur beruhen; es zeigt sich 

auch, daf die spontane Arteriosklerose bei Kaninchen dasselbe Aussehen 

hat wie die experimentelle. 
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Der wirksame Faktor bei der Adrenalinsklerose kann kaum die Blut- 

druck-steigernde Wirkung des Adrenalins sein, oder wenigstens nicht diese 

allein; denn man sieht die Mediaveränderung auch in den,Venen und 

Lymphgefäfsen, und die Wirkung bleibt nicht aus, wenn man die Blutdruck- 

steigerung dadurch aufhebt, dafs man gleichzeitig mit dem Adrenalin Amyl- 

nitrit oder andere den Druck herabsetzende Substanzen einspritzt; ferner 

hat man ähnliche, wenn auch nicht so starke oder konstante Gefafsveran- 

derungen durch intravenóse Injektion mit den verschiedensten Stoffen her- 

vorgerufen, die teils den Blutdruck steigern (Bleiacetat, Nikotin, Ergotin), 

teils ihn nicht steigern (verschiedene Salze und Säuren, Trypsin, Pepsin, 

Thyreoidin) oder den Druck sogar herabsetzen (Jodsalze, Bariumchlorid, 

Mikrobenkulturen und Toxine); andrerseits bleibt das Atherom aus nach 

Injektion mit anderen den Blutdruck steigernden Substanzen, wie Hypo- 

physeextrakt aus dem hintersten, infundibularen Teil der Hypophyse, 

Coffein, Pyrokatekin. Es handelt sich deshalb eher um eine toxisch- 

chemische Wirkung des Adrenalins, die dieses mit vielen anderen Substanzen 

gemein hat. 

Selbst wenn man einräumen wollte, dat3 die experimentelle Adrena- 

linwirkung auf das Gefafssystem mit der menschlichen Arteriosklerose analog 

ist, so finden diese Tierversuche doch kaum größere Anwendung auf die 

Pathogenese der Arteriosklerose beim Menschen. Es handelt sich hier um 

eine äußerst chronische Affektion, die sich im allgemeinen im Laufe von 

Jahrzehnten entwickelt; neben dem wahrscheinlich vorherrschenden Einflufs, 

den die mechanischen Druckverhältnisse für ihre: Entwicklung besitzen, 

nimmt man allerdings noch verschiedene Momente an, die die Gefafswand 

schwächen oder beschädigen können und dadurch die Entwicklung der 

Arteriosklerose begünstigen; aber ob die physiologische Adrenalinaemie in 

dieser Hinsicht irgendwelche Rolle spielt vor allen möglichen anderen 

chemischen Stoffen im Blute, darüber wissen wir nichts, und darüber gibt 

uns auch die experimentelle Adrenalinsklerose, die sich unter so völlig an- 

deren Bedingungen entwickelt, keinen Aufschluß. Aus demselben 

Grunde lassen sich zurzeit diese experimentellen Ergebnisse auch nicht auf 

die Falle von Arteriosklerose anwenden, die sich bei erhóhtem Blutdruck, 

speziell bei Nephritis findet; hierzu kommt auch, daf uns Anhaltspunkte 

fehlen, um irgendwelche vermehrte Adrenalinsekretion in diesen Fällen 

anzunehmen, ebenso wie andrerseits die permanente Blutdrucksteigerung 

bei Nephritis bereits eine einleuchtende Erklärung dafür gibt, dafs die 

Arteriosklerose bei dieser Krankheit so oft deutlicher ausgesprochen ist, 

als man nach dem Alter hatte annehmen kónnen. 
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Nebennierenhyperplasie bei Nephritis u. s. w. (Corticalis). 

Die interessanten Ergebnisse von Untersuchungen über Blutdruck- 

steigernde Eigenschaften des Adrenalins haben auch die Aufmerksamkeit 

der Kliniker auf die mögliche Rolle der Nebennieren bel Hypertension 

hingelenkt. Neusser (L. 56 a, S. 71) war wohl der Erste, der Beispiele 

dafür beigebracht hat, daf3 eine vermeintliche gesteigerte Wirksamkeit der 

Nebennieren Blutdruckvermehrung mit deren Folgen hervorgerufen hat; in 

seinen zwei Fällen fand sich carcinomatöse Nebennierendegeneration, mul- 

tiple Gehirnblutungen, gespannter Puls, aber keine Nierenveränderungen, 

die den wahrscheinlich gesteigerten Blutdruck erklären konnten; er führt 

ihn deshalb auf die Veränderung in den Nebennieren zurück. Da aus 

seiner Beschreibung nichts über die Größe des Herzens oder über Messung 

des Blutdrucks hervorgeht, lassen sich Neussers Schlußfolgerungen nicht 

näher erörtern. 

Besonders von französischer Seite ist dieses Verhältnis zwischen den 

Nebennieren und dem Blutdruck untersucht worden, und den Ausganspunkt 

für diese Untersuchungen bildet eine Mitteilung von VAQUEZ aus dem 

Jahre 1904 (L. 102, 48, 1c3), wo er die Hypothese aufstellt, daß die Blut- 

druckerhöhung durch Bleivergiftung, Eklampsie und Uraemie von dem Vor- 

handensein von gewissen Produkten aus den inneren Drüsen, besonders 

von den Nebennieren, im Blute herrühre. In einer anatomischen Beobach- 

tung findet er Bestätigung dieser Hypothese; bei einem Patienten mit chro- 

nischer Nephritis und Hypertension fand er eine bedeutende Vergrößerung 

der einen Nebenniere, die zu Adenom umgebildet war. 

Diese Hypothese Vaguez’s fand den Beifall verschiedener anderer 

Forscher, wie Durour (L. 47), AUBERTIN und AmBarD (L. 2), Josue (L. 2), 

Wipar und Born (L. 109), Rist (L. 68), GAILLARD (L. 18), Curie (L. 10) 

und Parısor (L. 61); gewisse Veränderungen der Nebennieren werden von 

diesen Verfassern in ein Ursachsverhältnis zu der Blutdrucksteigerung bei 

Nephritis gestellt, teils auch zur Arteriosklerose. Die verschiedenen Mit- 

teilungen in dieser Kasuistik sind von sehr verschiedenem Werte, so ist 

z. B. die Beschreibung der Nebennierenveränderungen teilweise ganz unzu- 

langlich (Rist), ebenso wie nicht immer der Blutdruck und die Größe des 

Herzens angegeben sind; als Beispiel für die ganz oberflachlichen Betrach- 

tungen, die man in diesen Mitteilungen finden kann, soll hier Wrpars Fall 

angeführt werden: 

Eine 36 Jahre alte Frau, Alkoholiker; der Blutdruck ist ein einziges Mal auf 20 cm Hg. 

mittelst Potains Apparat gemessen, das zufolge Potain normalerweise 17 cm im Durchschnitt 

zeigt, also in diesem Falle keine bedeutende Drucksteigerung. Bei der Sektion fand sich 

bedeutende Aorteninsuffizienz, die auch klinisch diagnostiziert war, angeblich Herzhypertrophie 
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mit 4 cm Dicke des linken Ventrikels, das Gewicht des Herzens ist indessen nicht notiert, 

aber klinisch fand sich der Spitzenstoß im 6. Intercostalraum. Die Aorta ist in ihrer ganzen 

Ausdehnung so stark arteriosklerotisch, von ihrem Ursprung bis zu ihrer Teilung in die 

Iliacalgefá&e, daß fast kein normaler Fleck zu sehen ist; außerdem sind zwei aneurysmatische 

Erweiterungen vorhanden, die eine so grofs wie eine Mandarine auf der Konvexseite des 

Arcus, die andere von der Größe einer Nuß abwärts in der Aorta thoracica. Die Nieren nor- 

mal; das Gewicht der Nebennieren r5 gr.; diese sind mit kleinen Adenomen bis zu Erbsen- 

größe durchsetzt. 

Die Meisten werden wohl trotz der mangelhaften klinischen und pathologisch-anatomischen 

Aufschlüsse darin übereinstimmen, diesen Fall als eine wahrscheinliche luetische Aortitis und 

Aorteninsuffizienz mit der gewöhnlichen Herzhypertrophie, die eine Aorteninsuffizienz be- 

gleitet, aufzufassen, und annehmen, dafs die mäßige Hypertension ungefähr dem vermutlichen 

Grad von Hypertrophie entsprechen dürfte. Aber Widal zieht den überraschenden Schluß, 

daß die Nebennierenhyperplasie die Ursache zur Hypertension und Atheromasie sei, und er 

sieht das Interessante des Falles darin, daß die Hyperaktivität der Nebennieren einen primä- 

ren Einfluß auf Blutdruck und Aorta ausgeübt habe, indem sich irgendein anderer Krank- 

heitszustand nicht fände, auch in den Nieren keiner, der die Hypertension und das Atherom 

erklären könnte. 

Wenn dieses Beispiel typisch sein soll für die übrige Kasuistik, wo 

objektive Aufschlüsse oft noch unvollständiger sind, gerät man einiger- 

maßen in Zweifel darüber, welcher Wert diesem Material überhaupt bei- 

zumessen ist. 

Die Nebennierenveränderungen, die von den Anhängern der Vaquez- 

schen Theorie angeführt werden, sind von ziemlich verschiedener Art. 

Gemeinsam für alle diese Zustände von vermehrter Wirksamkeit der Neben- 

nieren, der »hyperépinéphrie«, ist der spongiocytäre Zustand der Cortical- 

zellen, worunter BERNARD (cit. L. 91) versteht, daf die Corticalzellen mit 

Fettropfen angefüllt sind, die in Xylol lösbar sind. Im Gegensatz zu 

diesem vakuolären Zustand der Corticalzellen sieht man nicht selten, daß 

sie ein mehr homogenes, kompaktes Protoplasma ohne Fettvakuolen haben; 

Bernard erachtet diesen Zustand für bezeichnend für herabgesetzte Aktivität 

der Nebennieren, »hypoépinéphrie«. Es ist indessen wohl etwas heikel, 

aus dem verschiedenen Inhalt der Corticalzellen an lipoiden Granula, 

deren physiologische Bedeutung unbekannt ist, bestimmte Schlüsse zu 

ziehen über die funktionelle Aktivität der Zellen; und jedenfalls ist es 

meiner Meinung nach unberechtigt, in dem vakuolisierten, spongiocytären 

Zustand eine Äußerung von Hyperaktivitat zu sehen; in 8 Fällen von 

plötzlichem Tode, meist gewaltsam, bei im übrigen gesunden Individuen, 

habe ich nämlich bei 7 davon die Corticalzellen in der Zona fascic. gänz- 

lich oder in überwiegendem Grade vakuolisiert gefunden, nur in einem Falle 

teils kompakt, teils vakuolisiert. Der vakuolisierte Typus ist also der ge- 

wöhnliche unter normalen Verhältnissen und kann deshalb nicht als ein 

Zeichen von einer mehr als physiologisch gesteigerten Aktivität aufgefafst 

werden. 
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Die speziellen Nebennierenveränderungen, die angeführt werden, sind 

außer diesem spongiocytären (normalen) Zustand der Corticalzellen (SEzary, 

L. 92) eine bedeutende Gewichtsvermehrung der Nebennieren, isoliertes 

Adenom (Struma); aber ganz besonders handelt es sich hier um die multi- 

plen adenomatösen Proliferationen der Corticalis, teils drin in deren Sub- 

stanz, teils auf der Oberfläche, mit Gewichtsvermehrung der Nebennieren. 

Diese Veränderungen der Nebennieren setzt man nun in Verhältnis 

zu der Blutdrucksteigerung und der Arteriosklerose bei vorliegender oder 

fehlender Nephritis, zu Agina pectoris und anderen Zuständen, und die 

Auffassung der Verfasser von diesem gegenseitigen Verhältnis schwankt je 

nach dem Material, das ihnen zur Verfügung gestanden hat. Wenn diese 

Nebennierenveränderungen nur die Corticalis betreffen, halten die Verfasser 

sich an die Untersuchungen von Josué und Brocu (L. 33), die eine den 

Blutdruck erhöhende Substanz in der Corticalis von Pferdenieren finden 

und daraus schließen, daß nicht bloß die Medullarsubstanz, sondern auch 

die Corticalsubstanz einen den Blutdruck erhöhenden Stoff ausscheiden. 

Die meisten Anhänger der Vaouzzschen Theorie nehmen nun an, daß 

die Hyperaktivitát der Nebennieren nicht das Primäre in dem Verhältnis 

zu den Veränderungen in den übrigen Organen ist, wie es aus dem 

Verhältnis bei congenitalen Cystennieren mit begleitenden Nebennieren- 

adenomen hervorgeht, wo das Nierenleiden offenbar die älteste Affektion 

sein muß; sie meinen deshalb, dafs die toxischen Stoffe, die bei Nephritis 

im Blute zurückgehalten werden, eine Reaktion seitens der Corticalsubstanz 

der Nebennieren hervorrufen, der man ja entgiftende Eigenschaften beilegt; 

die Folge dieser funktionellen Reaktion ist eine anatomische Proliferation, 

und als Glied in der gesteigerten Nebennierenaktivitát macht sich dann 

das Blutdruck-erhóhende Vermógen geltend und ruft Hypertension, Herz- 

hypertrophie und Ateriosklerose hervor. Aber in den Fällen, wo Nieren- 

affektion fehlt (GairLARp (L. 18), Wipar (L. 109), Parısor (L. 6r)), ist die 

Hyperaktivitat der Nebennieren primar und ruft Hypertension und Herz- 

hypertrophie hervor. Gaimranp hat für die Fälle, bei denen er außer 

Nebennierenveranderungen Herzhypertrophie und Atherom, aber keine 

Hypertension oder interstitiellen Nierenveränderungen findet, die ganz 

verwegene Theorie aufgestellt, wonach das Atherom die primäre Ver- 

anderung sein soll, die mechanisch eine Überarbeit für das Herz ver- 

ursacht, und daß die Nebennieren-Hyperplasie sekundär und kompensatorisch 

sel gegenüber dem mechanischen Widerstand des Atheroms gegen die 

Herzarbeit, indem sie reichlicheres Incitament an den cardiovaskulären 

Tonus abgebe. Eine ähnliche, nur etwas variierte Theorie stellen Josue 

und PAILLARD (L. 35) auf. AUBERTIN und AMBARD (L. 2) denken sich die 
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hyperplastischen Vorgánge in den Nebennieren als das Ergebnis einer 

Reaktion gegen die im Blute zurückgehaltenen Stoffe bei Nephritis, aber 

dagegen nicht als die direkte Ursache zu der Hypertension. Bei uns führt 

WIDERÖöE (L. rro) zwei Beispiele von Herzhypertrophie bei Hypernephromen 

an, ohne daf3 er jedoch daraus bestimmte Schlüsse über das Ursachs- 

verháltnis ziehen will. 

Es herrscht demnach kein Mangel an subtilen Theorien, die die Koin- 

zidenz von Proliferation in der Corticalis der Nebennieren und Nephritis 

u. s. w. erklären sollen, und schon dieser Umstand deutet darauf hin, daß 

das Verhältnis sich auf diesem Wege nicht so leicht erklären läßt. Erstens 

fußen diese Theorien auf der Voraussetzung, daß die erwähnten anato- 

mischen Veränderungen der Nebennieren ein direktes Zeichen von Hyper- 

funktion des Organes sind, eine Voraussetzung, die sich erörtern läfit, die 

aber nicht im voraus gutgeheißen werden kann; Erfahrungen von Exstirpa- 

tion oder lokaler Erkrankung der einen Nebenniere zeigen, daf die übrig- 

gebliebene Nebenniere hypertrophieren kann, wie es auch mit anderen 

gepaarten Organen der Fall ist; aber daraus im allgemeinen zu schließen, 

dafs Nebennieren mit einem Gewicht von 15—20 gr. eine entsprechend 

größere Funktion leisten müssen als Nebennieren von nur ro gr., oder 

daf3 Nebennieren mit einem Struma oder multiplen Adenomen immer oder 

in der Regel erhöhte Aktivität besitzen müssen, speziell gegenüber dem 

Blutdruck — das ist gänzlich unzulässig. Und zweitens beruht die erwähnte 

Kasuistik in überwiegendem Grade auf Einzeluntersuchungen, besonders 

bei Nephritis, während die Nebennieren nur in geringerer Ausdehnung 

bei anderen Zuständen untersucht worden sind, wo das Nieren-Kreislauf- 

system intakt ist (AUBERTIN und AMBARD, L. 2). 

Es hat deshalb auch nicht an Auslassungen gegen die Theorie VAQUEZ's 

gefehlt. MENETRIER (L. 2, 48) hat z. B. unter 7 Fällen von Adenom (Struma) 

nur 2 mal interstitielle Nephritis gefunden; er erachtet deshalb diese Ade- 

nome für banale Affektionen, die kein Zeichen von Hyperfunktion dar- 

stellen, oder doch nur sekundäre Erscheinungen sein können (L. 48). PEARCE 

(L. 62) findet allerdings Hyperplasie der Nebennieren sehr haufig bei 

chronischen Nierenkrankheiten und Arteriosklerose, aber auch, wennschon 

weniger häufig, ohne diese Krankheiten, und zwar gerade bei den älteren Jahres- 

klassen über 30 Jahre, wo Nieren-Gefafskrankheiten besonders hàufig auftreten; 

er sieht deshalb diese Nebennierenveranderungen mehr als eine Aufserung 

eines Faktors an, der bei diesen Jahresklassen mitwirkt, denn als eine 

Folge bestimmter Krankheiten. In dieser Verbindung kann eine kurze 

Mitteilung von SABRAzÉs und Huswor (L. 77) erwähnt werden, die finden, 

dafs die Nebennieren im Gegensatz zu anderen Organen mit dem Alter 
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an Gewicht zunehmen und eine Proliferation der Corticalsubstanz zeigen, 

sowohl als multiple Adenome wie auch als Anhàufung in der Medullaris. 

Landau (L. 41) hat mit Josués experimentellem Adrenalinatherom an 

Kaninchen als Ausgangspunkt die Nebennieren bei arteriosklerotischen 

Menschen untersucht; er findet teils atrophische, teils progressiv-entzündliche 

Veränderungen in den Nebennieren; aber da die Nebennieren in seinem 

Material nach der Beschreibung zu urteilen jedenfalls oft ódematós ge- 

wesen zu sein scheinen, und da die Kasuistik sich nur auf Arteriosklerose 

bezieht ohne hinreichende Aufschlüsse über das Herz, vom Blutdruck gar 

nicht zu reden, hat seine Arbeit für unsere Betrachtung nur geringes 

Interesse. NEusseR und Wieser (L. 56 b) können ebenfalls nicht das Vor- 

kommen von Hypertrophien der Nebennieren-Corticalis bei Nierenaffek- 

tionen bestátigen. 

Eigne Untersuchungen. Als anatomischen Ausdruck für Hyperfunktion 

der Nebennieren kann man sich, soweit die Corticalsubstanz in Betracht 

kommt, das gutartige Hypernephrom, die Struma, ferner das bósartige Hyper- 

nephrom, lokale Proliferationen der Corticalsubstanz sowie wesentliche Ver- 

größerung des Gewichts der Nebennieren denken. Zur Beleuchtung des 

Verhältnisses dieser Veränderungen zum Blutdruck habe ich mich nicht 

mit dem Material begnügen kónnen, wo der Blutdruck gemessen war, da 

es allzu spärlich gewesen wäre; ich habe anatomisches Material benutzen 

müssen, teils von früheren Untersuchungen her, teils von spater hinzuge- 

kommenen Fällen, und als Ausdruck für einen erhöhten Blutdruck habe 

ich Herzhypertrophie genommen, in der Regel in Verbindung mit ver- 

schiedenen Formen von Nephritis. 

Von Nebennierenstruma habe ich r6 Fälle gesammelt; die Größe der 

Struma war von Pflaumengröße bis kleiner als eine russische Erbse. Man 

sollte nun erwarten, Äußerungen einer Hyperfunktion besonders bei den 

größten Geschwülsten zu finden, aber es zeigt sich kein regelmäßiges 

Verhältnis zwischen den Nebennierenveränderungen und dem Zustand der 

Zirkulationsorgane. Das Herz und die Aorta sind in rr Fallen normal, in 

5 Fállen liegt Herzhypertrophie vor, in der Regel verbunden mit Schrumpf- 

niere und stärkerer Arteriosklerose. Eins ist indessen auffallend, nämlich 

daf die Nebennierenstrumen, große sowohl wie kleine, besonders im 

hóheren Alter auftreten; von den 16 Fallen liegen nur 5 zwischen 35 und 

50 Jahren, die übrigen 11 zwischen 60 und gg Jahren. 

Dieses Auftreten von Nebennierenstruma besonders in hóherem Alter 

ist auch in Bezug auf die Hypernephrome in der Niere von Interesse, die 

gleichfalls vorzugsweise an das höhere Alter gebunden sind; die 12 Fälle 

von Hypernephrom, von Erbsengröße bis zu über 2 kg., die ich gesehen 
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habe, traten in einem Alter von 49 bis 84 Jahren auf (vgl. Tab. 5, 

Nr. 143, 145); Harsirz’s (L. 25) 8 Fälle von bösartigen und 4 gutartigen 

Hypernephromen fanden sich in einem Alter von 41-- 75 Jahren, und ähnliche 

Angaben machen auch andere Verfasser. 5 von den 12 Hypernephromen 

zeigten Herzhypertrophie von 440 gr. aufwárts, davon war wenigstens in 

4 Fallen Nierenaffektion vorhanden, indessen gilt dies besonders für die 

kleinen Hypernephrome, während die größeren Geschwülste sich durch- 

gehends zusammen mit normalen Herzen finden; sowohl aus diesem 

Grunde wie auch weil interstitielle (arteriosklerotische) Nephritiden und 

Herzhypertrophie keine seltene Leiden in dem Alter sind, wo Hyper- 

nephrom vorkommt, steht hier wie bei Nebennierenstruma vorlàufig die 

Möglichkeit offen, dafs es eine gemeinsame Ursache für diese Leiden gibt, 

oder dafs sie voneinander unabhangig sind, wahrend jedenfalls kein ein- 

seitiges Ursachsverháltnis zu bestehen braucht zwischen den Veránderungen 

der Nebennieren und den Nieren-Herzveranderungen. Dazu kommt, dafs 

eine etwaige Hyperfunktion sehr viel zweifelhafter wird bei Hypernephrom 

in der Niere als bei Nebennierenstruma, wo die Geschwulst doch mit dem 

Mutterorgan in ihrem organischen Zusammenhang steht. 

In Verbindung mit dieser Eigentümlichkeit bei der Nebennierenstruma 

und dem Hypernephrom, dafs sie besonders in hóherem Alter auftreten und 

nicht selten von Herzhypertrophie und Nephritis begleitet sind, ist es von 

Interesse zu sehen, wie andere Formen lokaler Proliferation der Cortical- 

substanz sich in diesen Beziehungen verhalten. 

Unter diese Proliferationen rechne ich zwei Formen, von denen die 

erstere in einem reichlichen Vorkommen von Corticalsubstanz in der Medul- 

laris besteht. Corticalzellen finden sich sehr häufig in größerer oder ge- 

ringerer Menge in der Medullaris, aber wenn ich nur die Fälle rechne, wo 

die Corticalsubstanz auffallend reichlich in der Medullaris vorkam, so war 

dies bei 8 Personen unter 50 Jahren und bei 20 über 51 Jahren der 

Fall. Unter diesen befand sich Herzhypertrophie, Nephritis u. s. w. unter 

50 Jahren bei 2 Patienten, über 51 Jahren bei r2. Das Durchschnittsge- 

wicht der Nebennieren in den Fallen, wo Odem fehlte, betrug 11.4 gr. 

Die andere Form von lokaler Proliferation der Corticalis zeigt sich 

auswarts; die Oberflàche ist gefaltet, kleinere oder etwas grófaere Knoten 

von Corticalsubstanz sind in der Corticalis selbst eingelagert oder auf der 

Oberfläche abgesprengt, so daf3 sie wie kleine akzessorische Adenome 

außerhalb, in oder unter der Kapsel liegen; die Corticalis erhält dadurch 

ein knotiges oder gefalteltes Aussehen. Erstens kommt diese Proliferation 

in den beiden ersten Lebensjahren als ein Stadium in der Entwicklung der 

Nebennieren von dem fótalen bis zu dem ausgewachsenen Typus vor; ich 
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sehe hiervon ab und halte mich an diesen Proliferationsprozef3 nur, wenn 

er bei Erwachsenen vorkommt. Es zeigt sich dann, daf3 ich ihn 4 mal in 

Fallen unter 5o Jahren, 8 mal in solchen über 51 Jahren notiert habe; 

außerdem fand er sich in mehreren Fällen mit reichlicher Corticalsubstanz 

in der Medullaris, in der Regel bei Patienten über 50 Jahren. Unter 

diesen 12 Fallen kam Herzhypertrophie und Nephritis 2 mal unter 50 

Jahren, 5 mal über 51 Jahren vor. Das Durchschnittsgewicht für die Fälle, 

wo Odem fehlte, war 11,8 gr. 

In beiden diesen Formen von Proliferation der Corticalis findet sich 

sowohl hóheres wie niedrigeres Nebennierengewicht vor, aber ohne irgend- 

welche Regelmäßigkeit, die auf eine Proliferation des ganzen Organs zu 

schliefsen gestattete; das Durchschnittsgewicht spricht ebenfalls dafür, dafs 

die Proliferation der Corticalsubstanz rein lokal ist. 

Wenn das hàufige Auftreten der genannten Proliferationsprozesse in 

der Corticalis das Ergebnis einer allgemeinen physiologischen Tendenz zu 

einer stárkeren Entwicklung der Nebennieren in dem hóheren Alter sein 

sollte, dann müfste man erwarten, daf3 normale Nebennieren überhaupt mit 

dem Alter an Gewicht zunehmen sollten; und ferner, falls diese Prolifera- 

tionzprozesse, die jedenfalls die Masse der Corticalsubstanz vermehren, 

kausale Bedeutung für die Entwicklung der Herzhypertrophie-Nephritis haben 

oder davon abhängig sind, dann sollte man erwarten, dafs normale Neben- 

nieren, wenn ihr Gewicht wesentlich den Durchschnittswert übersteigt, auch 

háufig mit Herzhypertrophie-Nephritis verbunden sein müfste. 

Um diese Fragen klarzustellen, habe ich erst das Gewicht von nor- 

malen Nebennieren verglichen ohne Struma und Odem, aber einberechnet 

die übrigen lokalen Proliferationen der Corticalsubstanz in der Medullaris 

und in der Kapsel; von 211 solcher normaler Nebennieren habe ich fol- 

gende Mittelgewichte im Alter über und unter 50 Jahren bei den beiden 

Geschlechtern gefunden: 

21—50 Jahre. 51—90 Jahre. 

Manner: 11-2 gr. 64 Fälle IT.i'9T. "47 Palle 

Frauen: LIÉ e aM Es 10:3 * 46» 

Das totale Gewicht der Nebennieren zeigt also hiernach im Gegensatz 

zu SABRAZES’ und Husnots (L. 77) Angaben jedenfalls keine Tendenz, mit 

dem Alter zuzunehmen. 

Alle oben genannten Proliferationen haben also kein Analogon in 

dem physiologischen Wachstumsverháltnis der Nebennieren in höherem 

Alter, sondern müssen als ein rein lokaler Prozef3 andrer Natur aufgefafst 

werden. 
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Wenn ich von den erwähnten normalen Nebennieren nur die größten 

in Betracht ziehe, die über 15 gr. wiegen, und die ich der Deutlichkeit 

halber hyperplastische nennen will, so fanden sie sich in 7 Fallen bei 

Patienten unter 5o Jahren, in 6 bei einem Alter von über 51 Jahren. Es 

besteht also kein entsprechendes Übergewicht für die höheren Altersklas- 

sen wie bei den Proliferationen der Corticalis, was auch das Ergebnis be- 

stätigt, dafs diese Proliferationen keine Aeußerung des physiologischen 

Wachstumsverhältnisses sind. Herz und Nieren waren in 8 Fällen von hy- 

perplastischen Nebennieren normal, in 2 Fällen lag Klappenfehler vor, nur 

in 3 Fällen über 60 Jahre verschiedene Grade von Herzhypertrophie mit 

oder ohne nachweisbarer Nephritis. 

Nachdem wir nun gesehen haben, in welcher Ausdehnung alle diese 

verschiedenen Nebennierenveränderungen mit Herzhypertrophie-Nephritis 

kombiniert sind, wollen wir nun umgekehrt untersuchen, wie häufig Herz- 

hypertrophie-Nephritis in meinem Material ohne irgendeine dieser Neben- 

nierenveränderungen vorgekommen ist, und indem ich hierbei wie früher 

parenchymatöse und die verschiedenen Formen von interstitiellen Nephri- 

tiden, alle mit Herzhypertrophie sowie Herzhypertophie ohne Klappenfehler 

oder manifeste Nephritis zusammenfasse, erhalte ich: 

21—50 Jahre 13 Fälle 

Über 5I » I4 » 

Stellen wir nun die gewonnenen Ergebnisse in einer Tabelle zusam- 

men, so ergibt sich folgende Verteilung bei Erwachsenen über 21 Jahre: 

Herzhypertrophie-Nephritis. Normale Herzen (u. Klappenfehler) 

Unter 50 J. Uber 51 J. Unter 50 J. Uber 51 J. 

Hypernephrom 5 I 6 

Nebennierenstruma I 4 4 3 

Prolifer. d. Corticalis 

einwárts 2 12 6 8 

Prolifer. d. Corticalis 

auswarts 2 5 2 3 

Nebennierenhyperplasie 3 7 3 

Summa 5 29 20 27 

34 47 

Normale Nebennieren 13 14 

Summa 27 
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Man findet also Nebennierenveranderungen, miteingerechnet Hyperne- 

phrom in mehr als der Hälfte aller Fälle von Nephritis, und während mein Ma- 

terial an normalen Nebennieren ungefahr ebenso reichhaltig an Fallen 

unter 50 Jahren wie darüber ist, finden sich diese Veränderungen der 

Nebennieren entschieden am häufigsten in Fällen über 51 Jahre; besonders 

macht sich dies geltend bei der Gruppe von Nephritiden, indem ®/, der 

Nephritiden mit Nebennierenveranderungen einem Alter über 51 Jahre 

angehören. Die Veränderungen der Nebennieren müssen deshalb in Ver- 

hältnis gesetzt werden zum Alter sowohl wie gleichzeitig zur Herzhyper- 

trophie-Nephritis. 

Wollen wir weiterhin den Zusammenhang zwischen diesen Neben- 

nierenveránderungen und Hypertrophie erórtern, so müssen wir uns erstens 

daran erinnern, dafs Herzhypertrophie doch nur bei dem geringeren 

Teil aller dieser Veránderungen der Nebennieren vorkommt. Ferner stehen 

die verschiedenen Gruppen dieser Veränderungen in dieser Hinsicht in 

einer sehr verschiedenen Stellung; die Nebennierenhyperplasien kommen 

ja doch so selten zusammen mit Herzhypertrophie vor (?/3), daß es ge- 

künstelt wáre, sie in dieser Verbindung in dieselbe Stellung bringen zu 

wollen, wie die übrigen Nebennierenveränderungen 

Sofern es anginge, die Vermehrung der Masse der Corticalsubstanz 

in ein Ursachsverhältnis zu der Herzhypertrophie zu setzen, müßte man 

erwarten, daf3 besonders die größten Hypernephrome und Strumen vorzugs- 

weise mit Herzhypertrophie verbunden sein sollten, was, wie wir gesehen 

haben, aber nicht der Fall ist; es kann sogar zweifelhaft sein, ob man in 

dieser Verbindung die Hypernephromen in eine Klasse mit den übrigen 

Veränderungen stellen kann, da die Corticalsubstanz von ihrer Verbindung 

mit dem Mutterorgan losgerissen ist und ihre funktionelle Bedeutung sich 

deshalb ganz anders stellen dürfte. Schließlich sind die Nebennierenver- 

anderungen in den zwei Gruppen von lokaler Proliferation der Corticalis 

oft wenig imponierend, da das Gewicht der Nebennieren unter der Norm 

liegen kann, oder wenigstens im Durchschnitt nicht wesentlich gesteigert 

ist; es wäre deshalb gesucht, solche Veränderungen der Nebennieren als 

Zeichen einer Hyperfunktion aufzufassen, die an sich gesteigerten Blutdruck 

und Herzhypertrophie bedingen sollte. Diese Fälle können daher 

schwerlich als Beweismaterial für einen etwaigen Einfluß der Nebennieren- 

veränderungen auf das Herz dienen. 

Nimmt man nur Rücksicht auf die Formen von Nebennierenprolifera- 

tion, die in der Literatur besonders in Verhältnis zu Herzhypertrophie- 

Nephritis gesetzt werden, nämlich Struma und corticale Proliferation aus- 

wärts, zum Teil auch Hyperplasie, dann wird deren Zahl sehr bescheiden 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 13. 11 
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im Verhaltnis zu der Gesamtzahl von Hypertrophie-Nephritis. Man kann 

auch nicht aus einem einfachen Ursachsverhältnis heraus verstehen, wes- 

halb eine solche Wirkung der Nebennieren auf Blutdruck und Herz sich 

in so ganz überwiegendem Grade in dem hóheren Alter geltend machen 

und nicht mit entsprechender Häufigkeit in dem jüngeren Alter zum Vor- 

schein kommen soll. 

Eine andere Erklarung kommt mir natürlicher vor für die Gruppen, 

wo das Corticalgewebe relativ oder absolut vermehrt ist, wobei ich also 

von den Hyperplasien absehe, die sich überhaupt nicht mit den übrigen 

Veránderungen vergleichen lassen; für die Proliferationen gilt erstens der 

ihnen gemeinsame Zug, daß sie am häufigsten im höheren Alter sind; wir 

stehen hier wahrscheinlich einer tiefliegenden biologischen Charaktereigen- 

tümlichkeit gegenüber, die alle diese Nebennierenveränderungen in eine 

gemeinsame Gruppe zusammenstellen (vgl. PEARcE, S. 156); und da diese 

Eigenschaft am deutlichsten bei den Hypernephromen ausgepragt ist, fallt 

es natürlich, diese Proliferationen unter demselben Gesichtswinkel zu sehen, 

wie Geschwulstproliferation im allgemeinen und besonders die bósartige 

Geschwulstproliferation mit ihrer Vorliebe für das hóhere Alter. Ich sehe 

deshalb in allen diesen Gruppen von Proliferation der Nebennierenrinde 

eine Aeufserung der ihnen gemeinsamen Tendenz zu Geschwulstbildung, 

die sich in den meisten Fallen innerhalb des Rahmens der gutartigen Pro- 

liferation hält, in einer geringeren Anzahl von Fällen aber eine stärkere 

Entwicklung erfährt ohne scharfen Übergang zu bösartiger Proliferation. 

Der andere gemeinsame Zug ist, dafs dieses Auftreten im hóheren 

Alter sich besonders bei Herzhypertrophie-Nephritis geltend macht; die 

Gründe, die dafür sprechen, dafs die Herzveránderungen hier das sekun- 

dare Moment darstellen, kommen mir, wie gesagt, so schwach vor, daß 

man sich versucht fühlen könnte, an ein umgekehrtes Verhältnis zu denken, 

nämlich daf Herz-Nierenveränderungen das Primäre seien, und dafs die 

Veränderungen, die sie in dem Organismus mit sich führen, dazu beitragen, 

die allgemeine Tendenz zu Proliferation unter verschiedenen Formen aus- 

zulósen, eine Tendenz, die die Corticalis der Nebennieren an und für sich 

schon im hóheren Alter annimmt. 

Insoweit nähert sich diese Hypothese einzelnen der französischen 

Verfasser, die die Nebennierenveränderungen von dem Nierenleiden ab- 

hängig machen; aber der Ausgangspunkt und der nähere Zusammenhang 

wird von ihnen in anderer Weise, als ein engeres, mehr kausales Ver- 

hältnis aufgefaßt, und sie messen den morphologischen Veränderungen der 

Nebennieren eine funktionelle Bedeutung bei, was nach meiner Meinung 

unberechtigt ist. 
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Während die Theorie für die corticale Hyperplasie der Nebennieren 

und ihre Folgen für Blutdruck und Kreislauforgane Verfechter wesentlich 

in Frankreich gefunden hat, ist eine ähnliche Theorie über Hyperplasie der 

Medullarsubstanz der Nebennieren im Jahre 1907 von Wieser in Wien 

aufgestellt worden (L. 56 b, 82); er untersuchte die Nebennieren an etwa 

30 Patienten; 22 davon litten an chronischer Nephritis mit Herzhyper- 

trophie, und bei diesen allen fand er, unabhàngig von der Form und 

Atiologie der Nephritis, Hyperplasie der Medullarsubstanz der Nebennieren, 

ebenso in einem Falle ohne Nephritis sowie bei Aorteninsuffizienz mit 

starker Herzhypertrophie; dagegen vermifste er Veranderungen der Neben- 

| nieren bei akuter Nephritis. WIESEL denkt sich auf Grund seiner Unter- 

| suchungen, daß Hyperplasie des chromaffinen Systems, speziell des Neben- 

| nierenmarks die primäre Ursache zu echten Nierenprozessen sein kann; 

die Vermehrung des Adrenalins, das nach Jonescu (L. 32) eine besondere 

Affinität zu den Gefäßen der Nieren besitzt, sollte erst funktionelle Kon- 

traktion bewirken, darauf anatomische Veränderungen in den Nierengefäßen, 

die ihrerseits wieder den Weg für die Entwicklung einer Nephritis bahnen 

sollten. Er will jedoch damit nicht gesagt haben, dafs jede Nierenentzün- 

dung suprarenalen Ursprung habe; aber gerade bei den ätiologisch so 

unklaren Fallen von »genuiner« Schrumpfniere kann die Hyperplasie des 

chromaffinen Gewebes als ein regelmäßiger Befund gelten (L. 56 b, S. 159). 

Auch in einigen Fallen von Arteriosklerose (L. 115) findet er Hypertrophie 

der Marksubstanz, ohne daß er entscheiden dürfte, ob diese Hypertrophie 

als Ursache oder als Folge aufzufassen ist. 

Ein so ausgeprägter Standpunkt wie der Wiesels müßte eine sehr 

sichere Grundlage haben, um von Anderen als ihm selbst gutgeheißen zu 

werden. Aus Wiesels Referaten geht indessen nicht hervor, dafs er in 

größerer Ausdehnung die Nebennieren in anderen Fällen als Nephritis un- 

tersucht hat; auch findet sich bei ihm keinerlei Aufschlufs über das Gewicht 

der Nebennieren, was wünschenswert wáre, um beurteilen zu kónnen, ob 

die Vermehrung der Medullarsubstanz nur relativ ist im Verhältnis zur 

| Corticalis oder absolut im Verhältnis zu dem normalen Gewicht. Es er- 

scheint auch gewagt, diese Genese besonders für die interstitielen Nephri- 

| tiden geltend zu machen, da ja seine 22 chronischen Nephritiden mit 

| Hyperplasie des  Nebennierenmarks verschiedene Formen und wech- 

An einer anderen Stelle in Neusser und Whesets Buch (L. 56b, S. 

85 f) lauten die Aeufserungen indessen viel vorsichtiger; es wird hier 

eingeräumt, daf die Frage, welche Krankheit die primäre sei, ob die Nieren- 

selnde Atiologie umfassen. 

| affektion oder die Hypertrophie des chromaffinen Systems, noch völlig 

| 
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offen sei; die Hypertrophie des chromaffinen Systems findet sich auch bei 

Nephrosen ohne erhåhten Blutdruck und kann bei chronischen Nephrosen 

fehlen; es ist noch nicht móglich genauer zu bestimmen, welche 

Formen von Nephritis mit Hypertrophie des chromaffinen Systems ver- 

bunden sind, und die Bedeutung dieser Hypertrophie ist noch ganz dunkel. 

Man begegnet also in NEusseR und Wiesers Buch zwei Standpunkten, die 

nicht so wenig voneinander abweichen; eine ähnliche Unklarheit macht 

sich hier geltend wie in den franzósischen Theorien über Hypertrophie der 

Nebennierencorticalis. 

Wiesels Theorie scheint auch in auffallend geringer Ausdehnung Bei- 

fall gefunden zu haben; wenn das Verhältnis ganz einfach wäre, würde es 

ja auch für Andere ein Leichtes sein, sich von der Richtigkeit seines Be- 

fundes zu überzeugen. VaQuez (L. 104) findet sofort Platz für Wiesels 

Theorie neben seiner eignen auf Grund eines einzelnen Falles von paren- 

chymatéser Nephritis ohne Schrumpfung; er führt die Herzhypertrophie 

auf Hyperplasie der Medullaris der Nebennieren zurück und sieht in der 

fehlenden Hyperplasie der Corticalis die Erklarung dazu, dafs sich kein 

wesentlicher Grad von Arteriosklerose fand. AUBERTIN und CLUNET (L. 3), 

CumiÉ (L. ro) und Levy-Francker (L. 42) finden ebenfalls Hyperplasie 

der Medullaris, in der Regel zusammen mit Hyperplasie der Corticalis ; 

Aubertin und Clunet denken sich jedoch nicht wie Wiesel, dafs die Hyper- 

plasie der Medullaris primár die übrigen Veránderungen hervorrufe, son- 

dern nehmen an, dafs sie sekundár nach Herzhypertrophie sei und dazu 

diene, den Blutdruck auf seiner Hóhe zu erhalten indem sie erhóhte vaso- 

motorische Stimulans leistet (!) Auf der andern Seite findet AscHoFF 

(L. 1, Couns Untersuchungen) allerdings häufiger Hyperplasie des Neben- 

nierenmarks bei chronischer Nephritis und Arteriosklerose mit oder ohne 

Herzhypertrophie (31/0) als in anderen Obduktionsfällen (19%), aber 

der Unterschied ist nicht so groß, daf er daraus gesetzmäßige Verhältnifse 

ableiten will. 

Eine Veränderung der Masse der Medullarsubstanz ist nun schwieriger 

mit einiger Sicherheit zu beurteilen, als wenn es sich um die Corticalis 

handelt; die gewöhnliche Hyperplasie des ganzen Organs kommt in erster 

Linie der Corticalis zugute als dem quantitativ mächtigsten Teil, aber 

selbstverständlich ist auch, wenigstens oft, die Medullarsubstanz in diesen 

Fällen vermehrt. Ferner kann man aus der Breite der Medullarsubstanz 

im Querschnitt auf eine relative Vergrößerung ihrer Masse schließen, aber 

eigentlich sollten beide Faktoren, sowohl die Vermehrung des Gesamtge- 

wichts der Nebennieren wie eine verhältnismäßig breite Medullarsubstanz 

in sämtlichen Querschnitten beider Nebennieren, vorhanden sein, um einen 
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Schluß auf eine wirkliche Vermehrung der Medullarsubstanz über das ge- 

wöhnliche Maß hinaus zu gestatten. 

In meinem Material habe ich die Fälle aufgezeichnet, bei denen mir 

die Medullaris wenigstens relativ wesentlich von dem normalen Zustand 

abzuweichen schien; in 54 Fällen war sie reichlich entwickelt, hiervon betraf 

die Hälfte Patienten über, die andre Hälfte Patienten unter 50 Jahren; 

in 43 Fällen war sie umgekehrt spärlicher als gewöhnlich, davon bei 31 

unter 50 Jahren, und bei 12 über 51 Jahren. Bei älteren Personen findet 

man demnach relativ reichliche Medullarsubstanz verhältnismäßig häufiger 

als bei jüngeren Leuten. 

Bei Herzhypertrophie und Nephritis fand sich die Medullaris reichlich 

entwickelt in ro Fállen; das Gewicht der Nebennieren betrug in den mei- 

sten dieser Falle von 7.6 bis 8.6 gr., nur zwei ódematóse Nebennieren wogen 

14.8 bzw. 15 gr.; spärliche Medullarsubstanz fand sich in 8 Fällen von Herz- 

hypertrophie und Nephritis. Die Medullarsubstanz scheint sich demnach 

meinem Material zufolge bei Herzhypertrophie und Nephritis nicht anders zu 

verhalten als in anderen Krankheitszustanden. 

Chemische Untersuchungen. 

Schließlich ließe sich noch denken, Anhaltspunkte für den Funktions- 

zustand der Medullarsubstanz der Nebennieren durch das Ergebnis che- 

mischer Reaktionen auf Adrenalin, auf die Medullarsubstanz selbst ange- 

wandt, zu finden. Man hat dabei sein Augenmerk besonders auf das 

Vermógen der Chromsalze gerichtet, die Zellen in der Medullaris und in den 

Paraganglien gelb oder gelbbraun zu fárben. Irgendwelche sichere Schlüsse 

kann man indessen bei diesem Verfahren nicht erwarten; Brept (L. 6, S. 

230) findet nämlich eine Inkongruenz zwischen der Chromaffinität und der 

Blutdruck-steigernden Wirkung der Medullarsubstanz derselben Nebennieren, 

indem z. B. die drucksteigernde Wirkung bei stark herabgesetzter Chrom- 

farbbarkeit bewahrt blieb. Ferner muf3 man daran denken, daf3 die Chrom- 

reaktion von der Zeit abhàngig ist, die seit dem Eintritt des Todes bis 

zur Vornahme der Obduktion verstrichen ist, da sie sich allmählich verliert. 

Auf dieses Verháltnis hat man nicht immer genügend Rücksicht genommen 

(WieEsEL, L. 111, 112). 

Bei meinen Untersuchungen habe ich Stücke von Nebennieren in 

Konns Mischung von 9 Teilen 3!/, °/) wässeriger Lösung von bichromsaurem 

Kali und ı Teil Formalin fixiert. Für die Färbung scheint es keine 

Rolle zu spielen, ob die Fixierung kürzere oder längere Zeit dauert, oder 

ob die Deshydrierung langsamer oder rascher erfolgt. In einem unge- 
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färbten Schnitt sieht man Medullarzellen von menschlichen Nebennieren 

mehr oder weniger gelbgefärbt; für den praktischen Gebrauch ist es zweck- 

entsprechender die chrom-präparierten Schnitte mit einer blauen basischen 

Anilinfarbe zu färben, wie Toluidinblau (!/,?/j); man bekommt hierbei 

verschiedene Abtónungen von Grünfärbung der Chromaffinzellen als Er- 

gebnis der Deckung der gelben und der blauen Farbe. 

Nur selten sind alle Medullarzellen grün gefarbt, in der Regel ist eine 

größere oder geringere Anzahl blau. Bei der Untersuchung von mehr als 

roo Nebennieren habe ich auch wie Andere festellen können, daß die Intensität 

der chromaffinen Reaktion in erster Linie von der Zeit bestimmt wird, die 

seit dem Tode bis zur Fixierung in der Chromlósung verflossen ist. Bei 

weniger als 9 Stunden sind in der Regel die meisten Medullarzellen chromfar- 

big, nach 9 bis 18Stunden färben sich die Medullarzellen in beständig gerin- 

gerem Grade und nach 3o—4o Stunden nehmen sie im allgemeinen die 

Chromfarbe gar nicht mehr oder doch nur unbedeutend an. Innerhalb der 

verschiedenen Zeitgruppen ist die Färbbarkeit in den einzelnen Fällen 

mitunter abweichend, unbestimmt aus welchem Grunde. 

Will man deshalb die Chromaffinitat bei verschiedenen Todesursachen 

miteinander vergleichen, so muß man in erster Linie die Zeit berücksichtigen, 

die nach dem Tode verlaufen ist; ich habe einen solchen Vergleich zwischen 

3 Gruppen vorgenommen, und zwar 7 normalen Fallen, wo der Tod 

plötzlich eingetreten war, in der Regel durch Unglücksfälle, r2 Fällen 

von Nephritis mit Herzhypertrophie sowie 29 ódematósen Nebennieren. Es 

zeigt sich da, daf3 die Chromaffinitàt bei Nephritis sich nicht merklich von 

dem normalen Typus unterscheidet, wahrend die ódematósen Nebennieren, 

wenigstens bei höherem Grad von Odem mit Degeneration, sich vielleicht 

etwas schwieriger durch Chrom farben lassen, als normale. Dieser Un- 

terschied ist jedoch nicht so ausgeprägt, dafs ich es für nötig erachte, die 

Einzeluntersuchungen anzuführen. 
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Zusammenfassung. 

Bei normalen Nieren und Herzen findet man innerhalb Gruppen 

von Fallen eine Übereinstimmung zwischen Blutdruck und Herzgewicht. 

Setzt man voraus, daß der periphere Widerstand, der sich nicht direkt 

erkennen läßt, sein normales Verhältnis zu der Herzarbeit in diesen 

Gruppen bewahrt, so kann man sagen daß der Blutdruck, als Ausdruck für 

das Produkt der Herzarbeit und des Widerstandes, in einem gewissen 

normalen Verhältnis zum Herzgewicht als Ausdruck für die Herzfunktion 

steht, ein Verhältnis, das man die normale Balance zwischen Blutdruck 

und Herzgewicht (eigentlich dem Gewicht des linken Ventrikels) nennen kann. 

Bei Klappenfehlern kann man das Verhältnis zwischen der funktionellen 

Leistung des linken Ventrikels und dem Blutdruck näher studieren unter 

den neuen Bedingungen für die Herzarbeit, welche die verschiedenen 

Klappenfehler geschafft haben; es zeigt sich dann, dafs man im großen 

ganzen eine Übereinstimmung findet zwischen dem Blutdruck und dem 

Teil der Wirksamkeit des linken Ventrikels, der mutmaßlich dem Arterien- 

system zugute kommt, und zwar in der Weise, daf der Druck am höchsten 

bei Aorteninsuffizienz, am niedrigsten bei Mitralstenose ist. 

Bei Nephritis und Herzhypertrophie ist das Verhaltnis zwischen dem 

peripheren Widerstand und der Gréfse des Herzens verschoben, indem der 

Widerstand rascher und stárker zugenommen hat als das Herzgewicht; die 

Balance zwischen Blutdruck und Herzgewicht ist deshalb bei Nephritiden, 

als einheitliche Gruppe betrachtet, auf ein anderes Niveau eingestellt als 

normalerweise der Fall ist; man bekommt hier eine neue Balance, die in 

den verschiedenen Gruppen ebenfalls eine Übereinstimmung zwischen von 

Herzgewicht und Blutdruck zeigt, so daf3 beide zunehmen, wenn schon 

nicht nach einer vóllig gleichmafsigen Kurve. Die den Nephritiden eigen- 

tümliche Balance kann zum Vorteil des Druckes stark gesteigert sein 

solange die Herzmuskulatur überwiegend Hypertrophie aufweist, während 

der Druck im Verhältnis zum Herzgewicht herabgesetzt ist, wenn das Herz 

dilatiert ist. 

Herzdilatation bei Nephritis mit Herzhypertrophie zeichnet sich also 

meist durch niedrigen Blutdruck im Verháltnis zum Herzgewicht aus und 
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ist im großen und ganzen mit chronischen Stauungszeichen und Akzen- 

tuation des 2. Pulmonaltones verbunden; diese beiden letzteren Erscheinun- 

gen kommen auch bei sehr grofen Herzen mit einer relativen Dilatation 

vor, und zwar verbunden mit einem mittleren gesteigerten Blutdruck. Der 

Übergang von der vollstindigen Kompensation des Herzens bei Nephritis 

mit Hypertonie zur Dilatation mit niedrigem Blutdruck und Inkompensation 

geschieht besonders durch zwei Zwischenglieder, entweder eine »funktionelle 

Dilatation« des Herzens unter starkem peripheren Widerstand, wo das 

Herz bei der Sektion gut kontrahiert gefunden wird, oder weil das Herz 

bei zunehmender Hypertrophie dilatiert wird, so daf die Funktion des 

Mitralostiums leidet. 

Man kann sich denken, dafs das hypertrophische Herz in Kompensation 

ein gesteigertes Schlagvolumen hat; ein genauerer Beweis hierfür läßt sich 

indessen kaum führen, ebenso wie die neueren Arbeiten über Schlagvolu- 

men und Blutmenge beim Menschen keine sonderlichen Aufschlüsse in 

dieser Hinsicht geben. 

Die Lage des Herzspitzenstofses aufserhalb der Mammillarlinie unter- 

halb der 5. Costa oder in der Mammillarlinie unterhalb der 6. Costa zeigt, 

daß das Herz entweder stark vergrößert ist, über 5— 600 gr., oder daß 

es bei niedriegem Herzgewicht entweder anatomisch dilatiert oder auch 

funktionell dilatiert ist unter hohem Blutdruck. Der Spitzenstoß liegt inner- 

halb der Mammillarlinie oberhalb der 6. Costa bei normalen Herzen und 

kann sich hier auch bei einer leichteren oder mitttleren Hypertrophie mit 

gegen 600 gr. Herzgewicht finden. Kompensierte Herzen bei Nephritis, 

die jedenfalls oft als hypertrophisch angesehen werden müssen, kónnen 

einen normalen Flacheninhalt auf dem Orthodiagramm aufweisen; die 

größten Flächeninhalte findet man auch hier bei starker Dilatation. 

Gewisse Eigentümlichkeiten bei der Treppenkurve sprechen dafür, dafs 

der diastolische Blutdruck wesentlich niedriger liegt, als v. RECKLINGHAUSEN 

und andere Verfasser meinen. Die Mittelwerte von einer grófseren Anzahl 

Messungen sprechen zu Gunsten STRASBURGERS Theorie, daß der Wi- 

derstand an sich dazu neigt, den diastolischen Druck zu steigern. Dagegen 

ist weniger wahrscheinlich, dafs die Rigidität der Gefäße oder ihre Span- 

nung unter hohem Druck in überwiegendem Grad Vergrößerung der 

Amplitude bewirken sollte. Infolge der Fehler des Verfahrens kann die 

diastolische Druckbestimmung keine sonderliche Verwendung in dem ein- 

zelnen Falle bei einer Blutdruckmessung finden. Gewisse andere palpa- 

torische und oszillatorische Erscheinungen bei den Blutdruckmessungen 

liefern keine in der Praxis brauchbaren Ergebnisse. 
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Der Blutdruck wird vorübergehend von verschiedenen mitwirkenden 

Faktoren beeinflußt, auf die man in jedem einzelnen Fall Rücksicht nehmen 

muß; andere Verhältnisse, wie Alter und Körpergewicht, spielen in ge- 

wissen Fällen ebenfalls eine Rolle. 

Nach Haematemesis mit darauffolgender herabgesetzter Ernáhrung und 

Bettruhe verändert sich der Druck in den ersten Tagen der Behandlung 

gewohnlich nicht; in einigen Fallen tritt nach mehreren Tagen ein Sinken 

des Druckes mit später folgendem Steigen ein. 

Muskelkontraktion steigert den Blutdruck; die Möglichkeit einer ähnli- 

chen Wirkung während chronischer spastischer Zustände wird näher erörtert. 

Von den Veränderungen in der Blutmenge kann möglicherweise die 

wahrscheinliche Verringerung der gesamten Blutmenge die verhältnismäßig 

niedrigen Blutdrucke bei Fettsucht und schweren Anaemien erklären; im 

letzteren Falle wird diese Einwirkung vielleicht durch ein gesteigertes 

Schlagvolumen teilweise kompensiert. Die Qualität des Blutes spielt kaum 

irgendwelche Rolle für den Druck. 

Bei Besprechung des Blutdrucks in Fällen von Nephritis wird auf den 

niedrigen Blutdruck bei Amyloiddegeneration besonders hingewiesen. 

Gehirnblutung und Embolie treten besonders bei hohem Druck auf, 

der oft unmittelbar darauf etwas abnimmt; es wird näher erörtert, ob die 

akute Drucksteigerung die Gehirnaffektion hervorruft oder vielleicht richti- 

tiger eine Folge dieser ist. 

In Fällen von Hypertonie und Herzhypertrophie, die oft Arteriosklerose 

zugeschrieben werden, hat die Sklerose der peripheren Gefäße kaum ir- 

gendwelche Bedeutung für die Drucksteigerung; verschiedene Umstände aus 

pathologisch-anatomischen und klinischen Verhältnissen hergeholt sprechen 

dafür, dafs es senile und arteriosklerotische Veränderungen in den Nieren 

sind, die meist die Ursache zu diesen Hypertonien ohne offensichtliche 

Nephritis bilden. 

Während febriler Krankheiten verändert sich der Blutdruck sehr allge- 

mein in typischer Weise, besonders bei Typhus und Pneumonie; der Druck 

sinkt rasch, bereits nach 1—2 Tagen, hält sich während der ganzen Fieber- 

periode niedrig und beginnt im allgemeinen in der ı. oder 2. Woche nach 

dem Aufhören des Fiebers zu steigen, um 2—3 Wochen nach dem Fieber 

seinen bleibenden Wert zu erreichen. Diese Veränderung beruht nicht auf 

akzidentiellen Einflüssen, sondern ist eine Folge des Krankheitsprozesses 

selbst; unter den denkbaren Erklärungen wird besonders der wahrschein- 

liche Einfluß von degenerativen ödematösen Veränderungen in den Neben- 

nieren auf den Blutdruck hervorgehoben; eine Herabsetzung der Neben- 

nierenfunktion während dieses inflammatorischen Ödems könnte vielleicht 
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diesen Einfluß ausüben durch Einschränkung der stimulierenden Wirkung 

des Adrenalins auf die Gefäß-kontrahierenden vasomotorischen Nerven. 

Eine ahnliche Wirkung auf den Blutdruck findet man bei chronischen 

Affektionen der Nebennieren, wie Tuberkulose, und ebenso läßt sich der 

relativ niedrige Blutdruck bei Amyloiddegeneration móglicherweise auf 

die Lokalisation der Degeneration in den Nebennieren zurückführen. 

Gegenüber der Theorie von der Hyperplasie der Corticalsubstanz der 

Nebennieren als Ursache zu Nephritis wird geltend gemacht, daf3 verschiedene 

Formen von Proliferation der Corticalis in Übereinstimmung mit gewissen 

eigentlichen Geschwulstbildungen besonders im hóheren Alter auftreten, 

und daf diese Tendenz zu Proliferation vor allem durch eine vorhandene 

Nephritis und Herzhypertrophie begünstigt wird; ein umgekehrtes Ursachs- 

verhältnis dagegen läfit sich kaum denken. 

Die Medullarsubstanz scheint sich bei Herzhypertrophie und Nephritis 

nicht anders zu verhalten, als bei anderen Zuständen. 
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Introduction. 

di hydrographic observations were made, as regards the northern 

part of Foreland Sound, Kings Bay and Blomstrand Harbour, and Cross 

Bay, upon the topographical basis of the charts laid down by IsacHsEN's 

division of the Prince or Monaco’s expeditions in 1906 and 1907. The 

remaining soundings are based upon the charts laid down and worked up 

during IsAcHsEN's expedition in 1909 and 1910. 

The sounding work was carried out partly from the vessel of the ex- 

pedition, S.S. Farm of the Norwegian navy, Commander A. HERMANSEN, 

second in command Lieutenant J. C. PETERSEN-HANSEN, and partly from 

rowing-boats by one of the above-mentioned officers. When the 

vessel was not employed in other work, in transport or in maintaining 

the connection between the various parties of the land expedition, the hy- 

drographic work went on night and day, as the two officers took alternate 

watches. 

The place of the soundings is determined by measurement of the 

angles with a sextant !. 

The chart was drawn at the Hydrographic Office by Commander 

Cur. A. Daur, R. Norw. N., and published by the Norwegian Geographi- 

cal Survey (Norges geografiske Opmaaling). 

The descriptions given on the Norwegian chart, which were written 

by the officers of the Farm, have been inserted below. 

The geological information has been furnished by A. Horı and O. 

HoLTEDAHL, the geologists of the expedition. 

1 Observations Astronomiques faites par l’Expedition IsacHsEN et calculées par ANTON 

ALEXANDER. Videnskapsselskapets Skrifter, 1911, No. 19, p. 6. Christiania, 1912. 



6 GUNNAR ISACHSEN. M.-N. KI. 

The Charts of Fairways and Anchorages 

worked up by the /sachsen Expedition are as follows: 

= Forland Sundet— Kings Bay-— Cross Day; scale I : 200 ooo. 

2. Blomstrand Hamn; 1:25 000. 

a Ferrer Hamn 25,000: 

4. Farm Hamn; 1 : 25-000. 

5. Vulkan Hamn; 1:25 000. 

6. :Gyeen Harheur; x: 100,008. 

7. Hecla Hamn and Finnes Hamn, in Green Harbour; 1 : 25 ooo. 

8. Norske Hamna on Bear Island; 1 : 25 ooo. 

These, together with the General Chart worked up by Captain 

IsACHSEN, will be found on the large chart-sheet at the end of the paper; 

and facing p. 25 of the letterpress is Pl. I, giving 

Wood Bay — Liefde Bay — Bock Bay; r: 400 ooo. 

Explanation of the Charts. 

Depths and heights are given in metres. | 

All hydrographic figures are based upon spring-tide low-water. The 

greatest difference between high and low water is about 1!/, metre. The 

harbour time is about 1 hour. The hydrographic details concerning Cross 

Bay and its harbours are taken from the Prince of Monaco's charts of 

1906 and 1907; those concerning Zeppelin Harbour in Kings Bay from 

the Reichs-Marine-Amt chart of Barents Sea, corrected to r9rr. 

The variation in the compasses placed upon the charts is taken from 

the Reichs-Marine-Amt chart corrected to 1911. 

It should be observed that this differs from that observed during IsAcn- 

SEN's expedition. According to these observations,! the mean variation at 

the east end of the base-line on Forland Sletta (Foreland Plain) on June 

30 and July 16, 1910, was 12.60 W, in Virgo Bay, on August 21, 1910, 

13.50 W, and at Sabine Point, on August 22, 1910, 13.2? W. 

According to the above-mentioned Reichs-Marine-Amt chart, the an- 

nual decrease in the variation is about 14’. 

Aust, est (O.) = east. Bugt = bay. 

Boe = sunken rock. Drivis = drift ice. 

Bredde (Br.) = latitude. Elv = river. 

Bree = glacier. Fjeld (fj) = mountain, (Mt.) 

1 Observations Astronomiques faites par l'Expédition IsAcHsEN et . calculées par ANTON 

ALEXANDER, l. c., p. 15. 



1912. No. 14. THE HYDROGRAPHIC OBSERVATIONS. =] 

Fjord (F3 ) = fjord, firth. 

Flak — flat, shallow. 

Flu — sunken rock. 

Gamme — encampment or hut. 

Graa — grey. 

Grunde (gr) — shallow. 

Halvey — peninsula. 

Hamn (H®2) = harbour. 

Hav = sea. 

Holme (Hl, HI*?) = small island. 

Hus — house. 

Inner = inner. 

Is = ice. 

Kap = cape. 

Keile = inlet. 

Lagune = lagoon. 

Lang = long. 

Lav = low. 

Lere (L) = clay. 

Lzengde (L.) = longitude. 

Misvisning (Misv.) — variation. 

Nord (N.) — north. 

Ny — new. 

Nar = near. 

Nees, nes = headland, naze. 

Odde = promontory, point. 

Omtrentlig (omtr) — approximately, 

(P. D.) 

Plads — place. 

Punkt (Pkt) — point. 

Pynt (Pt) = point (of land). 

Kev — reef. 

Sand (Sd) — sand. 

Skjzel (Sk) = shell. 

Skjær. (Skj"2) = rock, rocks. 

Smaa (Sm) — small. 

Stein (St) = stone. 

Stor — great. 

Stræde (Str) = strait. 

Strand = shore. 

Sund (S3) = sound. 

Ser — south. 

Tg (tg) — trigonometric. 

Traadles — wireless. 

Ter — dry. 

Vaag — bay. 

Varde = cairn. 

Vest (V.) = west. 

Vik = creek. 

Oy = island. 

Oyr = low tongue of land, spit. 

Instead of the word “mountain” (Mt.), the sign x is employed with the 8 ploy 

name of the mountain above, and its height below. 

Nomenclature. New Names. 

The names on the chart are partly names taken from the literature 

and from older charts, and partly those generally used by Norwegian 

arctic traders and hunters. I have throughout employed the form of these 

names that is used by the Norwegian arctic traders, and in doing so have 

received good advice from Professor M. Hzestap, of the Christiania 

University. I have endeavoured to avoid using names that in some form 

or other have already been employed in localities in Spitsbergen. 

New names have only been given where necessary for the chart or 

for the description of the waters under discussion. 
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The new personal names employed in the chart refer to the following 

persons: 

AAGAARD (Mt.), Andr. Z. Aagaard, consul, Tromsø. 

AAVATSMARK (Glacier), I. Aavatsmark, lieutenant-colonel, R.N.A., M.S. 

(Member of Storting). 

ALEXANDER (Mt.), A. Alexander, professor, Skien, collaborator in IsacH- 

SEN'S expedition, 1909— 1910. 

ANDERSSON (Island), Johan Gunnar Andersson, professor, director of 

the Swedish Geological Survey. 

ANKER (Mt., Cape), P. M. Anker, landed proprietor, Fredrikshald, con- 

tributor to IsAcHsEN's exp. 

BRATLIE, (Mt.) J. C. M. Bratlie, cabinet minister, 19r2. 

Burr (Mt.), K. S. J. Bull, Minister of War, 1910— 1912. 

Danr (Glacier), Chr. A. Dahl, commander, R.N.N, 

Dawes (Pt), K. F. G. Dawes, admiral, R.N.N. 

EipEM (Glacier, Cape), O. Th. Eidem, captain, R.N.N., M.S. (dead). 

GEELMUYDEN (Mt. H. Geelmuyden, professor, Christiania University. 

GRIEG (Mt.), Joachim Grieg, consul, Bergen, M.S. 

Herrye (Mt.), Th. Heftye, director of Telegraphic Department. 

Hermansen, (Island), A. K. J. E. Hermansen, commander, R.N.N., 

commander of the Farm, IsAcHsEN's expedition, 1909— 1910. 

HormestLet (Mt.), H Holmeslet, captain of the Laz/a, motor-sloop char- 

tered by ISACHSEN’S expedition, 1910. 

HoLTEDAHL (Cairn) Olaf Holtedahl, member of Isacusen’s expedition, 

1909— 1910. 

Heestap (Pt) M. Hægstad, professor, Christiania University. 

INGEBRIGTSEN (Island), M. Ingebrigtsen, whaler, Christiania. 

IRcENs (Mt.), J. Irgens, Minister of Foreign Affairs, 1910. 

JacoBsEN, A. J. (Mt), A. J. Jacobsen, merchant, Fredrikstad, contri- 

butor to IsAcHsEN's expedition. 

Knupsen (Mt.), Gunnar Knudsen, cabinet minister, 1908— 1909. 

Konow (Mt.), W. Konow, cabinet minister, I910 — 1912. 

KRÆMER (Lagoon) S. Kramer, captain & ice pilot, Tromsø. 

Larsen, ALFRED (Mt), Alfred Larsen, merchant, Christiania, contri- 

| butor to IsAcHsEN's expedition. 

LAURANTZON (Mt), J. A. Laurantzon, artillery captain, R.N.A., mem- 

ber of IsAcHsEN's expedition, 1909. 

Lowzow (Mt.) H. D. Lowzow, Minister of War, 1908— 1909. 

Marne (Island), E. Malme, member of ISACHSEN’s expedition, 1909— 1910. 
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MATHIESEN, H. (Mt.), Haaken Mathiesen, land-owner, Eidsvold, con- 

tributor to IsacHsEN's expedition. 

MüLLER (Mt, Cape) S. H. Müller, captain, R.N.N., head of Hydro- 

graphic Office. 

Næss (Pt) A. Næss, boatswain of the Farm, IsacHsEN’s expedition 
1909 — 1910. 

OLsex, FRED. (Mt.), Fred. Olsen, ship-owner, contributor to IsAcHSEN’s 

expedition. 

Otsen, H. (Mt), Hans Olsen, consul general, Christiania, contributor 

to ISACHSEN’s expedition. 

PETERSEN-HANSEN (Mt.), J. C. Petersen-Hansen, lieutenant, R.N.N., second 

in command on the Farm, IsAcHsEN's expedition 1909— 1910. 

REINHARD (Pt) Reinhard Johansen, member of ISACHSEN’s expedition 

1909— I9IO. 

SPARRE (Mt.), C. Sparre, admiral, R.N.N. 

Seruı (Mt.), K. Serli, member of Isacusen’s expedition, 1910. 

TonBiEsEN (Island), Sivert Tobiesen, captain, Tromsø (d). 

TorDENSKJOLD (Bay) Peter Wessel Tordenskjold, admiral (d.). 

WATNELIE (Delta, G. Watnelie, member of IsAcHsEN’s expedition, 

1909— 1910. 

The General Chart, 

scale I: 2 500 ooo, is compiled from the latest sources. As the charts of 

the expedition are not yet completed, it has not been possible to make use 

of all the topographical results of the expedition, even where the scale 

would have allowed of their admission. 

Below are given a few items of information that have not been in- 

cluded in the general chart, which is on too small a scale to allow of their 

all being shown on it. They refer, it is true, to localities situated outside 

the expedition's field of labour; but as they are of some importance to 

the navigation of the Spitsbergen waters, they have been included. The 

information has been obtained from Norwegian arctic traders, mostly from 

Captain Ingvar SVENDSEN, of Tromsó. The places mentioned will be 

found on the British Admiralty chart of Spitsbergen, No. 2751. 

In Stor Fjord, ENE of Whales Bay, the chart gives a dotted outline of 

a "low flat island". Captain M. A. Jonnsen, of Tromsö, informs me that 

the Russian survey ship, the Bakan, on which he was ice pilot, tried to 

find this shallow, and spent a whole day in sounding at the place assigned 

to it on the chart, but found a depth of at least 50 metres everywhere. 
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Sérkap Oya (South Cape Island) is a flat island, only a couple of 

metres above the water. Round the island the water is foul and filled 

with large stones. NW of the island lies Sórkapholman (South Cape Islets). 

To the west of these there is an evenly-rising rocky bottom, but there are 

no rocks more than one nautical mile (1854 metres) from the islands. Nearer 

the islands are some sunken rocks. 

At the promontory to the north of Goés Bay there is an evenly- 

rising rock bottom, but no rocks more than 2 miles from land. Where 

the chart gives “Sunk Rocks" there is from 40 to 60 metres of water, 

except at the spot marked by a cross enclosed in a dotted circle where 

there is a high rock surrounded by some sunken rocks. 

Both west and north-west of the southern entrance to Horn Sound, 

Hornsund Huken, at a distance of more than 6 miles from land, there are 

sunken rocks over which the sea breaks in rough weather. There are 

breakers also to the north of Hornsund Huken, about 2 miles from land. 

At the northern entrance to Horn Sound there is an evenly-rising bottom, 

but no rocks more than half a mile from the shore. 

Between Dun Oyan (Dun Islands) and the shore, as also between Dun 

Islands and Is Oyan (Ice Islands), there is shallow water with rock 

bottom. 

Between Ice Islands and Ice Point there are some small islets. Both 

outside and inside these, up to 2 and 3 miles from shore, there are shoals. 

At Ice Point there is a reef of shoals, extending more than 4 miles 

from the shore. 

North of Dunder Bay there are shallows 2 miles from land, but only 

2 small islets above the surface of the water. 

At Cape Lyell there are a couple of rocks about a cable from the 

shore. There are no shallows here more than a couple of cables from 

the shore. 

Between Bell Sound and Ice Fjord are St. Hansholman (St. Hans 

Islets) a group of three small islets about 2 cables from the shore, about 

where the southernmost of Lizets Rocks appears on the chart. North of 

these islets there are sunken rocks to a distance of about 4 miles from land. 

Prince Charles Foreland 

(Prins Karls Forland) was the name given as early as 1612 by the Eng- 

lish to the island, about 9o kilometres in length, to the west of Spits- 

bergen, between Kings Bay and Isfjorden (Ice Fjord). The island was 
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named after Prince Charles, son of King James I. In connection here- 

with, the mainland was called for a time King James Newland, a name 

that was soon, for political reasons, replaced by that of Greenland or 

East Greenland. The name Spitsbergen, under which the whole group of 

islands is now known, was given by Barents in 1596. 

Prince Charles Foreland is situated between latitudes 78" 11’ and 

78° 54' N., and longitudes 12° 10’ and 10? 30’ E.G. The general direction 

of the island, from the southern extremity, Sal Pt (Saddle Point) to the 

northern, Vogel Hoek, is SSE—NNW. Its breadth varies from 5 to 11 

kilometres. The southernmost ro kilometres consist of mountainous country, 

which in Salfj (Saddle Mt.) attains a height of 432 m. Next comes the 

15-kilometre long Foreland Plain, which does not exceed a height of 

20 metres above the sea. North of this plain, and extending right to the 

northern extremity of the island, is mountainous country again, its altitude 

culminating in Mt. Monaco (1080 m.). On the eastern side of this mountainous 

district lies, farthest south, Geikie Glaciers, and north of Ferrier Haven, 

Buchanan Glaciers, enormous glaciers of the Malaspina type. 

Although the island has often been visited, and Norwegian hunters 

have frequently wintered on it, its exploration has only recently been 

effected, namely in 1906 and 1907, by the Scottish arctic explorer, W. S. 

Bruce, under the auspices of the Prince or Monaco, and continued by 

ISACHSEN’s expedition in 1909 and 1910. 

Prince Charles Foreland is separated from the mainland by Foreland 

Sound, which until now has been almost completely unexplored. Barents 

attempted in 1596 to go through it from the north, but had to turn back 

on account of the great quantities of grounded ice he found upon the reef. 

He therefore called the northern part of Foreland Sound Keerwyck 

(Turnagain Bay). Those who have since passed through it have found 

shallow water over the reef. 

When approached from the south or west of south, Prince Charles 

Foreland has the appearance of being two distinctly separate islands, as 

the intervening low-lying Foreland Plain is not visible. Whether entering 

Ice Fjord or going up Foreland Sound, a vessel should steer towards 

Saddle Mt. until Auk (Alk) Point is on with Advent Point, when the course 

should be changed either for the latter point or for Foreland Sound, 

whereby the dangerous shallows lying ro miles west of Cape Staratschin 

are avoided. Advent Point must not, however, be covered by Auk Point, 

as in that case the vessel would run the risk of coming too near Saddle 

Point. 
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When, sailing southwards from Ice Fjord, a vessel finds ice at and 

outside the mouth of the fjord, a lane will as a rule be found on the west 

side of Prince Charles Foreland, running in a north-westerly direction out 

to open water to the south. 

The West Side of Prince Charles Foreland. 

Off Saddle Point lie Salskj?" (Saddle Rocks), and there are said to 

be other dangerous shoals here. Farther west lie the so-called Plankehl®" 

(Plank Islets) with several smaller islands surrounding them. These is- 

lands have received their name from the great quantity of planks found 

there in the sixties and seventies of last century. They came from the 

wreck of a vessel laden with wood goods that was driven ashore here in 

18641. The vessel came from Petchora, had been wrecked off the north 

of Norway and deserted by her crew, and had afterwards drifted up to 

Spitsbergen. 

Along the coast between Saddle Rocks and Plank Islets there are 

sunken rocks extending from 2 to 3 miles out from the coast; and between 

them are deep channels, which are continued as clefts in the coast be- 

tween Saddle Point and Black Point. Within these clefts in the coast 

there are good havens for boats. 

To the north and north-west of Plank Islets are more islets and shoals, 

right up to Whitson Bay. North of this bay lie Foreland Islands, or Edin- 

burgh Isles, as Bruce calls them. They consist of Nordóya (North Island), 

Storóya (Great Island) and farthest south Sóróya (South Island) or Rocks- 

öya (Rocks Island), besides a few smaller islands. There is anchorage on 

the north-east side of Nordóya, where there is from 8 to ro metres of 

water over an even rock-bottom. In going in, the vessel must keep well 

clear of Nordóya, from which reefs jut out. 

About 4 miles SW of Cape Cold, the British Admiralty chart shows 

a shallow, Goshawk Rock, with 6 metres of water. Captain I. SvENDSEN 

has searched for this shallow at the place stated, but found depths of up 

to 100 metres. Other arctic traders, however, have seen breakers there 

in heavy weather. About 5 miles WNW of Cape Cold, the German Reichs- 

Marine-Amt chart of Barents Sea shows a shallow, Habicht Fels, with 

nearly 6 metres of water, where breakers have also been observed. 

With the exception of the last-mentioned two shallows — or possibly 

only one — concerning the existence of which there is some doubt, Nor- 

1 James Lamont, Yachting in the Arctic Seas. London, 1876. III, p. 229. 
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wegian arctic traders assert that along the west coast of Prince Charles 

Foreland there are shallows only up to a couple of miles out from the 

shore. As very little, however, is known of the waters here, great caution 

must be employed in navigating them. 

There is a great quantity of driftwood on the west coast of Prince 

Charles Foreland. The coast-line in the chart, between Cape Cold and 

Cape Sitoe, is principally taken from Bruce. 

l. Foreland Sound— Kings Bay— Cross Bay. 

Foreland Sound south of the Reef. Soundings were taken betwen the 

Reef and a line from Saddle Mt. to Daumann Oyra (Deadman Spit) by the 

Farm on June 3o, July 6—9 and 15 and 16, 19ro. 

This part of Foreland Sound is about 60 kilometres in length, and 

its direction is SSE—NNW. Its breadth varies from 20 kilometres be- 

tween Peter Winter Bay and St. Johns Bay, and 5 kilometres over the 

Reef. At the southern opening, between Saddle Mountain and Deadman 

Spit, the width is 19 kilometres, between Poole Point and Cape Miller 

12 kilometres. To the north the sound widens, until it once more narrows 

to 15 km. at Ferrier Haven, and thence maintains an even width north- 

wards to the Reef. 

On the west side of the sound, between Saddle Point, the southern 

extremity of the Foreland, and Poole Point, the coast is on the whole 

fairly regular. It has one inward bend, Sandbugta, near the southern 

extremity, and a couple more immediately south of Poole Point. During 

the difficult ice-conditions in the summer of 1907, Sandbugta was used by 

Norwegian whalers as a station for a floating whale-oil factory. On the 

corresponding east side of Foreland Sound, between Deadman Spit and 

Cape Müller, lies Tordenskjoldbugta (Tordenskjold Bay), and north of this 

again, Farm Harbour. South of the ro-kilometre long and equally broad 

Deadman Spit, which rises only a few metres above the surface of the 

sea, Ice Fjord runs up eastwards into the land. 

Between Poole Point and Ferrier Haven the coast-line. is evenly 

undulating. At Poole Point it runs out eastwards in a sandy spit about 

4 kilometres in length. Upon the corresponding piece of coast on the east 

side of the sound, the coast-line is more irregular. North of Cape Miller, 

between that cape and Cape Anker, St. Johns Bay runs up in an easterly 

direction, with a length of about 20 kilometres. For the last 6 kilometres 

of its length it turns in an east-north-easterly direction, and terminates in 

the perpendicular face of the great Osborne Glacier. Soundings were 
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taken in St. Johns Bay by the Farm on the 2nd September, 1910. The 

innermost part of the bay was then full of broken pieces of ice from the 

glaciers. A bar seems to run across the mouth of the bay immediately 

east of a line from Cape Müller to Farmgr (Farm Shoal) with a basin 

within it. There is probably also a bar south of Mt. Lowzow at a depth 

of 80 metres. From the northern entrance to St. Johns Bay at Cape 

Anker, the coastline runs northwards until north of Dahl Glacier it makes 

a sharp turn out towards the west. 

On the 20-kilometre stretch of coast from Ferrier Haven to the Reef, 

there are only two large indentations, one on each side of Andenæs Point. 

As the Reef is approached in the south, the r4-kilometre wide fairway 

contracts rather suddenly, the coast-line thus forming on the west side 

Murray Bay, and on the corresponding east side Michael Sars Bay. With 

the exception of the latter, the face of Aavatsmark Glacier forms the only 

inward curve on that stretch of the east coast-line. 

On the west side of Foreland Sound there are few islands, only some 

small islets in Sandbugta and some farther south, all close to the shore, 

and the little Malme Island off the middle of Foreland Plain. On the east 

side of the sound, outside Farm Harbour, lie a number of islands and 

rocks; and on the north side of Eidem Bay lie Langgrund (Long Shallow) 

and Smaaskjæran (Little Rocks), the latter a chain of rocks and islets 

extending to a distance of 2 kilometres from land. Off Cape Miller lies 

Naergrunden (Near Shallow), only about 3oo metres from land; and atthe 

mouth of St. Johns Bay, nearest its north side, is Farmgrunden, covered 

only by from !/, to 1 metre of water. West of the latter, and separated 

from the shore by the 3-kilometre broad Farm Sound, lies Hermansen 

Island, the largest island in Foreland Sound, measuring 31/2 kilometres in 

length and 1 kilometre in breadth. 

The eider-duck breeds on most of the islands in Foreland Sound, especi- 

ally on Hermansen Island and Marineholman outside Farm Harbour. 

The greatest depth north of the line from Saddle Point to Deadman 

Spit is 263 metres, and is found nearest the former point. The greatest 

depth north of a line from Poole Point to Cape Müller is 238 metres, and 

is very near the first of these places. The greatest depth north of a line 

from Ferrier Haven to Kaffe Oyra (Coffee Spit) is 137 metres, and was found 

about midway between these places. The greatest depths south of the Reef 

are found nearer the western than the eastern side of the sound. Immedi- 

ately south of the Reef, on the west side of the sound, there are depths 

of up to 65 metres, while over Revflakket on the east side, to the north 

of Aavatsmark Glacier, there is only up to 8 metres of water. 
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The Reef, dividing the southern from the northern part of the go-kilo- 

metre long Foreland Sound, is situated at a distance of 60 kilometres from 

the southern entrance of the sound, and 30 kilometres from its northern 

entrance. The Reef was sounded out by Hermansen on July 6, r9ro. 

It lies between Michael Sars Point, a sandy spit 4 kilometres in length, 

covered with a lagoon, on the east side of the sound, and Murray Point, 

a sandy tongue of land about 1 kilometre in length, also covered with 

lagoons, on the west side. These sandy spits have been formed by the 

tidal currents. The distance between the two points is 51/2 kilometres. 

From them shallow sand-banks run out almost as continuations of the 

points, but with a slight bend southwards on both sides, on the west side 

as far as 1 kilometre, on the east side as far as 2 kilometres, both with 

only about I metre of water over them. The sand-banks continue from 

both sides until they meet, their depths increasing to 4 metres at about 

the middle of the channel. The Reef thus acquires the form of a curve, 

with the convex side turned southwards. The deepest passage over the 

Reef is about 500 metres in length and about half that in width. The 

depths increase slowly on both sides out from the Reef, except on its 

south side, west of the clearing mark shown on the map, where greater 

depths are soon met with. 

Vessels drawing more than 3l/, metres should not go over the Reef. 

The smallest depth on July 6 & 7, 1910, was 41/5 metres at low water 

and 6!/, metres at high water, but in the spring, at springtide low water, 

the depth will certainly not be more than 4 metres. The Reef should 

preferably be passed with rising tide or at high water. The Farm, which 

generally drew 31/2 metres, could pass the Reef at any time. 

For clearing marks over the Reef see sketches A and B on the chart. 

In sailing from the south over the Reef, a vessel should steer for Mt. 

Laurantzon until in the line of clearing marks. 

On both sides of the Reef there are good anchorages to be found, 

both on the east side and on the west. The current over the Reef has 

a velocity of from 2 to 4 knots, the flood stream setting to the northward, 

the ebb stream to the southward. 

On the Muscovy Co.s chart (1625) the Reef is called the Bar, on 

that of Giles and Rep (about 1710), 't Riff. 

The northern part of Foreland Sound, from the Reef to a line from 

Vogel Hoek to Quade Hoek, has a length of 26 kilometres. Its breadth 

varies from 5 kilometres over the Reef to 18 kilometres between Richard 

Lagoon and English Bay, then decreases to r3 kilometres, and increases 
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again, near Vogel Hoek, to 18 kilometres. The fairway was sounded out 

by the Farm on July 20 and 21, and August 5 and 11, 1909. 

The common approach to Foreland Sound, Kings Bay and Cross Bay 

was for some time called Whales Bay by the early whalers, a name that 

had really been given by Hudson, in 1607, to the present Kings Bay. 

From this common approach, Cross Bay runs up towards the north-east, 

Kings Bay in an east-south-easterly, and Foreland Sound in a south-easterly 

direction. The direction of the last-named, from its northern entrance to 

the south end of Forlandsflakket, is south-east, beyond which it turns in 

a southerly direction towards the Reef. 

In the northern part of the sound there are two indentations, English 

Bay on the east side, and Richard Lagoon, with the bay outside it, on 

the west side. 

English Bay has a direction west-north-west and east-south-east, is 

2 kilometres long and about 3 kilometres wide at its mouth. It terminates 

in the perpendicular wall of Comfortless Glacier. Inside the bay the depths 

are about 60 metres, in the middle of the entrance more than 9o metres. 

Thus English Bay is not properly speaking a fjord. There is anchorage 

on its north side, south and west of the lagoon, in depths of up to 30 

metres. On the south side, off Cape Graarud, the depth is about 20 metres, 

and thence southwards as far as the Reef, only depths of up to 12 metres 

are found for a distance of 5 kilometres from land. 

Richard Lagoon is about 8 kilometres in length and nearly r!/, in 

width, with depths of about 2 metres. The lagoon is separated from the 

sea by a barrier of stones the size of a man's fist and smaller, raised 

only about 3 metres above the surface of the water at low-tide. The 

lagoon is slightly curved, with its concave side turned towards the sea. 

In the middle of the above-mentioned barrier, the tidal stream rushes in 

and out with such violence that it is difficult to pass through the opening 

in a boat, except at low or high water, between which the difference in level 

may be as much as ı!/, metre. The shoreline of the lagoon is more 

irregular than the coastline outside. Almost opposite the opening to the 

lagoon, near its west side, lies Richard Island. 

The lagoon is bounded on the south and west by an abrasion-plain 

which has its -greatest extension to the north of the lagoon, namely a 

width from east to west of up to 4 kilometres, narrowing northwards 

to Vogel Hoek through a distance of about 13 kilometres. 

This plain, which at its highest is only 30 metres above sea-level, 

is continued eastwards in the sea in Foreland Shoal, which has even 

depths of from 20 to 30 metres. The greatest depths between the 
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Reef and Foreland Shoal — up to 126 metres at the southern edge of 

the shoal — are found upon the Foreland side. In the sound north of 

the shoal, on the other hand, the greatest depths are found nearest to 

Brégger Peninsula, the deepest sounding, 196 metres, having been made 

at the north-east edge of the shoal, obliquely off Mt. Kiær. From this depth 

the bottom rises evenly northwards to 187 metres on a line from Quade 

Hoek to Vogel Hoek, and 173 metres 5 kilometres farther north in the 

continuation of the sound, dropping again to from 300 to 360 metres in 

the basin that lies between the promontories Cape Mitra, Cape Guissez, 

Quade Hoek and Vogel Hoek, thus before the common threshold of 

Kings Bay and Cross Bay, and the threshold of Foreland Sound. 

The northern part of Foreland Sound is clean on both sides, except 

west of Mt. Graarud, where there are two shallows, Nyflua (New Rock) 

farthest south with 4 metres of water over it, and 2!/ kilometres farther 

north, Innerflua (Inner Rock) with 5 metres of water over it. 

On the German Reichs-Marine-Amt chart of Barents Sea, corrected 

to 1911, a shallow is shown west of Nyflua, about the middle of the 

fairway, with 43/; metres of water over it. This shallow was not found 

in our soundings. 

Foreland Sound is on the whole clean on both sides of the Reef. 

There is no entirely safe harbour in all kinds of weather, but vessels will 

be able to anchor on either side according to the conditions of the wind, 

as there is an even clay bottom all over. Ferrier Haven and Farm Har- 

bour may be specially mentioned as good anchorages (see pp. 23, 25). 

While the bottom in the northern part of Foreland Sound sinks from 

4 metres at the Reef to a depth of 173 metres northwards in about 

18 kilometres, at the southern margin of the previously-mentioned 350- 

metre deep basin, at the same distance southwards from the Reef, the 

bottom has sunk to 246 metres. 

The greatest depths in the sound are found nearest western land, 

between a line from Saddle Point to Deadman Spit in the south, to Fore- 

land Shoal in the north; while east and north of this region they are 

found nearer east than west land. 

There are no islands in the northern part of Foreland Sound. 

When Foreland Sound is free from ice, a few seals are to be seen 

there, mostly near the foot of the glaciers. Among the few mountains on 

which birds breed in great quantities, is the north point of the Foreland, 

Vogel Hoek. Reindeer are scarcely ever seen on the east shore of the 

sound, and very seldom on the Foreland. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 14. 2 
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The ice in Foreland Sound has, as a rule, broken up by the middle 

of July, often even by the end of June. 

Prince Charles Foreland consists for the most part of clay-slates 

(phyllites), impure limestones, sandstones and quartzites belonging to the 

Hecla Hoek system with strike in the main NNW--SSE. The direc- 

tion of the strike has a great influence upon the configuration of 

the island, as the south and north extremities exhibit a number of 

narrow bays running in the direction of the strike, while the east 

and west coasts have as a rule shallow, crescent-shaped indentations. 

In addition to the above-mentioned species of rock, which are much folded, 

there is along the east coast from Vogel Hoek in the north to Dawes 

Point in the south, a strip of more recent (tertiary) rocks — sandstones, 

conglomerates and argillaceous slate with fossil plants. A fault running 

NNW divides the tertiary formation from the older formation occurring 

farther west. On the east side of Foreland Sound, from Ice Fjord to a 

little north of the mouth of St. Johns Bay, occurs a rich alternation of 

clay-slates, quartzites and slaty limestones. The strike is NNW—SSE. 

On the northernmost part of the east side, on the flat land, are found 

slates, sandstones and conglomerates, belonging to the tertiary formation 

and often rich in fossil plants. Thin layers of coal also occur. In the 

mountains in the east occur rocks of the Hecla Hoek series. The two 

formations are bounded by a fault-line running from the north in between 

the Reef and English Bay, and coming out in the south, north of Her- 

mansen Island. This island itself consists of clay-slate. 

A lofty chain of mountains extends like a backbone all down the 

Foreland. It is broken by Foreland Plain, and on both sides flanked by 

a belt of low land, which as a rule does not attain a greater height than 

between 20 and 30 metres. The width of this low land is up to 5 kilo- 

metres. Its surface consists of solid rock much fissured, and partly covered 

with terraces of gravel and gravelly clay. On the east side it is covered 

to avery large extent with glaciers (Geikie Glaciers and Buchanan Glaciers). 

As a rule the coast ends abruptly in a perpendicular wall from 1 to 5 

metres, sometimes 15 to 20 metres, in height. Elsewhere there are low 

sandy spits, as for instance at Poole Point and on both sides of the Reef. 

On the east side of the sound there is low-lying land between the sea 

and the high mountains on the east, similar to that on the west side of 

the sound, the coast also exhibiting the same characteristics. 

Kings Bay and Cross Bay have a common opening, 16!/; kilometres 

wide and 9 kilometres long, between Cape Mitra and Quade Hoek. At 
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Cape Guissez it divides, Kings Bay running in towards the east-south- 

east, while Cross Bay runs in a north-north-easterly direction !. 

Kings Bay has a length of 24 kilometres reckoned from Cape Guissez. 

Its width between Cape Guissez and Quade Hoek is 13!/, kilometres, 

after which the fjord decreases evenly in width up to Blomstrand Penin- 

sula, where it is only 47/49 kilometres in width. Within this peninsula, 

the fjord again widens considerably, and is here not less than r2 kilo- 

metres across. The part of the fjord reaching farthest north is Dyrevika 

(Deer Creek). At the head of Kings Bay is Mt. Ossian Sars with the per- 

pendicular wall of Kings Glacier on both sides of it. 

The islands in Kings Bay are the Lovén Islands, Prince Heinrich 

Island in Zeppelin Harbour, and Gerd Island in Deer Creek, besides a uum- 

ber of smaller islands and rocks. The Lovén Islands consist of 7 large 

islands and several smaller ones. The largest, Storholmen, is the most 

westerly. It is 1 kilometre long and !/, kilometre broad. 

The fjord has 3 great indentations, Blomstrand Harbour and Deer Creek 

on the north-east side, and Kol Hamna (Coal Haven) on the south-west. 

2. Blomstrand Harbour. 

Blomstrand Harbour is the larger of the two. Its length is 3 kilo- 

metres; its width is °/;) kilometre at the mouth, but it widens out inside 

to a breadth of 27/5 kilometres. The part of the harbour running north, 

Nordvaagen, is surrounded on the east, north and west side by ice. 

Blomstrand Harbour was sounded out by PETERSEN-HANSEN, July 

22— 25, 1909. In Nordvaagen (North Bay) there are depths of up to 7o 

metres. At its mouth, east of Austneset (East Naze), there is a bar with 

depths of from 20 to 47 metres. From the inner end of Sórvaagen (South 

Bay) the depth increases (except over Austnesboen) evenly westwards until 

south of Vestneset, (West Naze) where there are even depths of up to more 

than 70 metres. West of this profile, the depth decreases up to a line south 

of Tónsneset, where the greatest depth is 5o metres. From this bar the 

bottom sinks rapidly to the great depths of Kings Bay. In addition to the 

anchorage marked on the chart between Austneset and Vestneset, anchorage 

can also certainly be found in the south-eastern part of the harbour, though 

the faling of pieces of ice from the glacier makes it somewhat dangerous. 

l See also 'Publications de la Mission Isachsen sous les auspices de S.A.S. /e Prince 

de Monaco’, Ile Partie, ‘Description du Champ d’Opération’, par GUNNAR ISACHSEN et 

Aporr Hoer (in the press). 
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Kings Bay was sounded out by the Farm on July 22—28, 1909. 

Inside the Lovén Islands and in Deer Creek, soundings could not be taken 

in 1909, as the water there was full of fragments of ice fallen from the 

glaciers. A reef seems to run from the Lovén Islands to the south end 

of Blomstrand Peninsula, as a number of small icebergs had grounded 

there. Between this supposed reef and a line from Blomstrand Peninsula 

to Cape Coal on the south side of Kings Bay is a bar with only 60 metres 

of water over it, while in the basin to the east of the bar there are 

depths of up to 267 metres. Immediately west of this bar, the bottom 

sinks abruptly to a depth of 352 metres, and then rises still farther west 

to about 200 metres south of Cape Guissez. The greatest depths, up to 

354 metres, are found where the middle lines of Cross Bay and Kings 

Bay meet, though nearer Quade Hoek than the Mitra Peninsula. The 

bottom again rises a little to a low, somewhat crooked threshold, common 

to both bays, between Quade Hoek and Cape Mitra. This threshold lies 

deeper at its south end, towards Quade Hoek. 

A vessel coming from the sea into Cross Bay and Kings Bay must 

beware of the shallows off Cape Mitra on the north side of the fairway, 

and on the south side, of the shallows off Quade Hoek. The clearing mark 

past the shallows off Cape Mitra is Blomstrandsalen under the southern- 

most of the Three Crowns (see sketch C on the chart). A vessel will 

pass clear of the shallows off Quade Hoek, when the northernmost of 

the Three Crowns stands above Mt. Ossian Sars. The Three Crowns (see 

the chart) have pyramidal-shaped summits, and are about 1200 metres in 

height, namely, 1230, 1225, and 1172 metres respectively, beginning with 

the most northerly. 

Within Quade Hoek, Kings Bay is clean right in to the Lovén 

Islands. Within the latter the bay is often filled with pieces of glacier 

ice. There is good anchorage east of Storholmen, but as the bottom is 

uneven the anchor must be dropped in deep water. In south and west 

winds, quite a good anchorage is to be found in Coal Haven; but vessels 

should not go farther into the harbour than where there is r4 metres' 

depth, as within that it grows rapidly shallower. Good holding ground. 

In northerly and westerly winds it is not advisable to lie in Coal Haven, 

as the broken ice is driven in. At such times Blomstrand Harbour affords 

a capital anchorage. In fine weather there are many other places in Kings 

Bay where, with caution, a vessel may go right in to land and anchor, 

as the fjord is clean up to the shore almost everywhere. 

The species of rock occurring on the coast on the south-west side of 

Kings Bay are limestones and silicious rocks, often fossiliferous, belonging 
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to the coal formation. A great part of the wide plain immediately within 

the actual coast-line, is composed of tertiary sandstones with considerable 

coal-strata, which were claimed in 1909 by CHR. ANKER of Fredrikshald. 

In the mountains within, in the south-west, there are partly mountain 

limestones (farthest north), partly mica-schists and  quartzites (farthest 

south) without fossils. The coast almost throughout consists of cliffs, 

and a sandy beach is found only at Quade Hoek, Coal Haven, and at 

the head of the fjord, near the glacier. Near Zeppelin Harbour, west of 

Gluud Point, stands a Norwegian house. 

Mt. Ossian Sars, the mountain between the two branches of the huge 

Kings Glacier, as also all land north-west of the glacier, consists of clay-slates, 

mica-schists, quartzites, and further crystalline limestones in great abun- 

dance. Crystalline limestone thus forms the rocky substratum of Blom- 

strand Peninsula. The peninsula was annexed in ıgıı by an English com- 

pany, the Northern Exploration Co. which has erected 2 houses on a 

small, but good harbour on the south side of the peninsula. On the north- 

east side of Kings Bay, a sandy shore is found only on the north side 

of Blomstrand Harbour. i 

Cross Bay. Starting from Cape Guissez, Cross Bay first runs in a 

north-north-easterly direction, but turns more and more westwards, and 

ends (in Lilliehöök Bay) by running towards the north-north-west. At the 

head it divides into two branches, Lilliehöök Bay to the west and to the 

east Möller Bay with its continuation, Koller Bay. The two branches 

are separated by the high mountain-ridge, King Haakon Peninsula. The 

length of the fjord, from Cape Guissez to the head of Lilliehöök Bay, is 

27!/, kilometres. Its greatest width is at the mouth, where it is 7 kilo- 

metres across. It then contracts, and between Redinger Point and Bourée 

Point is 4 kilometres. Farther in it is somewhat broader. Lilliehöök 

Bay is 10!/, kilometres long, with a uniform width of from 2°, to 3 kilo- 

metres. Möller Bay is 8 kilometres in length, reckoned from Thoulet Point 

to the innermost creek on the west. Its breadth is smallest at the mouth, 

where it is 2?/; kilometres. Farther in it expands, and north of Louis 

Mayer Glacier is 4?/; kilometres in width. Cross Bay has 4 small off- 

shoots, Ebeltoft Harbour and Port Signe on the west side, and r4th July 

Bay and Louis Tinayre Bay on the east side. 

The fjord was carefully sounded out by the Prince or Monaco in 

1906 and 1907. The soundings show that there is a basin between Bourée 

Point, Redinger Point and Cadio Point, with depths of up to 378 metres. 

South of this it becomes on the whole shallower, but here too a few 

soundings show more than 300 metres. 
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Lilliehöök Bay is also very deep, being 260 metres at its deepest 

part. The greatest depths occur unsymmetrically, nearest the eastern 

shore. About 4 kilometres south of Lilliehöök Glacier on the west side, 

an arm, Port Signe, branches off in a south-westerly direction, divided 

into two by Gunnar Peninsula, with Fridtjov Bay on the north side of it, 

rather more than 2 kilometres in length, and Nils Bay on the south side, 

not quite r kilometre long. There is anchorage in Fridtjov Bay, midway 

between Fridtjov Point and Gunnar Point, in from 15 to 20 metres of 

water. Good holding ground. 

In Möller Bay the depth varies. There are depths as great as 300 

metres, while close by Kohn Island rises out of the water and Gallopin 

Shallow lies only 3!/ metres below the surface. The upper part of the 

fjord is filled with mud from Supan Glacier. There is capital anchor- 

age in Möller Bay, in from 20 to 4o metres of water. A vessel should 

not anchor in less than 20 metres, as from that depth the ground rises 

rapidly. To avoid Gallopin Shallow when sailing into the bay, a vessel 

should keep near King Haakon Peninsula. East of Kohn Island she must 

proceed cautiously and use the lead, as the soundings here — as the 

chart shows — are somewhat wide apart. 

The contour of Æbelloft Harbour is very irregular. Its length from 

Enjalbal Spit to the innermost creek is 1 kilometre, and the width 

varies from 200 to 1400 metres. The entrance is half closed by a sandy 

spit, Enjalbal Spit, which reduces the opening to 562 metres. The 

depth is small, being nowhere more than 2!/, metres. In Ebeltoft Har- 

bour ships of medium size can anchor opposite the entrance in about 

I5 metres of water. One must not anchor north of a line from Bourée 

Point to the southern extremity of King Haakon Peninsula, but rather to 

the south of it. Excellent holding ground, sand and gravel. Outside the 

anchorage the bottom drops abruptly to the great depths of Cross Bay. 

The little z4/h July Bay has depths of up to 78 metres, but outside 

it the bottom drops abruptly. 

Louis Tinayre Bay is 2![, kilometres long and 2 kilometres broad, 

with depths of up to r74 metres. Here too, the slope of the bottom from 

the mouth of the bay to Cross Bay is steep. 

The three last-named branch-fjords are all raised valleys in relation 

to the main fjord. 

The only island in Cross Bay and its branches is the little Kohn 

Island. 

Kings Bay and Cross Bay are among the most beautiful fjords in 

Spitsbergen, and have been visited by Norwegian tourist vessels since 
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1908. The old whalers had stations here, and in Ebeltoft Harbour the 

ruins of Norwegian hunters' houses are still to be found. 

The eider-duck breeds on Kohn Island, and in thousands on the islands 

in Kings Bay. Among their breeding-places on the mainland may be 

mentioned the southern extremity of King Haakon Peninsula, and Mt. Nils 

in Port Signe, and in Kings Bay the 200-metre high cliffs of the plain 

lying between Coal Haven and Quade Hoek. Foxes are often seen, 

especially in the neighbourhood of the nesting-places. Seals are almost 

always to be found among the broken ice at the foot of the glaciers, 

unless there is much ice outside the fjords, when the seal prefers to be 

there. 

The whole of Cross Bay lies within the domain of the Hecla Hoek 

formation. Its surroundings consist of brown mica-schists, quartzites and 

crystalline limestones and dolomites. The strike is NNW—SSE. On 

the west side of the fjord the dip is towards the west, and in King 

Haakon Peninsula and the mountains on the east side, towards the 

east. No faults have been observed round the fjord. The yellow 

dolomites occur in great abundance on the west side of the fjord, 

and can be recognised from a great distance by their light colour. On 

the east side of the fjord there is an exceedingly thick stratum of crystal- 

line blue-gréy or reddish limestone, extending from Blomstrand Peninsula 

to the north side of Louis Tinayre Bay, decreasing in thickness north- 

wards. A broad lowland is found nearest the sea at the mouth of the 

fjord. It is broadest at Cape Guissez and Cape Mitra, and decreases in 

width up the fjord, ceasing about at a line from the 14th July Glacier 

to Ebeltoft Harbour. On both sides of the fjord there are gravel ter- 

races and beach-lines in the solid rock, going up to a height of about 

105 metres above the sea. The coast is for the most part composed of 

cliffs, of heights up to 20 metres. Round Port Ebeltoft the shore is flat. 

In Lilliehöök Bay, the mountains slope steeply but evenly down to the 

sea, an exception to this being the low coast north of Port Signe. 

3. Ferrier Haven, 

in Foreland Sound, in the middle of the east side of the Foreland, runs 

in for a distance of about 3 kilometres in a south-westerly direction. The 

continuation of the haven is a low valley that runs across in a southerly 

direction to Nathorst Bay on the west coast of the Foreland. While the 

north shore of Ferrier Haven from Reinhard Point measures only about 
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2?/, kilometres, the south shore from Dawes Point is 5 kilometres in length. 

The breadth at the mouth is a little over 3 kilometres; at the head, within 

Kulpen (the Pool) 1 kilometre. The south shore of the haven is fairly 

straight, with broad, but not very deep inlets. There are two larger bays 

on the north side, separated by a projecting sandy spit, Klubben. Within 

this lies a lagoon, !/, kilometre in length. 

Ferrier Haven was sounded out by HERMANSEN on July 20— 23, 1909. 

The haven has two bars, the outer one at a depth of about 25 me- 

tres, the inner with only 1 metre of water over it. Between the two bars 

is the anchorage, with depths of about 30 metres. The deepest part of 

the inner basin, Kulpen, is 27 metres. 

While the 6-metre depths on the north side of the haven lie at a 

distance of 3—400 metres from the shore, on the south side they are 

found at twice that distance. The greatest length of shallow is off Dawes 

Point, where Sorflakket runs out in a north-north-easterly direction. The 

slope from Ferrier Haven out towards Foreland Sound is even. 

The haven affords little protection from east winds, but it is a good 

harbour in west and south storms. At the time our hydrographic opera- 

tions were being carried on, the innermost part of the haven was covered 

with ice, so that the chart is wanting here in certain details. Water can 

be procured from several river-mouths. 

The summit of mountain 414, west of Reinhard Point, consists below 

of a conglomerate in flat layers, above which come tertiary sandstones 

and shales containing fossil plants. Beneath this tertiary section there 

are clay-slates of various colours, and limestones. East of the summit 

there are two faults along which the strata to the east have sunk. In the 

eastern sunk region, the tertiary strata run right down to the sea, while 

west of the easternmost fault the conglomerate is found in the middle of 

the mountain. On the south side of the haven there is only the eastern- 

most fault, which crosses the middle of the plain at Dawes Point, sepa- 

rating the sandstones on the east from the mica-schists and limestones 

on the west. On the north side there are less distinct gravel terraces, 

and a couple of beach-lines in a rocky knoll. - On the south side there 

is a wide lowland near Dawes Point, covered with gravel terraces. The 

coast is mostly a low cliff, highest about Reinhard Point. 
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4. Farm Harbour 

is situated in the south part of the east side of Foreland Sound. Hy- 

drographic observations were made in the harbour by HERMANSEN, from 

July 16 to 19, 1909. 

The east side of the harbour is formed by the land south of Eidem 

Glacier, and its south side by the peninsula Móringen and a great number 

of little islands and rocks with sometimes no more than 4 metres of water 

between them. The harbour, which is open to the north and west, is 

about r kilometre deep, but twice as broad at its entrance. 

Farm Harbour is part of Eidem Bay, which has depths of up to 8o 

metres, somewhat shallower at the mouth of the bay between Langgrund 

and Marineholman, 75 metres. Outside the bottom drops quickly to the 

greatest depths of the sound. 

The harbour affords little protection against west and north winds, 

butitis a good anchorage in all easterly and some southerly winds. Sandy 

bottom, in places rocky. Vessels must not go farther in than that the 

northernmost of Marineholman is clear of Saddle Point. Water can be 

taken from a river directly south of the glacier. 

Farm Harbour was used by the Farm for the first time in July, 1909, 

and afterwards several times in storms from the south-east. 

Wood Bay—Liefde Bay—Bock Bay. 

In order to obtain some idea of the entirely unknown bottom-condi- 

tions in Wood Bay and Bock Bay, a series of soundings were taken by 

the Farm, in Bock Bay on August 8, and in Wood Bay on August 10, 

I2 and I3, 1910. 

Wood Bay is the 7o-kilometre long fjord running southwards, east of 

Reindeer Land (Rensdyr Landet) on the north side of Spitsbergen. About 

20 kilometres from its mouth, on the west side, a fjord about 30 kilometres 

long branches out westwards, Liefde Bay, and about 35 kilometres from 

the mouth, also on the west side, another fjord, Bock Bay, in a southerly 

direction for a length of about 15 kilometres. 

Wood Bay runs first for about 35 kilometres in a south-south-west 

direction until between Cape Roos and Cape Auguste Viktoria, and then 

turns towards the south-south-east, continuing in that direction for about 

35 kilometres, to the head of the fjord. In its innermost part the bay 

takes a southerly direction. The width of the fjord, which, at its mouth 

between Welcome Point and Grey Hoek, is about 20 kilometres, decreases 
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in the first ro kilometres to ro kilometres, and continues to decrease. 

Thus between Cape Roos and Cape Auguste Viktoria the width is 8 kilo- 

metres, and at Eholmen, about 5 kilometres from the head of the fjord, it 

is only 4. From the northern half of Wood Bay, two bays, Jakobsen Bay 

and Svendsen Bay, r—4 kilometres in length and a couple of kilometres 

wide, branch off towards the east. On the southern half of the east side, 

the coast-line is on the whole fairly regular. 

The west side of the northern part of the fjord is formed by Rein- 

deer Land with its numerous shallow indentations. The west side of 

the southern half, south of Cape Kjeldsen, like the corresponding east 

side, is comparatively even. 

The upper part of the fjord, especially south of Eholmen, is filled 

with mud from the glaciers, this being also the case with the bays 

outside the large rivers, especialy on the east side. At low water the 

upper part of the fjord, from a little above Eholmen, Poninski Delta, is 

dry for a distance of about ro kilometres. 

Liefde Day, which at its mouth is about r4 kilometres broad, first runs 

nearly ro kilometres in a westerly direction, and then, for about 20 kilo- 

metres, south-west. It is of an even breadth in the part going west, but 

contracts rapidly to about 9 kilometres, and then evenly to 3!/, kilometres 

off Lerner Islands, after which it widens in the innermost part to 6! 

kilometres. 

Bock Bay first runs up 5 kilometres towards the south-west, with a 

uniform width of rather more than 5 kilometres, and then turns south for 

nearly 10 kilometres, contracting in width to about 2 kilometres at 

the head. 

While Liefde Bay terminates in the south-west in the nearly 5-kilo- 

metre broad Monaco Glacier and the Ida Glacier (2 kilometres wide) coming 

from the north-west, Bock Bay terminates in Watnelie Delta, the greater 

part of which is dry even at high water. The coast-line on the east side 

of Bock Bay is fairly even, curving slightly eastwards; but on the west 

side there are two bays, Friedrich Bay farthest south, and Germania Bay 

at the mouth. 

While in Bock Bay there are no islands, and in Wood Bay only r, 

the little Eholmen at the head of the fjord, Liefde Bay has 4 groups of 

islands — farthest in, Lerner Oyan, and in the lower, broad part of the 

bay, Ande Oyan, Maake Oyan and Stations Oyan. 

While Liefde Bay is certainly very foul, Wood Bay and Bock Bay 

have even depths. The greatest depth in the inner part of Wood Bay, 

75 metres, is found off the southernmost of the great valleys on the east 
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side. The bottom then rises evenly to 43 metres about 15 kilometres 

farther north, and then falls to 112 metres midway between Capes Kjeld- 

sen, Roos and Auguste Viktoria. The depth midway between the last two 

capes is 62 metres. Northwards, out through the fjord, the bottom again 

sinks evenly to the greatest depth, 180 metres, at the place where the 

width of the fjord begins to increase greatly, whereupon the depth once 

more decreases towards the mouth. The ice prevented us from continu- 

ing the soundings farther out. 

The greatest depth in Bock Bay, 107 metres, was found in the middle 

of the bay, west of Cape Kjeldsen. A bar crosses the mouth of the bay 

from this cape to Cape Roos, with a depth of 85 metres nearest Cape 

Kjeldsen, and 42 metres nearer Cape Roos. The hollow between Capes 

Kjeldsen, Roos and Auguste Viktoria, 112 metres in depth, is thus sur- 

rounded by bars between the three capes. 

In Wood Bay there is anchorage on both sides of the fjord, but care 

must be taken to avoid the sandy spits running far out on both sides of 

the river-mouths. As a rule, a clay bottom will be found. Vessels should 

not be taken farther in than to Eholmen, on the west side of which there 

is anchorage in from 20 to 30 metres of water. 

In Liefde Bay, whose depth-conditions are almost unknown, vessels 

must proceed with the greatest caution. Rocks just awash have been ob- 

served between Cape Roos and Maake Oyan, and there is also reason 

to believe that a reef runs across to Stations Oyan and possibly to Ande 

Oyan too. Small vessels will find good anchorage north of Stations Oyan 

in 7 metres of water. 

Water can be taken in from several streams and rivers in Wood 

Bay and Liefde Bay. In Wood Bay, however, it is difficult to get 

clear water, as almost everywhere it is full of the brown mud of the 

district. 

In Bock Bay there is anchorage on both sides, but the best is 

5. Vulkan Harbour 

on the eastern side, where hydrographic observations were made by HER- 

MANSEN, on August 8, 1910. In this harbour, vessels can lie safely in all 

kinds of weather; but a good look-out must be kept from the mountains 

for the ice on the north coast, outside Wood Bay. Drift ice is seldom met 

with in Bock Bay. The Farm had her boilers cleaned here. Water can 

be taken from several streams on the west side, where the warm springs 

and the volcano, Mt. Sverre, discovered by the expedition in r9ro, are 
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also situated. The two northernmost springs, the Jotun Springs, lie due 

west of Vulkan Harbour, and the volcano is about 2 kilometres south-south- 

west of them. The other 6 warm springs, the Troll Springs, lie about 

7 kilometres south-south-east of the volcano, near the south end of Wat- 

nelie Delta. The upper part of Bock Bay is shallow a long way out. 

The country round Wood Bay, Bock Bay and the lower part of Liefde 

Bay, is some of the best reindeer country in Spitsbergen. It is not only 

that it affords good pasture, but its remoteness and inaccessible character 

owing to the uncertain ice-conditions on the north coast, allow the ani- 

mals here to live more undisturbed than on the west coast of Spits- 

bergen. 

Wood Bay (Norwegian 7rebugta) is so named on account of the 

quantity of driftwood found there. Up to the present it has been practi- 

cally unknown, as hunters seldom make their way thither. If the condition 

of the ice allows of their entering Wood Bay, they can as a rule get to 

better hunting-grounds farther east, and then they will not go in here. 

Wood Bay was visited by the Swedish expedition with the Ant- 

arctic in ıgoı, and by the two German officers, Poninsk1 and Von 

Bock in 1907. The latter made a chart by the stereo-photogrammetric 

method, of Wood, Liefde and Bock Bays. The last-named has long been 

known by Norwegian hunters, who called it Vaattebugta (Glove Bay) from 

its resemblance in shape to a glove, Germania Bay being the thumb. 

Wood Bay was also visited by IsacusEN's division of the PRINCE OF 

Monaco’s expedition in 1907, but under very unfavorable conditions or 

weather, at the end of August. During IsacHsen’s expedition in 1909, the 

outer part of Wood Bay was visited for a few days at the end of August. 

In 1910 the same expedition worked for the greater part of August in this 

group of fjords. 

During IsacHsen’s expedition in 1906, under the auspices of H.S. H. 

the Prince or Monaco, the innermost part of Liefde Bay was mapped from 

within by the photogrammetric method. During IsAcHsEN's expedition in 

1910, the inner part of Liefde Bay was visited by one of the geologists 

of the expedition in the motor-vessel Zarla. The bay, however, has been 

known to a considerable extent by Norwegian hunters who have now and 

then put in here to collect eggs and down on the islands. At the same 

time they have been able to hunt reindeer on Reindeer Land and had 

the chance of catching seals. The ice in Liefde Bay breaks up later than 

in Wood Bay, and there are always icebergs of various sizes drifting about. 

In the two years the expeditio has visited Wood Bay, icebergs haven 
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never been observed in it farther in than Cape Auguste Viktoria, within 

which there are no glaciers reaching down to the fjord, whereas in Liefde 

Bay several glaciers run down to the water. | 

A peculiarity of Wood Bay, and also in a greater degree of Bock Bay, 

is the warm water. Although Bock Bay has several glaciers on its west 

side, one of which reaches the bay, the water in this bay is even warmer 

than that in Wood Bay, a circumstance which led, during IsAcHSEN’s expe- 

dition in 1910, to the discovery of the warm springs. 

A great fault runs out towards the south-south-east from Little 

Red Bay. It crosses Reindeer Land and Liefde Bay, and is seen on the 

south side of that bay a little to the west of Cape Roos. It then con- 

tinues across the peninsula between Liefde Bay and Wood Bay, and once 

more enters the sea north of Friedrich Glacier, after which it runs south- 

south-east along Bock Bay and Karl Glacier. West of this fault occur 

pre-Devonian mica-schists, crystalline limestones, quartzites and granites. 

At some places there are found, above these rocks, eroded remains of 

Upper Silurian conglomerates and more especially green sandstones. On 

the east side of the fault where the land has sunk, there is principally old 

red sandstone. On the east side of Wood Bay these sandstones are con- 

cordantly lying below clay-slates belonging to the so-called Grey Hoek for- 

mation. Both the Upper Silurian and the Lower Devonian sandstones, as 

also the slates of the Grey Hoek formation, are rich in fossils, trunk-fish 

and mussels being the most important. These formations have also under- 

gone folding, which has most affected the slates of the Grey Hoek forma- 

tion. About the inner part of Wood Bay, there is a covering of basalt 

over a number of the mountain-tops, this being the eroded remains of a 

former continuous basalt covering, which is probably of Cretacean or Terti- 

ary age. Traces of still more recent volcanic activity are to be seen in 

the volcanic cone of Mt. Sverre on the west side of Bock Bay, and in 

the warm springs occurring there. Rocks similar to those in Mt. Sverre 

are also found in Mt. Halvdan and Mt. Sigurd, near Wood Bay. 

On both sides of the entrance to Liefde Bay, at Welcome Point and 

Grey Hoek, there are wide lowlands, that on the west side, Reindeer Land, 

being the largest. Farther up the fjords there is no lowland, and the 

mountains descend to the sea in slopes more or less steep. In most places 

the waves have built up a low cliff, which alternates with flat shores with 

lagoons, separated from the sea by low sandy spits. 
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6. Green Harbour 

runs up into the land in a south-south-easterly direction on the south side 

of Ice Fjord, about 1o kilometres from the mouth of the fjord. It is 17 

kilometres in length, 5 kilometres broad at the mouth, and 2 at the head. 

The fjord is of an even shape, contracting evenly towards the head, except 

for the indentation Larvika in the middle of the east side, 3!/ kilometres 

wide and about 1 kilometre deep, and a couple of smaller bays on the 

same side nearer the head of the harbour. There is one slight concavity 

on the west side, Hecla Harbour, and a couple of bays farther in, south 

of Sandefjord Point. 

Green Harbour was sounded out by the Farm on September 3, 1910. 

The middle of the fjord goes down to a depth of 78 metres, with a 

low threshold at a depth of 60 metres, between Larvik Point and Alde- 

gonde Glacier. North of this, and nearly up to the mouth of the harbour, 

is its deepest part, I41 metres along the middle, terminating in a low 

threshold at a depth of 127 metres. From this point the bottom drops 

evenly outwards to 165 metres in the middle of the harbour mouth, and 

continues to sink out to the deep water of Ice Fjord. Apart from the deep 

channel in the middle of the fjord, the greatest depths lie south of and 

within the above-mentioned threshold along the west shore, while north 

of it they are found nearest the eastern shore. The fairway outside Feest- 

ningodden, east of the little island Fæstninga, is foul, so that vessels should 

be in mid-channel before turning, and at any rate not go nearer Feestninga 

than 1 kilometre. The fairway outside Harbour Elva (Harbour River) and 

at the head of the fjord is very full of mud. 

7. Hecla Harbour & Finnes Harbour. 

Hydrographic observations were made in these harbours by PETERSEN- 

Hansen between July 29, and August 2, 1910. 

Hecla Harbour lies on the west side of the Green Harbour fjord, 

7 kilometres from its mouth. The anchor may be dropped off the hut 

which is easy to distinguish as one approaches the anchorage. Good hold- 

ing ground, clay. Vessels can also anchor on the north side of the 

point, off which, here as well as at Finnes on the east side, there are 

considerably greater depths than on both sides of the point. Water can 

be taken from the river on the point. Hecla Harbour is the station of 

the Norwegian whaling company, Alfa & Beta, of Sandefjord. 

Finnes Harbour lies on the east side of the fjord, 8 kilometres from 

the mouth. There is anchorage both north and south of the point, Finneset. 
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If there is much drift-ice in the fjord, the anchorage is not certain, as the 

tidal current is strong. There is good holding ground, clay and mud. On 

the south side of the point stands a group of houses, the station of the 

Norwegian whaling company, Nimrod, of Larvik. Water can be taken from 

the pipes of the whaling-station. 

About 300 metres to the north-east stands the Norwegian wireless tele- 

graph station, with its two poles over 60 metres in height, and its g houses. 

The station, which has been working since November, 1911, is in commu- 

nication with the wireless station on Ingó Island near Hammerfest in 

Norway, the most northerly town in the world. It is also one of the 

Norwegian meteorological stations, and since December 3, ıgıı, it has 

sent daily weather telegrams to the Norwegian Meteorological Institute in 

Christiania. These observations are of great importance in following the 

movements of the high and low atmospheric pressures. over the Nor- 

wegian Sea. 

Of the 5 companies that began whaling in 1905, with stations in Spits- 

bergen, only the two mentioned above are now left. The station at Finnes 

employs 4 boats, the station in Hecla Harbour only 2. While the station 

at Finnes is on shore, that in Hecla Harbour is a floating station, the 

sailing-vessel Hecla, from which the harbour takes its name. Whaling 

round Spitsbergen is not very remunerative now. 

At both anchorages there is a shore of fine sand. 

In addition to the above-mentioned houses, there are two houses on 

the east side, west of Mt. Heer. These belong to Det Norske Spitsbergen 

Kulkompagni, F. Hiortu, Christiania, which is experimenting in the work- 

ing of the coal-beds there, claimed by the company in 1908. About 300 

metres east of Finnes, there are 2 more houses, belonging to the Arctic 

Coal Co., which is carrying on trial working of the coal-beds there. Directly 

to the south of this American company's houses, stands a house belong- 

ing to CHR. ANKER, Fredrikshald. 

Near the mouth of the fjord, on the east side, stands the house 

called Schróder's house, belonging to Kulkompaniet Isefjord, of Christiania, 

which in 1900 claimed the land on the west and east sides of the lower 

part of Green Harbour for the working of coal. In the vicinity of Aust- 

kap, or, as it is also called, Cape Heer, there is a hut, erected by hun- 

ters for wintering in. A similar hut is found, as already mentioned, 

beside Hecla Harbour. There is also a house on Russe Keila, about 

halfway between Cape Staratschin and Feestningodden. This house was 

erected by Norwegian fishermen who fished salmon (Sa/mo alpinus) in the 
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river coming from Linné Lake, one of the few rivers in Spitsbergen that 

contains clear water. 

Reindeer were formerly plentiful about Green Harbour, but since they 

have been so much hunted, partly by hunters, partly by the numerous 

tourists visiting these regions in the summer, their number has decreased 

considerably, and the animals have found their way to other, more remote 

regions. 

Both in earlier whaling times and subsequently, Green Harbour has 

been one of the best-known harbours in Spitsbergen. Norwegian hunters 

generally called it Grón-Herberg, a corruption of the English name Green 

Harbour. Geologically, the country about Green Harbour, and the whole 

south side of Ice Fjord, are considered to be the best known districts in 

Spitsbergen, this being especially due to the Swedish explorers, NORDEN- 

SKIÖLD, NATHORST and DE GEER. 

Among earlier charts of Green Harbour may be mentioned a sketch- 

map made by Prince Henri of Bourbon in the yacht fleur de Lys, in 

1891 and 1892. 

Since 1910, there has been a geological chart of the Ice Fjord sec- 

tion by DE Geer. 

The land on the east of Green Harbour consists of tertiary sand- 

stones containing coal layers, lying almost horizontally. On the west side, 

along the northernmost piece of coast, there is also tertiary, but the grea- 

ter part of the region nearest the coast consists of slates and sandstones, 

now and then fossiliferous, belonging to the Jura and Trias formation. 

The high range of mountains rising in the west, consists of silicious 

and calcareous strata from the carboniferous age. All along the west side, 

the dip is steep towards the east. The margin of low land surrounding 

the coast in Green Harbour, is for the most part narrow and not 

particularly even. On the flat on the west side there are great terraces 

of gravel. In many places the mountains have rather a steep slope to- 

wards the sea. The coast surrounding the greater part of the fjord con- 

sists of cliffs, generally only a few metres in height. An even sandy shore 

. is only found on the projecting tongues of land, and at the head of the 

fjord, in front of the huge moraine-heaps that the great glacier there 

has piled up. At the deltas at the mouth of the river in Green Harbour 

valley, south. of Axel Cairn, and of the river to the east of Green Har- 

bour Glacier, this sand or mud beach is very near the surface for a long 

distance out. The extreme end of Finnes consists of sandbanks piled up 

by the tidal streams and enclosing a lagoon. 
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Bear Island 

measures from north to south about 20 kilometres, and from east to west 

about 15 kilometres. The northern part of the island is flat country, at 

a height of from 25 to roo metres above the sea, and is dotted over 

with small lakes. The remainder, the southern and south-eastern part, is 

mountainous country, culminating in Mt. Misery, more than 500 metres in 

height. The island is situated in latitude 741/,° N., due north of Tromsó, in 

the region where the Spitsbergen Atlantic Current meets the Spitsbergen 

Polar Current, thus making the climate of the island damp and cold. 

Clear days are few in the summer half of the year. The vegetation is 

poorer,than in Spitsbergen. In the southern part there are great bird- 

cliffs, where sea-birds, especially auks and gulls, breed. Foxes and seals 

are found here, and the polar bear comes down in the winter, though not 

in great numbers. Formerly the walrus was also found. 

8. Norske Hamna 

is situated on the east side of Bear Island, about 5 kilometres north of 

the island's southern extremity, and in the middle of its elevated portion. 

The other harbours on the east side are Sórhamna (South Haven) farthest 

south, the best of Bear Island's bad harbours, and Hvalros Hamna (Walrus 

Haven) separated from Norske Hamna (Norwegian Haven) north of it, by 

Ingebrigtsen Island and a few smaller islands. 

The length of Norske Hamna between the above-mentioned island on 

the south, and Andersson Island on the north, is about 1 kilometre, and 

its breadth only half that. The main direction of the coastline is 

SSW-NNE. The harbour was visited by IsacHsEn’s expedition in June 

1909 and ıgıo. In the latter year it was sounded out by HERMANSEN on 

June 24. The depths increase evenly outwards from the shore and 

from the islands south and north of the entrance. The harbour cannot be 

used in easterly winds. The ice too, sometimes sets in here. Water can 

be taken from several streams. The harbour is surrounded by almost 

perpendicular cliffs, from 5 to 10 metres high. In one or two places there 

is a little sandy beach at their foot; but even here it is difficult to land. 

There is a good boat-harbour about 1 kilometre north of Norske 

Hamna, called Russe Hamna, where the cliffs, as in Hvalros Hamna and 

on the north side in Nordhamna, are broken, and where there is a sandy 

beach. In the outer part of Russe Hamna, which is about 300 metres 

wide, there are depths of from ro to 20 metres, but in the actual harbour, 

which runs up into the land 300 metres in a north-westerly direction be- 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. r4. m 
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tween Borgmester Island on the south and a little peninsula on the north, 

there is a depth of only from 2 to 5 metres. In the outer part of the 

harbour lie Steinkjer Islands. Between Borgmester Island and the land, 

there was formerly an arch connecting the two, through which a boat could 

row, and to which NORDENSKIOLD in 1864 gave the name of Borgmester 

Porten. In 1899, when the Swedish expedition under JoHAN GUNNAR AN- 

DERSSON was working on the island, the arch had fallen, but it was stan- 

ding on July 7, 1878, when Professor Monn, of the Norwegian North At- 

lantic Expedition, rowed under it. 

Sörhamna is a good harbour except in southerly winds, which blow 

straight into the bay. On the present chart of Bear Island, Borgmester 

Porten is incorrectly placed on the east side of this harbour instead of on 

Russe Hamna. Inside Sórhamna there is a sandy beach, but a few metres 

farther in, almost inaccessible cliffs rise to a height of about 50 metres. 

There are no harbours on Bear Island besides those mentioned above, 

the island being almost entirely surrounded by perpendicular cliffs, broken 

only by the above-mentioned harbours, and in a few other places. Else- 

where along the coast it is difficult to land, partly on account of the 

almost inaccessible cliffs, partly because of the breakers. 

There are several houses on the island. Near Sórhamna, up on the 

highest part between that harbour and Hvalros Hamna, there is a timber 

house that was erected by the German warship, O/ga, in 1899. In 

Hvalros Hamna, to which the Germans, on the occasion of the O/ga's 

visit to Bear Island in 1899, gave the name of Olga Hafen, stands the now 

abandoned whaling establishment belonging to the Norwegian, M. InGE- 

BRIGTSEN. In this harbour and in Kolbugta (Coal Bay) farther north, 

the Olga also put up wooden houses, one in each place. The one in 

Hvalros Hamna has heen removed. In Russe Hamna there are the 

remains of a Norwegian timber house from 1838, and a small wooden 

house built by the German, Lerner, in 1899, who has also indicated 

his claims by putting up a similar house at the mouth of Ella Lake. 

Immediately east of Nordhamna, by the harbour called Herwig-Hafen in 

1899 by the German Sea-fisheries Association, there still stands the house 

in which the Norwegian whaling-skipper, Sivert TOBIESEN, wintered in 

1865—66. West of Tobiesen's house, the above-mentioned association 

built a “Station des deutschen Seefischerei- Vereins". 

As early as the 18th century, Russians wintered on Bear Island, but 

to what extent is not known. The accounts we have are few in number, 

and have possibly been misunderstood on account of the name of the island, 

as there is also a Bear Island in the White Sea. lt is certain, however, 
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that Norwegians wintered upon the island as early as between 1820 and 

1830, and many times subsequently. The Norwegian house by the har- 

bour called, since 1899, Russe Hamna, has been several times used to 

winter in, for instance, in the winter of 1852— 53. In 1852, the sloop 

Anna Margrethe of Stenkjær lost her mast in a storm on Folla Fjord 

on the west coast of Norway, and drifted northwards until as a wreck she 

drifted ashore in Russe Hamna, where the crew then passed the winter, 

without knowing where they were. They were rescued the following 

summer by captain DANIELSSEN of Hammerfest. Captain ToBIEsEN’s wintering 

on Bear Island in the house on Nordhamna in 1865— 66 is of special 

interest, as he brought home from it the first meteorological observations 

made in these regions during the winter. 

The Norwegian houses on Russe Hamna and Nordhamna have be- 

longed since 1899 to the Norwegian State, and are in the hands of the 

Tromsó Fisheries Association. 

As early as 1827, Bear Island was explored by Professor Kemuau, 

professor in geology at the Christiania University. Since then it has 

been visited by NorDENSKIOLD’s and NarHomsT's expeditions, and by the 

NORWEGIAN NORTH ATLANTIC EXPEDITION in 1878. The island has also been 

explored by the Swedish expedition under the leadership of JonaN Gunnar 

ANDERSSON, in 1899. 

For the latest chart of Bear Island we are indebted to Natuorst’s 

expedition in 1898. On it, as we have said, the name Sórhamna is given 

to the deepest bay on the south-east coast. Formerly, by Sórhamna was 

generally meant the little harbour now called Russe Hamna. Thus To- 

BIESEN speaks in his journal of “the house by Sórhamna". The name 

Sérhamna, however, has also been given to the harbour called by us 

Norske Hamna, for instance by NORDENSKIÖLD. 

Upon the south-east side of Bear Island, for instance round Sórhamna, 

Norske Hamna, etc. there are Silurian limestones and dolomites, as also 

schists of varied appearances. The rocks are for the most part very much 

split up, and generally without fossils. In some places small quantities 

of galena occur in veins of barytes. The whole ofthe north and north-west 

part of the flat land of Bear Island consists of flat or slightly tilted more 

recent rocks, in the west of carboniferous limestones, in the east of Devo- 

nian sandstone with coal beds. This sandstone also forms the substra- 

tum of the highest mountain on the island, Mt. Misery. The higher parts 

of this mountain are composed of carboniferous limestones, rich in fossils, 

and highest of all dark slates with sandstone belonging to the Trias. 
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Explanation of the Plates. 

Chart of Wood Bay —Liefde Bay — Bock Bay made by Isachsen's expedition, 1909 — 
^ 

1910, giving the trigonometrical stations (@)). At two of these, Bruce Cairn (52 m.) 

and the cairn north of the base (7.1 m. on Reindeer Land, astronomical place- 

determinations were also made. 

Fig. 1. The officers of the Farm taking observations of longitude on Observation 

D FA B HM M WD 

2. 

Island, Kings Bay. In the background the south part of Kings Glacier. 

. Norwegian whalers in Finnes Hamn, Green Harbour. 

. Ruins of Norwegian house, Russe Hamna, Bear Island. 

. Mt. Misery from NE. 

. Alk Horn, Ice Fjord, from SE. 

. Hunter’s hut on south side of Alk Horn. . 

. Norwegian whaling-captain's grave at Bruce Cairn, Red Bay. 

. Ruins of hunter's hut on Wigdehl Pt, east side of Wood Bay, NW of moun- 

tain 1282. Lagoon with driftwood. 

. Entrance to Ice Fjord and Foreland Sound, from SW. Prince Charles 

Foreland appears as 2 islands. (2 phot.) 

. Foreland Sound, not open, in r9oo, until middle of July. In landing on the 

east side of Foreland Plain on the 6th, we had to drag the boats over roo m. 

of pack-ice. 
x 

. English Bay from NW. 

. Foreland Plain, from Saddle Mt. (432 m.). West of the Plain are Forland 

@yan (Edinburgh Islets), east of it Sandbugta, and in the background on the 

right, the mainland. (4 phot.) 

. South end of Prince Charles Foreland, seen from Saddle Mt. (4 phot.) 

. North part of Prince Charles Foreland, from SW. (4 phot.) 

. Same from W. (4 phot.) 

. W side of Foreland Sound. (5 phot ) 

. E side of Foreland Sound. (5 phot) These 2 views were taken from 

the middle of the sound, to the east of Ferrier Haven. 

. St. Johns Bay, from Mt. Lowzow (742 m.) on its N. side. (3 phot.) 

E side of Wood Bay, from the bay S of Mt. Auguste Viktoria, after the 

first snowfall in the middle of August, 1910. (3 phot.) 

Panorama from most easterly of Stations O yan, Liefde Bay. (9 phot. 

Fig. r. Reindeer Land, Grey Hoek Peninsula. 

2. Wood Bay, Bock Bay, Liefde Bay. 
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Mt. Nielsen 

Isachsen phot. July 30, 1909. 
r. From Observation Island, Kings Bay. 

Mt. Heer 

Isachsen phot. July 2, 1910. I July 2, IG 
2. Whalers, Green Harbour. 





Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No. 14. PI. III. 

Mt. Misery 

Holtedahl phot. June 23, roro. 

I. Houses on Russe Hamna, Bear Island. 
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Holtedahl phot. June 24, roro. 
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Hoel phot. Aug. 1907. 

I. Alk Horn, Ice Fjord. 

oltedahl phot. July 1, 1910. 
2. Hunters’ Hut on Aik Pt. 
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Mt. Carr 

Hd 

Isachsen phot. Aug. r4, 1909. 

I. Hunter's Grave near Bruce Cairn. 

NW 

Isachsen phot. Aug. 13, 1010. 

2. Ruins of Hunters’ Hut on Wigdehl Pt, Wood Bay. 
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Mt. Barents 

1. Prince Charle 

Mt. Barents | 

Prince Charles 
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Mt. Monaco Mt. Jessie 

Isachsen phot. June 20, 1910. 
oreland, north part. 

Mt. Monaco Mt. Jessie 
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Isachsen phot. June 29, roro. 
»reland, north part. 
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Mt. Methuen 

Mt. Kiær Mt. Prince Heinrich 

I and 2. Foreland Sound, 
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Mt. Jessie Mt. Monaco 

Mt. Anker 

Isachsen phot. June 29, 1910, 
st & east sides, 
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1. St. John! 

Mt. Auguste Viktoria Prismefjell 

2. Wood Bay 
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K XVI 

Mt. Auguste Viktoria Mt. Kjeldsen 

I and 2. Panoramic View from | 



ation Island, Liefde Bay. 







LO Greenwich JO 20" 

1 

D 

Pris Kr.160 

" bes eye DN 1 
Sr d SAN 

Lalishssk Bay 
Chun 3% 707 

Forel 
E 
[^ " 

SPITSBERGEN 
FARVAND OG ANKERPLADSER PAA VEST- OG NORDKYSTEN 

Optat av 

Ritmester Isachsens norske Spitsbergenekspedition 
med Marinens % „Farm“ 1909—1910 

Hydrograferingen er utfoi 
og Premiei 

v de norske Sjeofficerer Kaptein A. Hermansen 
itnant |. C. Petersen-Hansen. 

Utgivet av 

NORGES GEOGRAFISKE OPMAALING 

Kristiania 1912 

Anmerkning. 
Dybder og Heider er angivet i Meter. = 
Alle hydrogranske Angivelser refererer sig til Springlav- 

vand. Største Forskjel mellem Høi- og Lavvand er omtrent 
1,5 Meter. Havnetiden er omtrent 1 Time. 

Misvisningens aarlige Avtagen er omtrent 14‘. 
De hydrografiske Detaljer vedkommende Cross Bay med 

tilliggende Havner er tat efter Fyrsten av Monacos Karter av 
1906-1907, vedkommende Zeppelin Hamn i Kings Bay efter 
Reichs-Marine-Amts Kart over Barents See rettet til 1911. 

^u^» betyder Isbræ. 

7 Meter Vand. 

bund. 

VULKAN HAMN 
i Bock Bay. 

Maalestok 1:25000 

Liefde Bay er særdeles uren, hvorfor Far- 
teier, som skal ind her maa navigere yderst 
forsigtig. Ved Stationsoyan findes god Anker- 
plads for mindre Fartoier (se Oversiktskartet) 

Paa Wood Bay (Træbugta) kan. ankres paa 
begge Sider av FJorden, men man ber ikke kom- 
me længer ind end til Eholmen, paa hvis Vestside 
man ankrer paa 20—30 Meter Vand 

Paa Bock Bay findes en udmerket Anker- 
plads: Vulkan Hamn. Fartoier ligger her trygt 
i alsiags Veir, da hor sjelden findes Orivis. 
Bock Bay's inderste Del er grund langt utover. 
Vand tas fra flere Bakker paa Vesteiden, hvor 
ogsaa varme Kilder findes. 

Kilometer 

Ler- 

Lere, Mudder. 
Sd betyder Sand. 

i m Fjeld. Sk N Skjæl. 
10" mn m amn, Harbour. Sm 9 Smaa. 

FORLAND SUNDET — KINGS BAY — CROSS BAY Bw bere. E.» BD 
Pt d Pynt. Point. Str m Strade, Strait. 

paire 4 Maalestok 1:200000 8" 10” B: ne 16° 18" 20° 22" 
pe ) Kilometer T | VD Sud 

IEEE E CSL Gee eer 2 ES 1e Oversiktskart over S od 
m D 

* A Forland Sundet er rent paa begge Sider av Revet; over dette ber man ikke SPITSBERGEN-SJOKARTER 

gaa med Farteier, der stikker dypere end 3,5 Meter, største Dybde er midt i Optat av 
ss Lepet. Friseilingsmed over Revet se hésstaaende Landtoninger A og B. Paa Ritmester Isachsens norske Spitsbergenekspedition a 

CI begge Sider av Revet findes gode Ankerpladser baade under Ost- og Vestsiden. med Marinens % „Farm“ 1909-910 öl) 
| AR Strømmen over Revet gjør 2—4 Knops Fart, nordgaaende Strøm for stigende | S 

og sydgaaende for faldende Vande. Nogen helt sikker Havn i al'slags Veir 80 Maalestok 1: 2:500:000 | 
D Ey findes ikke i Forland Sundet, men Farteier vil kunne ankre paa begge Sider | Verlegen Hack 

a y y à av Farvandet eftersom Vindforholdene er. da der overalt er jevn Lerbund. Av s ? ots —t % 
12 Sörstein 209 2/) Sa Lövland Ankerpladser ber fortrinsvis nævnes Ferrier Hamn og Farm Hamn. se herom paa Norske 6 | [4 

= / m 3k vedstaaende Specialkarter 3 og 4. Amsterdam à MELUN SUN easton [ees 
| ie + Naar man fra Sjoen skal ind til Kings Bay og Cross Bay, har man paa Far- Danske b à 1 WAV Kære 

PE Guisser Olssin vandets Nordside Grunderne ved Kap Mitra -- paa Sydsiden Grunderne ved Vogel a | 35 í 4 Hoek, 
* Z = Hoek og Quade Hoek at ta sig iagt for. Friseilingsmedet ind forbi Grunderne ved | | Yt 

= Kap Mitra se Landtoning C: Grunderne ved Quade Hoek er man fri, naar | bes 3! a 
d „den nordligste Tre-Kroner staar over Sarsfjellet“. Indenfor Quade Hoek Haak ey Ki Andree-\& Loans, 

n. 19 4 er Kings Bay ren helt ind til Loven Oyan. Indenfor disse er Bugten ofte I ge & L e By 

d fyldt av Breis. Et Rev gaar vistnok over fra Lovén @yan til Blomstrand- ‘2 nn 
= = Halveya. Ostenfor Storholmen er bra Ankerplads, men da Bunden er ujevn maa if Ny Friesland 

20 Ankeret sættes paa dypt Vand. | sydlig og vestlig Vind finder man paa Kol Hamna Cross Bay | 
20 200 256 en ganske god Ankerplads; man ber ikke gaa længer ind i Havnen end, at man fe 2 i Vest Få 

3h holder 14 Meters Dybder, indenfor denne Dybde grunder det raskt op. God [NA] Blomstrand na | ist Få 

pa 3 Holdebund. | nordlig og estlig Vind er Kol Hamna utilraadelig at ligge paa, d 2 Kings H | 
7 - Ee ur = | = 208 da Bræisen driver ind her. Da yder Blomstrand Hamn en udmerket Ankerplads, 79 2| | 

EI ct Rh 284 se herom paa vedstaaende Specialkart 2. | N 
200 > 2 Desota) VEST- SPITSBERGEN 

Prins Karlsı e. One land 
S d Klaas Billen Bay 

Forland g Sets fay ; 2 
| v |o [Nord rt Bünsow Land 

| lem he Tempel Bay 

1 7 Mohn Bay 

ae | 
m | Kap Staratsehin SabineLand 

Is 223 E = 

| " Gi | | 
ss RÔNLANDS HAVET! 

30 | ned j | Le 
| Collett N x | Bell Sund & HeerLand 

Vogel Hock | " * i | | ^ 
584 

Tre Kroner 3 ! | 
| = 1225 | Whales Bay 

Torlandsflakker 1. Forland Sundet . . 1:200 000 | 

18 3 2. Blomstrand Hamn . 1:25 000 

we 3. Ferrier Hamn. . . . 1:25 000 Torellland 
77. 4. Farm Hamn..... 1:25 000 

5. Vulkan Hamn i Bock : 
Bay ..... + + + 21:85 0001 2 i ‚High Rock + 

6. Green Harbour. . 1:100000 Horn Sund HAS AVET 
7. Hecla Hamn og i BARENTS H 

n Finnes Hamn i Green 
ES n + [a Harbour ....... 1:25 000 d 

8. Norske H n 
PAS A Larsen [5627] Rellet over to lave Topper Björn Oya LEN 1:25 000 Land 

! | ole eee 3 
10° L.O. Greenwich 12° x 1° "ossup 18" 20° 22° 

p 

stridt. 

Paa Heola Hamm dryppes gjerne Ankret ret ut 
for Jordgammen, som er let at ta ut, naar man 
nærmer sig Ankerpladsen. 
vand tas fra Elven paa Odden. 

Paa Finnes Hamn kan Ankret falde baade nor- 
denfor og sendenfor Neset. 

God Holdebund, Fersk- 

God Holdebund, 
Er der meget Orivis i Fjorden, 

er Ankerpladsen ikke sikker, da Tidvandet gaar 
Vand fyldes fra Hvalstationens Ledning 

L— 

HECLA HAMN — FINNES HAMN 

i Green Harbour. 
Maalestok 1:25000 
A i Kilometer 

»2 Co 

so 9? 

e 
se 

28 s 

3 res Kunes Ham 

ES E Fu Hoalstationen: 
Be Traadlés Telegraf 

120 

\ 
Y 

Aagaard 

728 

GREEN HARBOUR 

Maalestok 1:100000 
f à Kilometer 

Indlepet til Green Harbour. er urent paa begge Sider, saa man bor helst 
være midtfjords. inden man dreier til. Om Ankerpladser se Specialkart 7. 

Traadlös Telegraf 
TelgeMast. 25? 

Or: Vas S'20" 

| FARM HAMN 
= Maalestok 1:25000 

Kilometer 

Mot nordlige og vestlige Vinde 

' yder Havnen liten Beskyttelse, 
G hvorimot den er en ganske god 

Ankerplads i alslags østlig Veir 

l Sandbund, enkelte Steder Fjeld. 
Vand kan fyldes fra en Elv straks 
estenfor Breen. 

40° ——- | H |] Prins Heinrich. —— S På 
| # 

M at e (A 

109 

AJ.Jacobsen 
| 

3k = 2 

TORLAND SUNDET 
35) 35° #7 

86 
87 L 
L 

20' Hp ——— 

GRONLANDS HAVET 

TAR 
5 L 

156 
L 

Piet, 
Scotia Bo 

b E. & p i E SEENSEESU E MS 
X 68 

627 X Ts We 

* PRINS KARLS FORLAND ¢ 
1 

3k 
720 Seahorse Bay . 

+ 7 238 
Le Sm Se L 

d athorst Bay Poole Pt WY 
v^ 

o gS 

e 

* SÅ 
E e 

3 

104 

73 65 

BLOMSTRAND HAMN 9 Austnesboen 
39 EG GO 

49 —— 

cm 

BLOMSTRAND HAMN 
Maalestok 1:25000 

T Kilometer 
d 

Blomstrand Hamn yder i nordlig og estlig Veir en udmerket Ankerplads. idet 
Ankeret sættes like syd for de to lave Odder, som vist i Kartet. God Holdebund. 
I sydlig Veir kan man vistnok finde Ankerplads i den sydøstlige Del av Havnen. 
men da Brækalvningen her er generende, ber man heller seke ind paa Kol 
Hamna eller et andet Sted i Kings Bay. se herom paa Specialkart |. 

FERRIER HAMN 

Maalestok 1:25000 
Kilometer 

ES Lad 1 

Mot estlig Vind yder Havnen 
daarlig Beskyttelse, men er god 

L.O.Greenwich 10°30" 

i vestlig og sydlig Veir. Den 
inderste Del av Havnen var 
under Hydrograferingen isbelagt, 
hvorfor Kartet her mangler endel 
Detaljer. Antagelig Sandbund 
over hele Bugten. Vand kan fyldes 
fra flere Elveutløp. 

25 25 

E 

FERRIED, HANN 

Sorflala 

NORSKE HAMNA 
paa Bjerneya. 

Maalestok 1:25000 

tometer 
a ee 

Havnen kan ikke benyttes un- 
der estlige Vinde. 
ogsaa at Isen seker ind. Vand 
fyldes fra flere Bakker. * 

Det hander 

6:12 

Fotoalgrah. efter Tegning av Kaptein Chr-ADahl 

198 



RAPPORT SUR L’EXPEDITION 

ISACHSEN AU SPITSBERG 
1909 —1910 

PAR 

GUNNAR ISACHSEN 

AVEC IO PLANCHES ET I CARTE 

(VIDENSKAPSSELSKAPETS SKRIFTER. I. Mar.-NATURv. KLASSE. tor2. No. 15) 

UTGIT FOR FRIDTJOF NANSENS FOND 

CHRISTIANIA 

EN COMMISSION CHEZ JACOB DYBWAD 

1912 



4 e 

Fremlagt i den mat.-naturv. klasses mote den 31te mai 1912 ved prof. Nans 

CE MÉMOIRE FAIT PARTIE DES PUBLICATIONS 

DE L’EXPEDITION NORVEGIENNE AU SPITSBERG 1909— 1910 me 

SOUS LA DIRECTION DU CAPITATNE GUNNAR ISACHSEN. 

A. W. BROGGERS BOKTRYKKERI A/S. 



TABLE DES 

Plan et ressources matérielles de l'expédition 

LE: SRE SEE 

Les membres de l’expédition . 

Récit du voyage de 1909 . . 

—»— de ror 2% 

Rapport sur les travaux de Laurantzon 

—»— de Staxrud . 

=, de.Hoel + -. 

—»— de Holtedahl . 

MATIERES. 
Page 

si et, Ce at ER Ewa 

eo cw ab NEL EE ED e EE 

N Vo tye NE "lg, a MA 
d M cpu DR To) 

s "Ui a ENS a ART o e one ERO 

: $0897 dece x re d tela eR re I eo M E ALT 

: ae ei let e we toe 

eod SRE 86 
Travaux complémentaires et résultats des travaux: 

Travaux topographiques . . 

—»— géologiques . . . 

—»— hydrographiques . . 

—»—  océanographiques . . 

—»— météorologiques . . 

SIE TS LE DELL 4 ox 

Légende des planches et de la carte 

4 ^ * € LIIS SNCHBEE AE EE DE DU 

ne 





Introduction. 

A la fin de 1908, je demandai à obtenir une subvention de l'État 

Norvégien dans le but de procéder en 1909 et 1910 à une expédition 

de 2 ans au Spitsberg. Cette subvention fut votée le 6 février 1909 par 

le Storting, dont la décision fut rendue exécutoire par arrété royal 

du 16 du méme mois. 

Le plan formé pour les travaux de l'expédition comprenait un examen 

topographique et géologique de la partie nord-ouest, et, si possible, 

aussi de diverses parties centrales du Spitsberg. Comme but spécial 

des travaux géologiques, je mentionnais entre autres choses l'investi- 

gation des formations dévoniennes apparaissant sur la cóte nord, et une 

série de travaux glaciologiques. Je parlais en outre de travaux hydro- 

graphiques, mais seulement à titre éventuel. 

En-dehors de la contribution du Ror et de la Reine de Norvège 

de celles de /Etat et du Fonds Fritdtjof Nansen, il a été subvenu à cette 

expédition par des contributions de particuliers. 

Des subventions furent fournies par les personnes suivantes: 

Monsieur C. LoveNsKIoED, ministre d'État, Vækerü. 

» ALFRED Larsen, négociant à Christiania. 

» HaakEN MATHIESEN, propriétaire, Eidsvold verk. 

» P. M. Anker, propriétaire à Fredrikshald. 

» A. J. JAcoBsEN, propriétaire à Fredrikstad. 

» ARTHUR MATHIESEN, idem. 

» Cur. ANKER, négociant à Fredrikshald. 

» C. Ropertson, consul à Hammerfest. 

La NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB, à Trondhjem. 

Monsieur Tuor Dant, négociant à Sandefjord. 

Un anonyme de la méme ville. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 
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Monsieur H. J. Horcaanp, lieutenant-colonel, à Lier. 

» Cart NEUFELDT, consul-général à Vienne. 

» THORLEIF SCHJELDERUP, négociant a Christiania. 

» W. NYGAARD, libraire-éditeur idem. 

» H. OLsen, consul-général id. 

» Frep. OLSEN, armateur id. 

» ANDREAS LevLir, négociant id. 

» DO XLI id. 

La NorskE SPITSBERGEN KurkouPacNi, F. HiorTH id. 

Monsieur Rasmus Meyer, négociant à Bergen. 

» Hans Meyer, négociant à Mo, Ranen. 

» O. H. Horra, négociant à Notodden. 

» H. H. Horra, négociant à Skien. 

Des contributions en nature ont été accordées par les firmes sui- 

vantes: MM. Halvorsen & Larsen, L. H. Hagen & Co., Fr. Meyer, la 

Brasserie Ringnes & Co., MM. Rich. Andvord, C. Geijer & Co., Ingwald 

Nielsen, Coward & Thowsen, Chr. Andresen, Brødrene Johnsen, Gron- 

dahl & Son, H. Aschehoug & Co., Wilh. Scheel & Co., ateliers de repro- 

duction, M. le directeur Swanstrom, MM. H. Poulsen & Co., Brødrene 

Hansen, A. Hansen, boulanger, Aanonsen, agent.général, Scheller & Co., 

la Thunes mek, Vaerksted, MM. Olaf J. Aas, J. Amundsen, Toftdahl & Co., 

la Freia Chocoladefabrik, le Christiania Glasmagasin, MM. Peter Larsen 

& Co. P. A. Larsen, Westberg & Schjærwe, les Lilleborg Fabriker, 

MM. Conrad Langaard, Andr. R. Lind, Jul. B. Thomassen, Joh. Johann- 

son, consul-général, Gunerius Pettersen, F. W. Henriksen, Harald Ohlsen 

& Co., Adamsen & Laurantzon, Knudsen & Bommen, Hjort & Riser, tous 

de Christiania. Et en outre aussi par la Haugesund Preserving Co., 

M. Helly I. Hansen, Moss, la Tønsberg Smorfabrik, MM. Fussell & Co., 

Holmestrand, W. C, Moller, Drammen, et les firmes Arctic Coal Co., 

Trondhjem, et Wrens Meieri, Værdalsoren. 

L’expédition a, en-dehors de cela, recu, à différentes époques, l'appui 

d'un grand nombre d'institutions publiques, parmi lesquelles nous devons 

signaler: le Ministére de la Défense, le Comité militaire du Storting, 

l'Université de Norvège par MM. les professeurs Breccer et Kızr, 

la Société de Géographie, le Service de la Carte Géologique de Nor- 

vege, le Service géographique de Norvége, l'Institut de Meteorologie, la 

Société Norvégienne de Géologie, l'Amiral commandant en chef, l'Inten- 

dance générale, la Direction des Arsenaux, le Service de Navigation de 

la Marine, les Écoles des Marins de Christiania et de Bergen, et autres. 
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Grace à la bienveillance des autorités, je réussis à obtenir le navire- 

transport de la Marine, le »Farm«, qui fut monté, équipé et mis à la 

disposition de l'expédition en 1909 et en 1910. 

Le »Farm« qui a été construit en acier à Stavanger en 1901, a une 

longueur de 41.3 m, une largeur de 6.1 m. et un tirant d'eau de 2.5 

à 3.5 m. Le navire a un déplacement de 450 tonneaux; sa machine 

a une force indiquée d'environ 300 chevaux et imprime au navire une 

vitesse de plus de 9 noeuds. A pleine vitesse, la consommation du 

charbon par heure est de 0.3—0.4 tonnes. Au cours de toute l'expé- 

dition, sauf à la rentrée en Norvége la premiére et la seconde année, 

on utilisa une vitesse de 6 à 7 noeuds, comme étant la plus écono- 

mique, la consommation du charbon n'ayant guére dépassé la moitié du 

chiffre indiqué ci-dessus. Le navire a, dans son fond, de volumineux 

réservoirs propres au transport de l'eau douce, avec les pompes conve- 

nables, ce qui constitue un avantage sérieux lorsque l'on navigue dans 

des eaux non-encore sondées, et oü l'on peut étre exposé à l'échouement. 

L'équipage du navire se composait en 1909 de 2 officiers, 4 sous- 

officiers, 2 mécaniciens, 2 chauffeurs, : cuisinier et 10 matelots inscrits, 

en tout 21 hommes. En 1910, l'équipage comptait 22 hommes, le 

nombre des chauffeurs ayant alors été porté à 3. 

Le navire était armé de 2 canons de 65 mm. et de 2 de 37 mm, 

en outre des armes manuelles. On avait en effet prévu que les équi- 

pages seraient, au cours de l'expédition, soumis à des exercices mili- 

taires. | 

Les comptes de l’expédition ne sont pas encore arrêtés, ils seront 

examinés par un comité comprenant des représentants de l'Université et 

des contributeurs privés. Un extrait des comptes sera envoyé au mini- 

stere des Cultes et de l'Instruction publique. 

L'expédition fut commandée par le capitaine Gunnar IsacHsen. 

Pendant tout son cours, tant en 1909 qu'en 1910, elle eut pour 

collaborateurs, comme géologues: 

MM. Aporr Hozr, boursier de l'Université. 

Orar HorrEpanr, idem. 

et comme topographe: 

M. ALFRED KOLLER, ingénieur. 

Tant en 1909 qu'en 1910, le »Farm« a eu pour chef M. le capi- 

taine ANDREAS HERMANSEN, et pour second M. le lieutenant JoncEN PETERSEN- 

Hansen, officiers de la Marine Norvégienne. 



4 GUNNAR ISACHSEN. M.-N. Kl. 

Le pilote de glace fut M. Soren Svenpsen, Trang, Senjen. 

L'expédition eut en outre à titre auxiliaire: 

MM. Gunnar WATNELIE, professeur à Hammerfest, 

Kanr JakoB Haavims, Aas, comme commissaire aux vivres, 

Jakos Moe, de Faaberg, comme intendant du matériel, 

Epvarp GJERSTAD, de Vesteraalen, 

REINHARD JOHANSEN, de Beiarn et 

ErBERT MALME, de Sondmor. 

L'expédition avait aussi comme topographe en 1909 le capitaine 

d'artillerie Jacop Lauranrzon, mais ce dernier fut empêché en 1910 

par son service militaire. 

En 1909, il y avait aussi comme aides: 

MM. Hyatmar JOHANSEN, capitaine, 

Arr VARSDAL, ingénieur, Bergen, 

THORVALD Suxpgy, fonctionnaire des douanes à Christiania, et 

Rorr MansTRANDER, étudiant, de Christiania. 

N'ont participé qu'en 1910: comme topographe M. Arve STAXRUD, 

lieutenant de l'armée, et comme aides: 

MM. Axer Kreenes, Trondhjem, 

OLav Staxrup, Hadeland, 

HELMER SENNING, Kvaroy, et 

KRISTIAN SorLı, étudiant, Christiania. 

L'expédition fut aussi accompagnée en 1910 du peintre paysagiste 

MicHALOFF WIGDEHL. 

L'expédition de 1909 partit de Christiania avec le »Farm« le 16 juin 

1909, et, sur son chemin vers le nord, elle toucha à Bergen et à Tromsø, 

qu'elle quitta le 27 du méme mois. Apres s'étre arrêtée un jour à l'Ile 

aux Ours, elle arriva au Green Harbour le 2 juillet. L'expédition opéra 

sur la côte ouest du Spitsberg jusqu'au 11 août, sur la côte nord jusqu'au 

29 aoüt, puis de nouveau sur la cóte ouest jusqu'au 7 septembre. Elle 

arriva à Tromsø le 10 et à Christiania le 18 septembre. 

L'expédition de 1910 quitta Christiania avec le »Farm« le 8 juin. 

Apres avoir abordé à Bergen, Harstad et Tromsg, elle arriva à Hammer- 

fest le 20 du méme mois, Nous quittames Hammerfest le 22 pour nous 

rendre à l'Ile aux Ours, où nous travaillämes de l'aprés-midi du 23 à la 

matinée du 24. Apres avoir effectué deux coupes océanographiques 

à l'ouest de l'Ile aux Ours et du Spitsberg, nous gagnàmes la cote 
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ouest du Prince Charles Foreland, dont nous contournàmes la pointe 

nord, pour redescendre le long de la cóte est par le Détroit du Fore- 

land, pour arriver le rer juillet au Green Harbour, où le bateau à moteur 

»Laila«, pris en location à Tromsø, vint nous rejoindre le 4 juillet. 

L'expédition travailla aprés cela sur la cóte ouest jusqu'au rer aoüt et 

sur la cóte nord jusqu'au 28, puis de nouveau sur la cóte ouest jusqu'au 

5 septembre. Elle revint à Tromso le 9 et à Christiania le 18 septembre: 

la campagne de l'expédition se trouva alors terminée. 



6 GUNNAR ISACHSEN. M.-N, Kl. 

Expédition de 1909. 

L'expédition avait donc quitté Christiania le 16 juin à 6 h. du soir, 

Son séjour à Bergen dura du 18 juin à 8 h. du soir au 21 à 1 h. 1} 

du matin. Le 24, nous embarquàmes, à Gjovik par Trang, Ile Senjen, 

notre pilote de glace, Seren Svendsen. Notre séjour à Tromsø dura du 

25 à 3 h. du matin au 27 à 6 h. du soir. Ici nous primes à notre bord 

Watnelie, Edvard Gjerstad et Reinhard Johansen. 

A Tromsø nous renconträmes l'Américain Wellman, qui cette année 

encore, comme en 1906 et 1907, devait essayer d'atteindre le póle nord 

avec son ballon dirigeable »America« en prenant la Baie Virgo pour 

point de départ. 

A Tromsø je rencontrai le capitaine de navire Jens Olsen, qui avait 

été pilote de glace du vapeur »Kvalen«, avec lequel Adolf Hoel, géo- 

logue de l'expédition, était parti à l'avance dés le 12, pour se rendre 

au Green Harbour et s'y acquitter d'affaires personnelles, Le »Kvalen« 

avait conduit au Green Harbour des matériaux et 3 hommes destinés 

à la Norske Spitsbergen Kulkompagni, et était revenu à Tromso le 24 

au soir. Olsen nous rapporta que la glace se trouvait à peu prés dans 

les mémes conditions qu'en 1907, qui, comme on le sait, avait été une 

année trés difficile. Cependant, a Ja différence de 1907, on ne trouvait 

que de la glace de baie (bayis) Le capitaine Larsen, avec son navire 

»Arctic« affrété par Wellman, n'avait par contre pas vu de glace 

pendant son voyage de la Baie Virgo, qui avait duré 8 jours. 

Ni en 1909 ni en 1910, nous n'avions pu quitter Tromsø plus tôt 

que nous ne le fimes, attendu qu'avant notre départ il nous fallait savoir 

sürement si nous pouvions ou non trouver du charbon au Spitsberg. 

Le dimanche 27 juin, à 6 h. du soir, nous quittames Tromsø, avec 

vent du sud, et temps gros de pluie. Lors de notre départ, nous avions 

20 tonnes de charbon dans nos soütes et 100 sacs sur le pont. Nous 

apportions en outre 180 sacs, soit 12 tonnes, de charbon emmagasiné 

dans notre soüte d'avant, qui contenait également les vivres de l'expé- 

dition. Par des essais effectués sur notre route vers le nord, nous avions 

reconnu que la vitesse la meilleure au point de vue de l'économie était 

celle d'environ 7 noeuds, ce qui correspond à une vitesse de l'hélice 

d'environ 75 tours par minute. 
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Nous débouchames par ie Détroit de Fugle, et mimes le cap sur 

l'Ile aux Ours. 

Le 28, nous eümes un vent du nord assez faible avec forte houle. 

Le 29, il en fut de méme. A 8 h. du matin, nous commengämes 

tout juste à voir l'Ile aux Ours (Bjørnøya), à une distance d'environ 40‘. Ici 

nous apercümes plusieurs baleines bleues (Balaenoptera Sibbaldi, Gray) et 

baleines »knol« (Megaptera boops). Bientót aprés, Vile disparut à nos 

yeux dans le brouillard, jusqu'à 3 h. 1/, de l’aprés-midi. Nous la revimes 

alors, et à 5 h. nous jetions l'ancre dans le Norske Hamna, situé 

au nord du Hvalros Hamna (Baie des Morses). Immédiatement sous 

la cóte, le vent était notablement plus frais qu'au-dehors. Giboulées 

de neige. Nous recumes aussitót la visite de deux jeunes garcons qui 

avaient hiverné à l'établissement actuellement fermé de M. Ingebrigtsen, 

dans le Hvalros Hamna. Ils avaient tué 16 ours, 30 grands phoques, 

25 renards bleus et un bon nombre de renards blancs. En un seul jour, 

ils avaient tué 6 ours. C'était là un résultat bien meilleur que celui 

qu'on aurait pu prévoir. Le capitaine Tobiesen n'en avait pas de beau- 

coup obtenu autant lors de son hivernage dans l’île en 1865— 1866, 

car il n'avait tué qu'un seul ours. 

Toute l'expédition de terre débarqua aussitót au Russe Hamna 

(Port des Russes). De la vieille hutte norvégienne située ici, il ne restait 

plus que les parois. Aux cótés de cette hutte, il restait un petit 

hangar en planches de 2 m. sur 3 m., élevé par l'allemand Lerner. 

De là nous passämes, la plupart d'entre nous, le Russe Elva (Riviere 

des Russes), où Hjalmar Johansen eut le malheur de se fouler le pied 

sur un caillou rond, au moment où il allait sauter par-dessus la rivière. 

Nous continuämes vers les pentes sud et ouest du M* Misery, pour y 

recueilir des fossiles. De ces hauteurs nous vimes, dans la direction du 

nord.est, des glaces qui s'approchaient. Holtedahl, Marstrander et Moe 
x cherchérent à gagner le sommet de la montagne pour y trouver des 

fossiles du Trias, mais ils ne réussirent pas à escalader l'épaisse barrière 

de glace qui prenait le sommet de la montagne. Ils rentrérent à bord 

le 30 à 4 h. du matin. 

A 7 h. du matin tout le monde travaillait à l'emballage des fos- 

siles, et à 9 h. nous nous mimes à remonter vers le nord le long de la 

côte est de l'ile. A midi, la température de l'eau était, à la surface, de 

+ 79. A midi et demi, nous rencontrions de la glace, qui nous forgait 

à marcher plus loin vers l'est et le sud-ouest jusqu'à 10 h. 1/, du soir: 

à cette heure nous relevames, dans l'eau, une température de + 2°. 
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Le 1° juillet. Cette nuit nous vimes pour la première fois le soleil de 

minuit. La houle que nous avions eue commenga à s'apaiser, et le 

temps devint tout-a-fait calme. De temps à autre, il tomba de la pluie 

dans le cours de l’après-midi. 

er juillet à 9 h. du matin, nous aperctimes le Salfjell, sur le 

Prince Charles Foreland, et à 2 h. de l'aprés-midi, nous vimes la terre 

des deux côtés de l'Isfjord. Nous mimes le cap sur les iles avoisinant 

le Daumann Oyra, afin d'y aller chercher des oeufs. Toutefois nous 

nous tournàmes presque aussitót vers le Green Harbour, ayant découvert 

que le soubassement glacé (isfoten) et les glaces entouraient encore ces 

iles, ce qui faisait que les eiders n'avaient certainement pas encore pondu. 

A 5 h. ?/, nous jetames lancre à proximité de la hutte située sur la côte 

ouest du Hecla Hamn (Port Hecla) nom que je lui donnai depuis, la 

bouillerie flottante »Hecla« y ayant sa station, Cette société baleiniére, 

appartenant à M. Thor Dahl a Sandefjord, avait tiré 6 baleines avec ses 

deux bateaux »Alfa« et »Beta«. A la station du Finnes Hamn, sur 

la cóte est, qui appartient à Chr. Nielsen & Co. à Larvik, on avait 

déjà 30 baleines. Cette société posséde 4 bateaux baleiniers: »Finn«, 

»Frei«, »Fiskeren« et »Nimrod« ainsi que le remorqueur »Dixi«. La 

moitié de la partie intérieure du Green Harbour était encore pleine de 

glaces, et le soubassement subsistait encore sur la plupart des points, 

Ici, sur la cóte 'ouest, il y avait encore beaucoup de neige, mais bien 

moins sur la cote est. Le capitaine H. C.Johannesen avec le navire 

phoquier la »Victoria« de Tromsø, qui sur son chemin des glaces de 

l'ouest (vestisen, Jan Mayen) à celles de l'est (ostisen, Mer de Barents) devait 

accoster à la Baie Advent pour y faire du charbon, était à l'ancre tout prés 

de nous. Il en était de méme du vapeur »Evviva« de Bergen, avec une 

expédition envoyée par le négociant Chr. Anker de Fredrikshald, à l'occa- 

sion de l’annexion faite, précédemment, en son nom, de gisements de 

houille dans le voisinage du Green Harbour. Cette expédition venait 

justement de revenir de la Baie King, où l’on avait annexé des gise- 

ments situés sur la cóte sud de la dite baie. Hoel, qui, nous l'avons dit, 

était parti avant les autres pour le Spitsberg, rallia ici notre expédition. 

Le 3 juillet, fort vent du nord-ouest. La bouillerie flottante »Hecla«, 

dériva cette nuit de son mouillage vers l'intérieur du Green Harbour. 

Elle nous fit des signaux pour nous demander du secours: »Farm« lui 

vint en aide et la ramena à son ancrage. La barque était allée à la 

dérive, parce qu'en voulant donner de la chaine, on l'avait laissée filer 

toute entiére. Ils laissérent alors aller leurs deux petites ancres, sans 

que celles-ci pussent suffire à tenir la barque en place sous l'effort du 
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vent; elle avait donc continué à dériver, mais le »Farm« la ramena au 

mouillage, et la remit à proximité du fond. Elle fit alors envoyer des 

cables à terre pour les amarrer à la hutte existant sur ce point. Comme 

l’»Hecla« était plutôt lourd dans ses mouvements, il heurta de son bord 

’arriere du »Farm« et le fit s'échouer. Pour alléger le »Farm«, on trans- 

porta alors des sacs vers l'arriére et on fit passer l'eau du réservoir 

d'avant dans le réservoir d'arriére. Il fut ainsi déséchoué. 

»Evviva« nous céda 23 tonnes de charbon. Nous évitàmes ainsi 

de perdre du temps à charger du charbon dans la Baie Advent. La 

glace s'étant mise à foncer sur nous, nous dümes dans le cours de 

laprés-midi lever l’ancre et nous diriger vers l'embouchure ouest du 

fjord. Plusieurs groupes se rendirent aujourd'hui à terre pour y élever 

des repéres. Holtedahl, Marstrander et Sundby suivirent la cóte occi- 

dentale du Green Harbour vers le sud, dans la direction du M* Heer. 

Le vapeur »W. S. Munroe«, appartenant à l'Arctic Coal Company, entra 

ici aujourd'hui et eut grand peine à manoeuvrer dans l’après-midi pour 

ressortir de la glace: la »Victoria« et lui prirent alors le chemin de la 

Baie Advent. A 10h.1/, du soir nous vimes dans la lunette que le 

remorqueur de la compagnie du Finnes Hamn hissait des signaux pour nous 

prier d'aller chercher le groupe Holtedahl, qui avait contourné le fjord. 

Nous répondimes par des signaux les invitant à attendre sur place de 

nouvelles instructions. 

Dimanche 4 juillet. Méme mauvais temps. Il semble que la baie 

soit sur le point d'étre débarrassée de toutes.les glaces flottantes. Dans 

la matinée, on alla rechercher le groupe Holtedahl, qui avait passé la 

nuit à bord du remorqueur »Dixi«. Nous empruntames à la Norske 

Spitsbergen Kulkompagni deux chaloupes pour l'été, à charge de lui 

rendre nous-mémes d'autre services. Les cinq groupes embarqués sur 

le »Farm« purent désormais avoir chacun une chaloupe à sa disposition. 

Le 5 juillet, le vent mollit de nouveau, mais le temps resta bru- 

meux. Un ou deux groupes se rendirent à terre et élevérent des repéres, 

et les autres membres de l'expédition préparérent des vivres pour ro jours 

pour chacun des 5 groupes. 

Le 6 juillet, vent du nord. Il semble que, plus au large, le vent soit 

du nord-ouest, vu que le temps est clair au-dessus du Détroit du Fore- 

land. Aprés avoir construit un repére, nous quittames le Green Harbour 

à 2 h. de l'aprés-midi. A 9 h. !/, du soir, le groupe Holtedahl — Holte- 

dahl, Marstrander et Sundby — fut débarqué au sud du glacier, situé 

lui-même au nord du Daumann Oyra. Aprés cela, le »Farm« traversa 

le détroit, en se dirigeant vers la Foreland Sletta (Plaine du Foreland). 
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Comme des masses de glace commencaient à flotter du nord au sud 

par le Détroit du Foreland, il était important de quitter le bord aussi 

rapidement que possible. Cependant la glace se précipitait avec une 

telle rapidité, que nous ne pümes emporter avec nous que les choses 

les plus indispensables, et allames avec nos chaloupes sur le bord des 

glaces qui était encore à plus de roo m. du rivage. Le »Farm« dut se 

hater sérieusement de partir vers le sud, afin d'échapper aux glaces. 

Nous dimes donc transporter tout notre mobilier à terre par-dessus les 

glaces, et trainer les chaloupes aprés nous; on dressa alors des tentes, 

une pour chacun des 4 groupes: celui d'Isachsen (L, Haavimb et Moe), 

celui de Hoel (H., Watnelie et Reinhard Johansen), celui de Laurantzon 

(ES Hjalmar Johansen et Malme) et celui de Koller (K., Vaksdal et 

Gjerstad). 

Le 7 juillet, beau temps. Comme dans notre háte nous n'avions pu 

emporter tous les instruments nécessaires, les groupes topographiques 

durent se borner à tracer une ligne de base et à élever des repéres. 

Dans la hutte de Bruce sur la cóte ouest, nous trouvàmes deux chas- 

seurs qui y avaient passé l'hiver pour le compte de Kristofer Eriksen 

de Tromsø. Ils avaient séjourné cet hiver dans une hutte sur la cóte 

sud de la Baie St. John, et de là, en juin, passé le détroit pour venir 

ici, afin d'y attendre le petit navire qui devait les ramener chez eux. 

Comme les hiverneurs n'avaient pour se nourrir que des oeufs et des 

eiders, nous les fimes venir ehez nous et leur procurames des vivres et 

du tabac. Un autre groupe détaché de la méme expédition avait passé 

l'hiver dans une hutte au Quade Hoek. 

Le 8 juillet, beau temps dans la matinée, mais brouillard l’apres- 

midi. Il y a encore beaucoup de neige sur la Plaine du Foreland. Nous 

tombons continuellement jusqu'au-dessus du genou dans les amas de neiges. 

Aujourd'hui la glace est assez dispersée; aussi nous attendons-nous bien 

à voir revenir le »Farm«. 

Il n'arriva cependant pas avant le 9 à 6 h. de l’apres-midi. Il avait 

då continuer sa route jusqu'au Green Harbour, ou le lieutenant Petersen- 

Hansen avait établi à notre intention un repére sur le M* Vardeborg. 

Aprés cette excursion, le lieutenant était tombé malade. Nous crümes 

d'abord que c'était les oreillons, dont nous avions eu un ou deux cas à 

notre bord; mais cela se réduisit à ce que le pilote de glace appelait 

le »mal de locéan glacial« (ishavssjuken). Il croyait que c'était une 

sorte de fiévre climatérique que l'on attrapait aprés avoir été fortement 

en sueur. Les glandes du cou enflent et le cou se raidit. On nous 

remit alors les objets qui nous manquaient. 
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Le 10 juillet, continuation du temps épais. Ce fut seulement vers 

minuit que nous pümes commencer le levé de la ligne de base. Il fut 

exécuté par Laurantzon et Koller avec l'aide de tous les autres, sauf du 

groupe de Hoel, qui se chargea aujourd'hui d'examiner la Persis Crest, 

c.-à-d. les hauteurs situées au sud de la Plaine du Foreland; il les avait 

précédemment examinées du côté de l’est. Comme des masses de glace 

descendaient du nord par le détroit, le »Farm« dut lever l'ancre et 

se mettre en marche; on fut forcé du méme coup d'arréter le levé de 

la ligne de base, en raison du brouillard, sur les 5 h. du matin le rr. 

Le travail fut repris à 5 h. de l'aprés-midi. Le groupe de Hoel 

revint alors, aprés étre resté au travail 30 heures consécutives. Tous 

trois avaient un tel sommeil qu'ils se couchérent immédiatement sans 

manger. 

A 1 h. !/, du matin, le 12 juillet, la ligne de base se trouvait 

mesurée une fois. Le second levé commença à 3 h. de l'aprés-midi, en 

méme temps que le groupe de Hoel partait vers le sud pour le Salfjell. 

A 7 h. du soir le »Farm« revint. Il avait hier rencontré une barrière 

de glace solide à la Pointe Poole; de là, il avait gagné un port récem- 

ment découvert, le Farm Hamn sur le cóté est du détroit et au 

nord du Daumann Oyra. Hier soir le »Farm« avait essayé de revenir ici, 

mais avait été empéché par les glaces, ce qui l'avait forcé à rentrer au 

Farm Hamn. C'est ce matin seulement qu'il avait pu continuer sur la 

côte est vers le nord, et cela jusqu'à Hermansen Oy (Ile H.), où était le 

groupe de Holtedahl. L'île était presque entièrement cernée par les 

glaces: cela forga le groupe à venir à bord, attendu qu'il lui était im- 

possible de continuer vers le nord. Vers le soir, le vent se mit à souffler 

du sud, et comme le barométre ainsi que le ciel sombre qui était visible 

vers le sud indiquaient qu'il y aurait du gros temps, le »Farm« leva 

l'ancre à 11 h. du soir et se rendit au Green Harbour, pour y procéder 

au nettoyage de sa chaudiére, aprés avoir débarqué le groupe de Holte- 

dahl à une distance de nous de quelques centaines de métres plus au 

nord. Il faisait déjà une forte tempête de sud-est, à 11 h !/, du matin, 

après que la ligne de base eut été levée pour la seconde fois. 

Le 13 juillet à 4 h. de l’apres-midi, le groupe de Hoel fit sa rentrée 

par une forte averse. Il avait laissé la barque en panne et était revenu 

à pied à la tente. La tempéte était si forte que les embruns passaient 

constamment par-dessus les tentes, quoique celles-ci fussent situées à 100 m. 

des glaces fixes (grundisen) du-dehors, sur lesquelles les vagues s'abat- 

taient avec un bruit effroyable. Il ne semblait pas que les tentes pussent 

résister à cette tempéte; mais elles s'aquittérent brillamment de cette 
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mission. Vers le soir, le vent tomba un peu. Holtedahl fit un tour 

à pied vers la cóte ouest. 

Le r4 juillet, le vent avait cessé; mais il y avait un épais brouillard. 

Il ne restait qu'un étroit bord de glaces, et les amoncellements de 

glace situés extérieurement au rivage se trouvaient enlevés. 

Vers le soir du 15, le temps devint un peu plus transparent, et Moe, 

Haavimb et moi, nous fimes l'ascension du Mt Methuen, ou je fis une 

station. Laurantzon fit des observations aux deux extrémités de la ligne 

de base, tandis que Hoel et Koller effectuaient le nivellement d'un profil 

allant de la cóte est à la cóte ouest de la Plaine du Foreland. 

Dans la matinée du 16, les différents groupes firent leur rentrée 

au camp. En ce qui me concerne, j'avais été par trop ardent dans 

mon ascension du Mt Methuen, le temps s'étant beaucoup amélioré 

vers les 3—4 h. du matin, comparé avec celui qu'il faisait à minuit, heure 

ou j'étais au sommet. Du sommet nous vimes le »Farm« jeter l'ancre 

droit devant les tentes du campement, mais il dut bientót repartir, la 

glace l'ayant assaili du cóté du nord. Le groupe de Holtedahl l'avait 

rallié. Le barométre étant rapidement tombé dans le cours de la ma- 

tinée, il était à prévoir qu'on aurait dans le courant de la journée 

une tempéte; en effet, dans l'aprés-midi, les nuages commencérent à 

s'entasser du cóté du sud. A 8 h. de l'aprés-midi, les groupes de Hoel 

et de Koller partirent pour niveler la terrasse située au nord de la Persis 

Crest. 

Ils retournérent le 17 à 8 h. du matin. Watnelie trouva aujourd'hui 

un oeuf d'eider, qui n'avait que le tiers de la grosseur habituelle. Les 

chasseurs appliquent à de pareils oeufs d'eider, qu'on ne trouve que 

rarement, la dénomination de »pineegg« (oeufs de souffrance). La tem- 

péte du sud-est culmina vers minuit, avec une pluie battante. Il est 

remarquable que deux aussi fortes tempêtes, toutes deux du sud-est, 

se soient succédées à si court intervalle à un pareil degré de latitude, 

et cela en outre avec de pareilles averses. Heureusement, il est facile 

de recueillir des bois flottants pour sécher nos objets mobiliers. Il semble 

que les glaces flottantes dérivent vers le sud, en suivant surtout la cóte 

ouest, à proximité du Foreland. 

Le dimanche 18, à 2 h. 1/, de l'aprés-midi, Hoel sortit pour récolter des 

fossiles, que Bruce déclarait avoir trouvés aux alentours. Dans le courant 

de la journée, le vent tourna au nord-ouest, et le temps se couvrit. 

A 6 h. le »Farm« fit sa rentrée. Le camp fut levé en hate, et tout le 

monde rentra à bord. Les glaces continuent à flotter vers le sud, ce 

qui rend le retour à bord difficile. Le »Farm« avait pendant la derniére 

z 
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tempéte séjourné au Farm Hamn jusque hier matin; il s'était alors rendu 

à la Baie Advent pour y chercher un médecin pour le chauffeur, souffrant 

des oreillons, et qui se trouvait fort malade. En outre, le »Farm« avait 

dans la Baie Advent embarqué 7 tonnes de charbon. ll y avait eu jusque 

| lå 3 vapeurs de touristes dans la baie: »Oceana«, »Thalia« et »Blücher«. 

| Afin d'éviter les glaces flottantes qui abondaient de ce cóté, nous allàmes 

jeter l'ancre au Farm Hamn sur la cóte est. Chacun des groupes recut 

pour Io jours de vivres. 

Le 19, brise du nord. Les topographes ne peuvent rien faire par 

ce temps, et les géologues fort peu, la campagne ayant été jusqu'ici 

trop couverte de neige. Dans le cours de l'aprés-midi, nous nous dépla- 

càmes vers le nord, et jetames l'ancre à l'ouest de l'extrémité septen- 

trionale de l'Ile Hermansen, à l'embouchure de la Baie St. John. Plusieurs 

hommes allérent à terre, pour y récolter des oeufs. Il y avait sur l'ile 

quantité d'oiseaux, dont la plupart n'avaient pas encore pondu, les glaces 

environnantes n'ayant pas encore fondu. Aprés que nous nous fümes 

entendus sur le plan de travail pour les Io jours, d'ici au 30 juillet, 

Laurantzon, Hjalmar Johansen et Malme partirent en barque vers le sud 

afin d'y opérer l'ascension du Svartfjell sur la cóte sud de la Baie 

St. John. Ce groupe devait achever son travail du cóté est, pour gagner 

de nouveau la ligne de base, et se diriger enfin au nord vers la Baie 

English, où tous les groupes devaient se retrouver le 29 ou le 30 juillet. Le 

»Farm« se dirigea alors vers le nord, en longeant le détroit, pour essayer 

d'arriver sur le Récif du Foreland, sans qu'on süt trop s'il y réussirait, tant 

en raison des glaces qui y abondaient probablement encore, que des 

profondeurs qui nous étaient encore à peu prés inconnues. Du sommet 

du M* Methuen j'avais moi-méme vu, le 16, que la glace s'étendait à 

travers le Détroit du Foreland jusqu'à une ligne allant de la Pointe Poole 

à l'Ile Hermansen. Le temps s'éclaircit peu à peu, et à 8 h. de l'apres- 

midi, nous étions dans le voisinage du Récif. Comme c'était la pre- 

mière fois que nous passions là avec le »Farm«, et comme en outre 

la marée était basse, nous dümes n'avancer qu'avec de grandes précau- 

tions dans ces eaux non encore sondées. Toutefois nous arrivames un 

peu trop loin vers l'est dans cette passe, et touchames faiblement le 

fond. Dans l'espace d'un quart-d'heure, nous eümes épuisé notre réser- 

voir d'avant et nous ressortimes en faisant machine arrière à grande 

vitesse. Nous envoyames une barque pour procéder à des sondages et 

nous trouvàmes, plus loin vers l'ouest, un passage de 4 m., ce qui 

nous permit tout juste de passer. A 11 h. du soir, les groupes de Hoel 

et de Koller quittérent le bord sur la cóte sud de la Lagune Richard. 
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Mais alors survint un épais brouillard, et nous nous dirigeämes à la 
boussole vers la Baie English, jusqu'au moment où nous retrouvames 

la terre et jetames l'ancre à l'ouest de cette baie. 

Dans la matinée du 20, le brouilard disparut de nouveau, et 
nous entrámes dans la Baie English par le cóté nord, oü le groupe 

Holtedahl et le mien se rendirent à terre, aprés que j'eus, avec 

Hermansen, fixé le programme du travail du »Farm« pour 10 jours. 

Le groupe de Holtedahl commenga aussitót l'ascension de la montagne, 
tandis que nous nous rendions à la rame, à travers la Baie English, 
au sud du Glacier Comfortless, Marstrander, qui devait retourner vers 
Holtedahl avec le canot, nous aida à porter nos ustensiles par-dessus 

la moraine. Comme il fallait pour cela bien des reprises, c'est à peine 
si, ce jour-là, nous réussimes A faire autre chose que d'opérer ce 

passage. 

Le 21 au matin, il y eut du brouillard, qui épaissit encore dans le 

courant de la journée. A 10 h. nous recommengämes l'ascension du 

glacier. Nous tombions à chaque pas à travers la croüte de neige, oü 

nous enfoncions jusqu'au genou, ou méme davantage. Il était difficile 

de conserver notre traineau en équilibre, attendu qu'il s'enfongait tantót 

d'un cóté, tantót de l'autre. Il était clair que dans ces conditions nous 

ne pouvions guére avancer, et comme nous étions d'ailleurs exténués, 

nous dressames notre tente à ı h. de l'aprés-midi, espérant que la neige 

deviendrait plus praticable dans la soirée. A 1th. !/; du soir, nous con- 

tinuames notre route, en montant sur nos ski. 

Le 22 à 2 h. du matin nous eümes un brillant soleil. Toutefois il y 

avait du brouillard sur la région basse. Peu à peu nous quittames la 

neige molle, et le chemin devint bien plus facile. A 6 h. du matin, nous 

dressámes notre tente en contre-bas du S** Moe, à environ 500 m. de 

hauteur — par une température de 0.59, Le petit guillemot, plein de 

vie et de mouvement, nous assourdit de ses cris de tous cötes. La neige 

porte bien ceux qui sont montés sur ski, mais sans ski, on passe au 

travers de la croûte neigeuse. L’après-midi nous fimes l'ascension du 

Set Moe, par une température voisine de 0%, Quand nous redescendimes 

aprés minuit, le temps était devenu sensiblement plus doux, il y avait 

plus de 59. Brouillard en mer. 

Nous levames notre camp le 23 juillet, aussitót aprés notre descente, 

a 2h. du matin, Les patins de nos traineaux glissaient difficilement sur 

la neige collante. A 7 h. du matin, la température était de + 1.39, 

et comme la neige fondait et que le brouillard était épais, nous dümes 

faire halte dans la passe à l'ouest du S** Hofgaard. De cette passe qui 
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était a 700 m. d'altitude, nous examinàmes l'endroit du campement en 

nous tenant à la corde avant de nous décider à y camper. Le brouillard 

était en effet tout-à-fait épais, et il y avait de nombreuses crevasses au- 

tour de nous, les unes ouvertes et les autres cachées. Dans la passe 

il y avait une pente assez à pic vers le nord; mais nous n'osions pas 

lacher prise, attendu que nous ne voyions absolument rien devant nous. 

Dans le courant de l'aprés-midi, alors que nous voulions continuer à 

trainer, le brouillard recommenga à s'étendre. Nous avions tout juste vu 

que la Presqu'le Brøgger est environnée de glaces, la partie septen- 

trionale du glacier dénommé Uveirsbræen (Glacier du Mauvais Temps), 

qui descend jusqu'à la Baie English, envoyant un glacier transversal, 

qu'on a appelé Veslebrzen (Petit Glacier), vers le Glacier King. 

A 1 h. du matin le 24, le temps devint assez clair pour nous permettre 

de continuer notre route. Nous descendimes à 550 m. environ d'altitude sur 

le Uveirsbrzen et continuames en remontant ce glacier. La température ne 

tarda pas à baisser, et lorsque nous arrivames au point culminant du 

glacier (750 m. d'altitude), le vent commenga à souffler avec des rafales 

de neige. Nous voulümes faire l’ascension d'un rocher situé au sud du 

camp, et nous dressàmes notre tente dans la passe à 4 h. du matin. 

Le vent augmenta de force dans le courant de la journée, et, pendant 

les giboulées de neige, il était tellement fort que nous nous attendions 

à voir s'écrouler la tente. Impossible de voir de quel cóté venait réelle- 

ment le vent: il était rejeté dans tous les sens. I] semblait cependant 

que c'était plutót vn vent du sud-ouest, avec 2 ou 3? de froid. Dans 

la soirée nous dimes enfoncer les montants de la tente à travers la croûte 

gelée pour réduire d'autant sa hauteur, à cause du vent. 

Le 25 juillet, le vent s'affaiblit; mais il y eut du brouillard, 

Jusqu'à 11 h. du soir, il était tombé 7—8 cm. de neige. A cette méme 

heure, la température était de — 4°. 

Le 26 à 1 h. !/ du matin, — 5°, mais toujours de la brume. La 

température reste toute la journée à peu prés au méme degré. Vers le 

soir, l'air devint un peu plus transparent, et à 11 h. nous fimes une 

ascension du S** Neufeldt. Cette ascension eut des moments critiques, at- 

tendu que nous dümes à plusieurs reprises passer sur des parties de 

montagne en surplomb. Les pentes rocheuses étaient en outre rendues 

trés glissantes par la gelée nocturne. Au sommet il y avait une fraiche 

brise du sud, avec — 4.5°. 

Nous redescendimes le matin du 27. Il y avait de nouveau du 

brouillard avec des giboulées neigeuses. Le temps s'étant un peu amé- 

lioré vers le soir, nous continuames aussitót notre route et nous descen- 
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dimes de la passe oü nous nous trouvions, jusque sur le glacier en sur- 

plomb situé en contre-bas. Nous fümes bientót rendus à 530 m. d'alti- 

tude, aprés quoi nous descendimes obliquement jusque par-dessus le Kings 

Highway, pour y dresser notre tente, le 28 juillet à 1 h. du matin, à 

380 m. d'altitude. Le temps semblant vouloir se mettre au beau, j'avais 

l'intention de faire l'ascension de la plus méridionale des Reines. Nous 

nous attelàmes de suite à cette opération et restames au sommet entre 

6 h. et 9 h. du matin. Temps grandiose. A l'ouest nous voyions 

la Baie King avec l'océan derriére elle, et à l'est l'Isfjord. Nous trou- 

vames des fossiles jusque sur le sommet. Dans le courant de l’apres- 

midi, nous nous dirigeames obliquement, et en descendant le Kings 

Highway, vers le Veslebræen. En route, nous traversames plusieurs 

torrents glaciaires; le plus important d'entre eux tous était un rapide 

provenant du glacier transversal et traversant obliquement le Kings 

Highway dans la direction du nord-ouest. Nous cherchames longtemps 

un endroit oü passer, et gràce à de longs bambous que nous avions 

apportés avec nous, nous réussimes sur un point relativement étroit à 

jeter un pont sur la riviére, qui avait partout pénétré de plusieurs 

metres dans le glacier. 

A 8 h. du matin le 29, nous ne pouvions plus avancer davantage 

vers l'extérieur du glacier, qui était ici complètement fissuré et ne for- 

mait plus qu'un chaos de monticules de glace et de sable. Par suite 

nous déchargeames nos fardeaux et les portàmes, civiére par civiére, 

par-dessus la grande moraine, en continuant par le glacier à l'ouest 

du Glacier King, vers la cóte, ou nous trouvames une bonne place 

pour notre tente sur la plage sablonneuse. A 11 h. du matin, quand 

la derniére civiére eut été transportée, le »Farm« arriva et jeta l'ancre 

juste en face de nous. C'était le »Farm« que nous avions vu, du sommet 

de la Reine, à l'ancre dans le Kol Hamna (Havre Coal), et un autre navire, la 

galéasse »Sostrene« de Tromsø, qui était arrivée des glaces de l'ouest. Comme 

nous attendions aussi Holtedahl dans le courant de la journée, j'envoyai 

»Farm« vers l'ouest dans la Baie King afin, si possible, de pouvoir utiliser la 

journée aux sondages. Holtedahl arriva de l'ouest vers notre tente sur les 

5 h. de l’apres-midi et se mit aussitôt en marche vers les sommets. Il 

revint sur les 10 h. du soir, en méme temps que le »Farm«, qui n'avait 

rien pu entreprendre, attendu qu'il y avait du brouillard sur tous les 

sommets, Le »Farm« ramenait le groupe Laurantzon qu'il avait pris 

à son bord dans la Baie English. 

La nuit du 30 juillet, je me rendis à bord du »Farm«, en méme 

temps que Holtedahl montait sur le versant ouest du Kings Highway 
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pour examiner la roche frontiére entre la formation de l'Hecla Hoek et le 

terrain carbonifére, que nous supposions avoir dépassée. hier, lors de 

notre descente du Kings Highway. A bord du »Farmx« ils avaient effectué 

le sondage de la Baie King, de méme que Petersen-Hansen avait sondé 

le Port Blomstrand. Nous sortimes alors avec le »Farm«, et nous jetames 

lancre prés de l'Ile Jutta, une des Iles Lovén, où les officiers du navire 

firent des observations pendant toute la journée. Dans la soirée nous 

gagnames la Baie English pour y continuer les sondages. Comme nous 

ne pümes rien y faire, les sommets étant enveloppés dans la brume, 

nous nous rendimes vers la Lagune Richard. 

Le 31 nous primes à notre bord les groupes de Hoel et de Koller. 

Hoel avait trouvé des masses de minerai de fer et plusieurs minéraux 

nouveaux pour le Spitsberg. Koller avait entre autres choses sondé la 

Lagune Richard, oü il n'avait pas trouvé de profondeurs dépassant 2.5 m. 

Tous les groupes avaient dans cette période eu fort mauvais temps. 

L'aprés-midi nous retournames au mouillage et reprimes le groupe de 

Holtedahl à notre bord au Havre Coal. Ils avaient la barque absolument 

bourrée d'échantillons de minéraux. Aprés qu'on eut délibéré avec chacun 

des groupes sur le plan des 10 journées suivantes, on fournit à chacun de 

ces groupes des vivres pour Io jours, et le groupe de Koller fut mis à 

terre à 2 h. 1/,, juste au sud de la Baie English, afin de pénétrer vers le 

sud sur la cóte orientale du Détroit du Foreland. Nous opéràmes alors 

notre passage et nous mimes le groupe de Laurantzon à terre, à 4 h. 

de l'aprés-midi, sur le cóté sud de la Lagune Richard. Ce groupe em- 

portait avec lui un tableau destiné à étre mis en place pour indiquer 

les droits des Norvégiens sur les terrains situés entre la Lagune Richard 

et le Ferrier Hamn. Le groupe devait monter de nouveau à bord le 

8 aoüt, soit au Quade Hoek, soit au Port Blomstrand. Nous nous ren- 

dimes alors avec les deux groupes de géologues, Hoel et Holtedahl, 

au Port Signe, où nous jetames l’ancre à 11 h. du soir. Dans le courant 

de la nuit, nous fimes peser des vivres et nous emballàmes des fossiles. 

Le 1i** août a 4h. de l'aprés-midi, nous enträmes dans la Baie Lillie- 

hóók et mimes à terre sur la cóte ouest les groupes de Hoel et de 

Holtedahl avec r5 jours de vivres. Les groupes furent renforcés de Moe, 

qui avait été avec moi dans l’intérieur pendant la période précédente. 

Aucun des membres des deux groupes n'avait, en effet, pris part 

antérieurement à des excursions en traineau. ll devaient d'abord pro- 

céder au mesurage, puis compléter la série des pierres placées sur le 

Glacier Lilliehöök en 1907, et ultérieurement étudier les limites géolo- 

giques sur le versant est du glacier, et enfin continuer vers le nord 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 2 
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jusqu'au fond de la Baie Red, oü le »Farm« devait venir les reprendre 

à son bord avant le 12 août. Leur plan était aussi d'atteindre le Set Pte- 

raspis, où, en 1906, nous avions trouvé d'intéressants fossiles. J'exprimai 

aussi à Hoel l'espoir qu'il trouverait d'autres fossiles du méme genre 

plus prés de la mer, de fagon à pouvoir emporter avec nous une col- 

lection plus opulente. Au cas oü ces fossiles se trouveraient uniquement 

sur le S** Pteraspis, il ne nous serait guére possible d'en rapporter une 

grande quantité au navire. Nous retournämes alors vers le sud sur les 

8 h. du soir avec le »Farm«, pour continuer les sondages. Par le travers 

de la Baie English, Haavimb et moi, nous quittames le navire et ramames 

vers le sud, passámes le Récif, et continuàmes sur la cóte méridionale de 

ce dernier, jusqu'à ce que, dans la nuit du ı au 2, nous rencontrames 

la tente de Koller au nord du Glacier Aavatsmark. 

La nuit du 2 aoüt, le temps était trés couvert, et il le devint encore 

davantage dans le cours de la matinée, avec vent du sud. De temps 

en temps de la pluie. 

Méme temps le 3 aoüt. Koller et moi, nous montames dans la 

montagne, mais il n'y avait pas grand chose à faire par un temps si 

peu clair, Sur notre chemin, nous trouvämes du charbon juste au nord 

du glacier. 

Le 4, méme temps, et peut-étre encore plus mauvais. 

Dans la matinée du s, le vent se calma, et comme il semblait que 

le brouillard dit s'éclaircir, nous levames le camp et ramämes vers le 

sud, les deux groupes ensemble. En route nous nous arrétames au Kaffe 

Oyra (Plaine du Café) De là, je vis dans le théodolite le groupe 

Laurantzon qui se trouvait sur le mont du Foreland, qui porte maintenant 

son nom. Puis je stationnai sur l'Ile Hermansen, aprés quoi nous traver- 

sames à la rame la Baie St. John jusque dans sa partie sud. Ici nous 

trouvames dressée une perche avec un drapeau, et ayant apergu un vapeur 

à l'ancre plus avant dans la baie, je m'y rendis en suivant le rivage, et 

appris alors que c'était l'expédition du docteur écossais Bruce. Je ne pus 

parler avec Bruce en personne, attendu qu'il était à terre sur la cóte 

nord de la Baie St. John. 

Le 6 à 2 h. de l'aprés-midi, le »Farm« arriva, et nous allames à 

bord, Haavimb et moi; nous accompagnames le »Farm« jusqu'à la Baie 

Advent, oü il allait faire du charbon. Koller devait, jusqu'à notre retour, 

travailler des deux cótés de la Baie St. John et continuer vers le sud 

jusqu’au Farm Hamn. Le »Farm« était arrivé un jour en retard, attendu 

que son équipage avait, tout le jour précédent, procédé à des sondages: 

c'était le seul jour, depuis mon départ du bord, où il lui avait été pos- 
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sible de travailler. A 8 h. 1/, du matin, nous arrivàmes au Green Har- 

bour, oü le »Farm« fit de l'eau dans le courant de la journée. Je pro- 

fitai de l'occasion pour faire des observations au Cairn Gunnar. 

Le 7 nous nous rendimes à la Baie Advent, oü nous arrivames à 

5 h. du matin. On éteignit aussitót les feux pour procéder au nettoyage 

des chaudiéres. J'avais songé à faire aujourd'hui une ascension dans la 

montagne, mais le temps était par trop opaque. 

Ce n'est que le 9, à 1 h. du matin, que le temps sembla devoir 

devenir utilisable. Je m’avancai aussitót dans la Vallée Longyear jusqu'au 

Mt Nordenskiöld. Le vent du nord chassait le brouillard du nord vers 

l'Isfjord à travers les vallées du fjord: les Baies Klaas Billen, Dickson et 

Ekman. Par contre, on voyait le soleil luire agréablement sur les som- 

mets à l’est de la Baie King, où les montagnes les plus hautes avaient 

seules une légére couronne de brouillard. A 2 h. de l'aprés-midi nous 

quittames la Baie Advent. A 10 h. du soir nous reprimes le groupe 

Koller à notre bord dans le Farm Hamn. Koller avait fait l'ascension 

d'un sommet de chacun des cótés de la Baie St. John, et d'un autre 

sommet situé au nord du Farm Hamn. Nous passames ensuite le 

détroit et jetames l'ancre sur le tracé de la ligne de base, afin d'y 

effectuer des observations le jour suivant. 

Malheureusement, le 10, il souffla une forte brise du nord, avec brouil- 

lard dans la matinée. Nous determinämes le méridien, et fimes l’apres- 

midi des observations de longitude et d'azimuth. Le vent était si fort 

que c'est tout juste si nous réussimes à gagner la terre. À 7 h. du soir, 

nous partimes vers le nord, en route pour le Ferrier Hamn. Ici, Koller 

s'installa sur un sommet situé au sud du port, et moi sur un autre 

situé au nord. Ici je trouvai des végétaux fossiles, dont j'emportai tout 

un sac à lintention de nos géologues. Le vent était tombé, et il y avait 

du soleil. 

Le 11 à 6 h. du matin, lorsque nous fümes à bord, le »Farm« se 

mit en route et nous primes dans le détroit la direction du nord. Afin 

de pouvoir effectuer les sondages qui nous restaient à opérer au nord 

du Récif, les officiers du bord commencérent leurs sondages, dés qu'on 

eut dépassé ce dernier, et continuérent jusqu'à 2 h. de l'aprés-midi. 

Nous nous rendimes alors à la Baie English, et y primes à notre bord 

le groupe Laurantzon. Pendant l'intervalle, ce groupe avait stationné 

sur le M* Laurantzon, le M* Graarud et le M* Balfour. En raison de 

la forte brise du nord, ils n'avaient cependant pas pu ramer plus loin 

dans la direction du nord, et il leur avait donc été impossible de faire 

l'ascension du Mt Kiær. Ils avaient séjourné en ce point depuis le 
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x 

dimanche 8, et étaient restés à attendre un temps propice au travail. Le 

»Farm« se rendit alors au Vogel Hoek afin de profiter de l'occasion pour 

y procéder à quelques sondages. Mais comme il commenga à souffler 

une brise du nord, et que les points élevés disparurent dans le brouil- 

lard, nous dimes renoncer aux sondages et nous continuàmes aussitót 

notre route vers le nord. 

A 6 h. du matin, le 12, nous jetàmes l'ancre dans la Baie Virgo. 

Nous fümes à terre pour rendre visite à Wellman et examiner le hangar 

de son ballon. Tout était quasi prét pour l’ascension. L'»Arctic« avait 

séjourné ici depuis le 7 juillet; il avait quitté Tromso le 3o juin. ll 

n'était encore venu ici aucun steamer de touristes; mais Wellman atten- 

dait la »Thalia« et les norvégiens le »Neptun« et le »Kong Harald« vers 

le milieu du mois. A 2 h. 1/, de l'aprés-midi, nous passames au large 

de l'Ile Amsterdam en continuant vers le nord. Nous jetàmes l'ancre a 

à 6 h. du soir dans le détroit compris entre les Iles Norway. Je me 

rendis aussitót au sommet de l'ile extérieure (c.-à-d. de la plus septen- 

trionale) pour découvrir comment la glace était située. Elle semblait 

adossée à la Pte Welcome et allait de là vers le nord-ouest, mais était 

assez disséminée. A 8 h. du soir, nous continuames vers l'est. Temps 

presque calme. A 11 h. du soir, nous étions au fond de la Baie Red, 

dans la Baie Klinckowstrom. Nous apergümes aussitöt à terre un petit 

repére, avec un drapeau sur une tige piquée dans une boite à conserves, 

qui brillait au soleil. Dans cette boite je trouvai une lettre de Hoel; 

aujourd'hui méme le r2 aoüt, elle avait été apportée ici par Marstrander 

et Moe, qui, à 8 h. du soir, étaient remontés sur le glacier pour y re- 

joindre le campement de Hoel et de Holtedahl, situé a la ligne de par- 

tage. Je retournai de suite à bord et donnai l'ordre de donner des coups 

de sifflet avec intervalles. Nous étions en effet d'accord avec eux sur ce 

point que, si nous n'étions pas là avant le 12 à minuit, c'est qu'il serait 

arrivé quelquechose. Mais, comme je l'ai dit, il n'était encore que 11 h., 

et il restait donc quelque espoir qu'ils pussent nous voir du glacier. 

Pendant que nous débattions cette affaire et que nous faisions des 

plans pour aller à la recherche de nos camarades, on vint au mess 

nous dire qu'on voyait quelqu'un descendre en courant bien haut sur le 

glacier. La personne en question ne tarda pas à arriver: c'était Moe 

qui avait quitté Marstrander pour rallier le »Farm«, tandis que Mar- 

strander continuait sa rentrée au camp. 

A 6 h. du matin le r3, soleil magnifique et temps parfaitement 

tranquille. Les officiers du navire et moi, nous débarquames à proximité 

du Cairn Bruce à l'est de la Baie Red, et y fimes des observations. 
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C'est ici qu'est enterré le chasseur Erik Mathilas de Tromso. Suivant 

la croix funéraire érigée sur son tertre primitif, il était mort le 26 avril 

1908. A 3 h. de l’apres-midi, le groupe Laurantzon fut débarqué, avec 

des vivres pour 5 jours, à louest de la Baie Red et juste en face du 

Cairn Bruce. Laurantzon devait occuper successivement deux stations à 

l’ouest de la baie. Le »Farm« retourna alors au Cairn Bruce pour y 

continuer les observations. 

Dans la soirée du 14, Haavimb. Moe et moi, nous montàmes sur le 

.Pic Ben Nevis, tandis que Koller, Gjerstad et Vaksdal faisaient une 

ascension du S®* Fraenckel situé plus au nord. Il y avait un faible vent 

du sud, avec un beau soleil sur toute la Baie Red et vers l'ouest; mais 

vers le nord et l'est, la mer était couverte de brouillard. Sur la hauteur 

le vent soufflait faiblement de l'ouest. Avant de me rendre sur le 

sommet, je laissai dans notre tente, dressée au bord du rivage, l'ordre 
x 

a Hoel de dresser sa tente à côté de la nôtre pour continuer son tra- 

vail ici. Lorsque nous rentrámes à la tente, dans le courant de la 

matinée, nous y trouvames un mot de Hoel, nous disant que les 

géologues étaient redescendus du glacier et avaient dressé leur tente 

à 2 h. du matin non-loin de nous, et que tout allait bien. A 1 h. de 

laprés-midi Hoel et Holtedahl vinrent nous voir dans notre tente. Le 

5 aout, ils étaient partis du Glacier Lilliehöök, aprés avoir déterminé 

la plupart des pierres de 1907 et un certain nombre de nouvelles. 

De là ils étaient montés sur le Glacier Albrecht Penck, puis sur le 

Glacier Loüet. Sur ce dernier, ils avaient constaté la présence de traces 

fraiches d'ours se dirigeant vers le nord: ils les avaient poursuivies pen- 

dant un certain temps, mais sans résultat. Depuis lors, le 12, Holte- 

dahl avait revu les mémes traces, tout prés de la Baie Liefde. Du Glacier 

Loüet, le groupe avait tourné vers l'ouest, au sud de la Tente, et continué 

vers le nord jusqu'à la ligne de partage entre le Glacier Lilliehöök et 

le Grand Glacier, qui descend jusqu'à la Baie Red. C'était de ce camp 

situé à la ligne de partage, que les géologues étaient venus ici dans le 

courant de la nuit. Hoel s'était, lorsque le »Farm« entra dans la Baie Red, 

trouvé au Set Triangle et avait de ce point cherché à attirer notre atten- 

tion en courant de ca et de là sur la neige. Mon espoir de trouver les 

fossiles cherchés ne nous avait pas décus, car on en avait effective- 

ment déjà trouvé plusieurs tout prés de la cóte. Comme les hommes 

étaient tous exténués, ils retournérent à la tente pour y prendre un repos 

nécessaire et réconfortant. Maintenant le brouillard était tellement épais 

que nous ne pouvions méme plus distinguer le »Farm« qui avait jeté 

l’ancre tout prés du rivage, en face de la tente. 
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Comme, le r5 au matin, le temps commengait à s'éclaircir, mon 

groupe se rendit à bord, et le groupe Koller, qui avait sa tente juste au 

nord, fut muni d'un canot. Hoel resta en arricre, afin de travailler aux 

fossiles récemment découverts, tandis que le »Farm«, à 9 h. !/; du matin, 

se transportait vers le nord, à la Baie Svensksund, ou mon intention 

était de prendre une station à l'embouchure orientale de la baie, tandis 

que Holtedahl, en canot, devait examiner le côté est de la méme baie. 

Sur notre route, nous vimes à 11 h. !//, du matin un aérostat que 

nous suivimes avec une lunette. Comme il ne paraissait pas exister de 

danger pour l'aérostat, qui marchait fort réguliérement vers le nord-est 

dans ce superbe soleil par ce temps si tranquille, nous nous détour- 

names vers la Baie Svensksund et y jetämes l'ancre. J'étais juste prêt 

à faire le nécessaire pour gágner la cóte, lorsque lhomme de garde 

vint me faire savoir que le ballon tombait à l'eau. Nous nous 

depechämes de nous mettre en route et primes la direction où nous 

avions vu l'aérostat Nous vimes alors qu'il n'était pas tombé à l'eau, 

mais qu'il était descendu considérablement. L'endroit où nous l'atteignimes 

était situé à peu près par 80? 15' de latitude nord. Il ne restait qu'un 

morceau de la corde directrice. L'aérostat était passablement tranquille sur 

son ancre, consistant également en une corde garnie extérieurement de 

pointes saillantes et chargée intérieurement de victuailles, et qui s'était 

prise dans un glacon. Wellman nous héla et nous pria de dégager son 

ancre et de le remorquer dans la Baie Virgo. Nous mimes à sa dispo- 

sition une amarre qui fut hissée à bord de l'aérostat, aprés quoi le 

remorquage commença à toute vitesse, ainsi que le demandait Wellman. 

Au début le ballon se dirigeait mal et se jetait de cóté et d'autre: c'est 

pourquoi notre yole contenant deux hommes fut suspendue à l'aérostat 

pour permettre de le gouverner plus aisément. Pour commencer, l'air 

était calme, mais plus tard le vent se mit au' sud-est. Vers environ 

5 h, le ballon se mit de nouveau à ballotter de côté et d'autre et en 

méme temps à osciller sur sa quille; un certain temps après l'aérostat 

tomba avec grande vitesse vers la surface de l'eau et plongea dans la 

mer avec lavant de sa gondole. Le cable de remorquage se rompait 

en méme temps et le ballon prit la direction du nord-ouest en tanguant 

fortement dans la mer. Nos canots furent aussitót mis à l'eau, et l'équi- 

page, les chiens, les instruments et les vivres furent pris à notre bord. 

Nous remimes au ballon un nouveau cáble de remorquage, et le »Farm« 

continua son chemin vers la Baie Virgo avec la gondole trainant dans 

l’eau. Nous rentrámes vers minuit. Les hommes qui étaient à terre, 

empoignérent le cable de remorquage et commencérent à trainer l'aéro- 
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stat à terre sur les ordres de M. Vaniman, le mécanicien de Wellman. 

Pour faciliter la manoeuvre, on vida les réservoirs à gazoline. Il survint 

alors quelques forts coups de vent, qui firent pivoter le ballon sur 

lextrémité arriére de sa gondole. L'enveloppe du ballon se débarrassa 
— — ne 

de celle-ci, qui tomba en broyant tout sous elle, tandis que l'enve- 

loppe du ballon continuait vers l'extérieur de la baie et fit sa chüte, 

avec une forte explosion, juste à l'arriére du »Farm«. Le navire »Arctic« 

pris en location par Wellman, et que nous rencontrames lors de notre 

entrée, avait continué son tour vers le nord pour rechercher la corde 

directrice perdue en route par le ballon, et qui, elle aussi, était bourrée 

de provisions. Toutefois »l'Arctic« fit sa rentrée juste aprés minuit, sans 

avoir trouvé la corde. 

Dans l'aprés-midi du 16, nous marchions de la Baie Virgo vers l'est 

en contournant l'Ile d'Amsterdam. En route nous occupämes 4 stations 

marines successives, et nous retournàmes ensuite à la Baie Svensksund, oü 

Holtedahl fut débarqué. Puis nous enträmes dans la Baie Red, où, suivant 

nos conventions, nous reprimes Laurantzon à bord auprès de la Presqu’ile 

Bruce, ainsi que plus tard, aussi dans la nuit du 17, le groupe de Koller. 

Le jour suivant, le temps était couvert; c'est pourquoi nous ne 

pümes, comme nous y avions songé, prendre la longitude et l'azimuth 

au Cairn Bruce. Dans le courant de l'aprés-midi, il commenca à pleu- 

voir. Le groupe de Holtedahl passa à cóté de nous dans le courant 

de la journée et se dirigeait à la rame pour rejoindre Hoel, qui n'était 

pas encore arrivé ici, comme on en était convenu. Il se trouva que c'était 

parce qu'il avait trouvé des fossiles intéressants dans les cóteaux remon- 

tant vers le Pic Ben Nevis. C'est pourquoi il désirait maintenant faire 

une étude approfondie de cette localité, et il fut en conséquence décidé 

que Hoel séjournerait ici. 

Le 18, brise du sud et toujours de la pluie, avec 5—8? de chaleur. 

Nous espérons en conséquence que la glace s'écartera de la Pte Wel- 

come et nous permettra l'accés de la Baie Wood. Vers midi nous tra- 

versions la baie et allions ancrer à l'est de la Presqu'ile Buchanan, afin 

d'éviter les énormes glacons provenant des vélages du glacier situé plus 

à l’intérieur que nous. A 5 h. de l'aprésmidi, nous retournàmes sur la 

cóte est de la baie et mimes Hoel à terre avec les caisses dont il avait 

besoin. Holtedahl reste à bord du »Farm«, parce que nous comptons 

gagner la Baie Wood. A 6 h. du soir, nous sortions de la Baie Red. 

Le vent avait baissé considérablement. Le groupe Laurantzon fut mis à 

terre dans la soirée, avec des vivres pour 10 jours, sur l'encolure de la 

Presqu’ile des Rennes, oü il devait mesurer une ligne de base. 
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Koller fut mis à terre le 19 aoüt, à 2 h. du matin, sur le cóté est 

de la Baie Wood, juste en face de l'Ile de la Station, tandis que Haavimb, 

Moe et moi, nous abordions à 3 h. !/, du matin au nord de la lagune 

située elle-même au nord du Cap Auguste Viktoria. Le vent était alors 

une fraiche brise venant du sud. Aprés diner, nous fimes l'ascension de 

la montagne, pour chercher au moins à trouver des fossiles, le temps 

convenant plutót mal à des travaux de topographie; le brouillard en- 

toure en effet les sommets du cóté de l'ouest. Dans le courant de la 

soirée, le vent tourna au nord. Le temps est resté tout-à-fait couvert, 

Le 20 à 5 h. de l'aprés-midi, nous nous rendimes à la rame au Cap 

Roos. Il y avait alors du brouillard et un fort vent du nord; la mer 

était assez grosse. Au moment ot nous débarquions, il entra pas mal 

d'eau dans le canot, la lame ayant déferlé sur celui-ci avant que nous 

n'ayons pu le tirer à terre. 

Dans la matinée du 21, Moe érigea un repére sur la montagne prés 

du Cap Roos. Pendant ce temps, Haavimb et moi, nous faisions une 

petite excursion sur la pente sud de la montagne. Comme nous y vimes 

des rennes, nous nous adressámes à Moe, qui avait notre carabine, et il 

réussit à en tirer trois. Comme le temps ne semblait pas devoir s'amé- 

liorer, nous fimes, dans l’après-midi, un tour à la rame vers le nord. 

Le 22 aoüt, nous dressames notre tente à l'angle sud-est de la 

Presqu'ile des Rennes. Épais brouillard. Nous continuámes notre tour à 

la rame pendant toute cette aprés-midi, et vers minuit nous passámes 

la Pte Welcome. 

A 4 h. du matin, le 23, nous revinmes à bord du »Farm«, qui 

était alors mouillé sur le tracé de la ligne de base. Il n'y avait pas de 

glace à voir. Juste au nord du Grey Hoek, nous voyions un petit 

navire, qui était probablement une barque pontée. C'est sans doute un 

équipage qui a hiverné plus loin vers l'est. 

Le 23 à 4 h. du matin, nous rentrames à bord du »Farm«, qui se 

trouvait mouillé juste aü delà de la ligne de base. Pendant mon absence, 

le »Farm« avait été forcé, par la brise du nord, de se rendre plus à 

louest. Il avait continué aussi loin que la Baie Virgo, dans l'espoir d'y 

trouver de la poste. Les navires norvégiens de tourisme y avaient juste- 

ment passé et l'on avait dansé avec beaucoup d'animation, aux sons de 

l’harmonica, dans le hangar du ballon, et bien avant dans la premiere 

matinée, Dans sa route vers l'ouest, le groupe de Holtedahl avait été 

débarqué dans le voisinage de la Petite Baie Red. Lors de mon retour, 

il n'était pas encore arrivé auprés de Laurantzon, et avait par suite 

choisi la seconde des alternatives sur lesquelles on était tombé d'accord: 
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celle d'aller chercher Hoel vers louest. Les matelots du bord avaient 

tiré trois rennes. Nous levàmes l’ancre à 8 h. du matin et nous rendimes 

vers le Grey Hoek, sur la Presqu'ile Andrée, pour y rallier Koller. Temps 

calme et pluie. Koller avait érigé trois repéres. Nous rentràmes ensuite 

et jetames l'ancre sur la ligne de base. La barque que nous avions vue 

cette nuit, nous dépassa dans le courant de la journée. C'était le 

bateau »Fiskeren« qui avait hiverné à l'embouchure du Détroit Hinlopen, 

avec un groupe aux Iles Russes et un autre à la Pte Shoal. On avait 

capturé 27 ours, I morse et divers renards. Ils emmenaient aussi avec 

eux un ourson vivant. Le bateau avait fait de fortes voies d'eau; aussi 

était-il forcé de suivre prudemment la côte, car il avait grand peine à 

se maintenir à flot. Un des hommes d'équipage avait le scorbut. Nous 

leur vinmes en aide et leur procurames plusieurs choses dont ils avaient 

besoin. Ils nous racontérent que,. vers l'est, il y avait une expédition 

d'hivernage qui, elle aussi, avait probablement besoin de secours. 

Le 24 aoüt, brise du sud. Laurantzon et Koller se rendirent à terre 

à 8 h. du matin, pour continuer le travail de la ligne de base. Moi-méme 

jallai vers l'est avec le »Farm«, par une forte brise de sud-ouest, pour 

nous informer de l'expédition d'hivernage qui, paraissait-il, n'était pas 

encore revenue de l'est. La mer était démontée dans la Baie Wijde; mais 

le »Farm« se tira admirablement bien d'affaire. Nous mimes d'abord le 

cap sur le Verlegen Hoek, mais nous nous dirigeàmes ensuite vers la Baie 

Mossel, où nous ancrämes un peu aprés midi, juste par le travers de 

Polhem, la station de l'expédition Nordenskiöld en 1872— 1873. La maison 

de l'expédition suédoise était elle-même fort bien conservée; mais les 

portes et fenêtres y étaient dans un triste état. Nous réparàmes le tout 

aussi bien que nous pümes, et laissames des provisions sur place; il était 

en effet probable qu'on viendrait en chercher ici, si l'on avait besoin 

de quelque chose. En outre je déposai une lettre faisant savoir qu'un 

groupe venant de Tromso viendrait hiverner dans la maison Wellman 

au Port Virgo. A 8 h. !/, du soir, nous partimes vers l'ouest pour la 

Presqu’ile des Rennes. Nous espérions bien que le vent qui régnait 

maintenant, continuerait à écarter les glaces, de sorte que les équipages 

ayant hiverné dans l'est pourraient se transporter vers l'ouest. Nous 

désirions cependant leur accorder un peu de temps, puis, le cas échéant, 

retourner plus tard vers l'est pour faire de notre mieux. 

Nous jetames l’ancre en-dehors de la ligne de base, le 25, à 1 h. du 

matin. Temps superbe. Les officiers du navire réussirent à faire des 

observations le matin, dans la journée et l'aprés-midi. C'était la premiere 

fois depuis notre départ de la Baie Red que nous avions pour le travail 
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un temps vraiment beau. A 4 h. de l'aprés-midi, les hommes mis à 

terre avaient achevé le travail de la ligne de base; à 6 h. du soir, je 

me dirigeai vers le nord avec le »Farm« pour faire une station marine 

et entrai aprés dans la Baie Red, ot, à 10 h. du soir, nous jetames 

l'ancre en face de la tente de Hoel. Holtedahl venait justement d'arriver, 

et avait sa tente juste à cóté de celle de Hoel. 

Le 26 aoüt, le temps resta beau; mais le soleil ne se montra 

qu'assez tard dans l’apres-midi, ce qui fit que l'observation de latitude, 

que l'on avait projeté de prendre au Cairn Bruce, ne put étre faite. 

A 6 h. du matin Hoel vint à bord; mais aprés s'étre reposé pendant 

21/, heures, il descendit aussitót à terre pour continuer son travail. 

Pendant le temps que Hoel avait passé dans cette station, c.-a-d. depuis 

le r4, la température a été remarquablement élevée et a atteint jusqu'à 

179, A 2 h. de l'aprés-midi, toute l'expédition s'en alla, et tous ceux dont 

on pouvait se passer à bord, débarquérent pour procéder au transport 

des fossiles que Hoel avait collectionnés dans la montagne. Hoel était 

dans la montagne et y dirigeait le travail, tandis que j'étais resté sur le 

rivage et emballais et étiquettais les fossiles. Plusieurs matelots étaient 

épouvantés de toutes les vilaines choses qu'ils voyaient dans la montagne, 

et croyaient réellement qu'ils n'avaient jamais été en pareil danger de 

mort, Vers minuit un navire se dirigeant vers l'ouest passa devant l'em- 

bouchure de la Baie Red. Heureusement que nous le vimes, car nos 

recherches ultérieures du cóté de l'est se trouvérent désormais superflues. 

Le 27, à 4 h. du matin, tout, objets et personnes, se trouvait de 

nouveau à bord. Il commenga alors à pleuvoir. Nous nous étions livrés 

à un service des plus durs: c'est ce qu'on dut reconnaitre clairement en 

regardant les hommes. Ils boitaient et avaient toute sorte d'attitudes 

gauches. Tout le jour, le ciel fut couvert, ce qui ne permit aucune 

observation de longitude au Cairn Bruce, ni dans la matinée, ni pendant 

l'aprés-midi; tout ce qu'on put observer ce fut une hauteur méridienne. 

Un grand repére fut élevé aujourd'hui en notre point d'observation sur 

le Cairn Bruce. Tout le monde sommeilla à terre dans le courant de 

la journée. A 6 h. du soir nous nous rendimes vers l'est sur le tracé 

de notre ligne de base, où nous ancrames à 9 h. !/j. Encore un navire, 

l''Anna«, de Tromsø, capitaine Sverdrup Zakariassen, passa alors à nos 

cötes, se rendant vers l'ouest. 

Le 28 aoüt fut une journée couverte et pluvieuse, ce qui ne nous 

permit pas de nous livrer à des observations astronomiques. Laurantzon, 

qui vint à bord ce matin, espérait pouvoir stationner aujourd'hui sur 

des points auxiliaires de la ligne de base, De son cóté, Koller avait fait 
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lascension du M* Biscayer. Le temps n'étant guére propre à des tra- 

vaux topographiques, nous nous rendimes à Io h. du matin à la Petite 

Baie Red pour aller encore chercher une cargaison de fossiles parmi 

ceux que Holtedahl y avait découverts. 8 hommes se rendirent à terre 

et revinrent tous à 8 h. du soir ayant chacun sa pleine charge de fos- 

siles. Ces fossiles étaient de méme espéce que ceux trouvés par nous 

en 1907 à lintérieur de la Baie Wood. Sur les minuit nous étions de 

retour pres de la ligne de base, et nous recevions à notre bord les 

groupes de Laurantzon et de Koller. 

Le dimanche, 29 aoüt, à 6 h. du matin, nous voguions vers le nord 

pour nous rendre à l'Ile Moffen. Notre intention était de lever une carte 

détaillée de cette petite ile et d'y exécuter une série de travaux, Toute- 

fois le brouilard venant du nord s'étendit sur nous, et il nous fut 

impossible de distinguer Moffen. Il nous semblait parfois voir cette 

ile qui n'a que 2 m. d'altitude, tantót dans un endroit, tantót dans un 

autre: nous dümes toujours constater que nous avions affaire à un banc 

compacte de brouillard. Nous fümes finalement contraints de renoncer 

à trouver Moffen, et de nous rendre plus à l'ouest, attendu que nous 

n'avions pas le temps d'attendre ici qu'il fit beau. Nous ne fümes de 

nouveau en vue de terre qu'en passant au nord de l'Ile Vogelsang, et 

nous continuämes alors tout droit vers le sud, sans entrer dans la Baie 

Virgo. Lorsque nous fümes par le travers de la Baie Kobbe (Baie des 

Phoques), nous sortimes enfin du brouillard et eümes un beau temps clair. 

Le 30 aoüt, aprés minuit, nous jetames l'ancre dans le fond de la 

Baie Lilliehoók. A 7 h. !/j, du matin, les groupes de Hoel et de 

Koller se rendirent à terre pour y procéder à un nouveau mesurage 

des pierres. Aprés cela, le »Farm« se rendit à la Baie Moller où le 

groupe Holtedahl et le mien furent débarqués.  Holtedahl travailla 

pendant le reste de la journée sur la cóte est de la baie, tandis que 

jopérai l'ascension de la Presqu’ile du Roi Haakon, au méme point 

oü j'étais monté en 1906 (altitude 669 m.). De là, le »Farm« gagna le 

Port Ebeltoft, ot les officiers du navire prirent une observation, aprés 

quoi le »Farm« retourna à la Baie Lilliehöök pour y attendre les groupes 

débarqués sur ce point. Holtedahl et moi, nous allàmes en canot vers 

le dehors de la Baie Moller, et rentrames à bord du »Farm«, quand il 

passa devant la Baie Louis Tinayre. Ensuite, le »Farm« se dirigea vers 

le sud et mit le groupe Holtedahl à terre juste au sud de la Baie 

English, sur le cóté est du détroit. Holtedahl devait examiner la cóte 

en allant vers le sud jusqu'à la Baie St. John, ou on devait venir le 

prendre le 5 septembre. A 11 h. du soir, nous déposàmes le groupe de 



28 GUNNAR ISACHSEN. M.-N. Kl. 

Hoel à terre juste au sud de la Lagune Richard; le »Farm« devait aller 

le reprendre le 7 septembre au Ferrier Hamn. Nous ancrämes ce jour-là 

avec le »Farm« au sud de la Pte Heemskerke, et nous espérions avoir 
du beau temps le lendemain: mon intention était alors de me rendre 

vers le sud avec le »Farm« sur la cóte extérieure du Foreland et de 

stationner sur divers points de la route. 

Toutefois, lorsque, le 31, nous atteignimes la pointe nord du Fore- 

land, le brouillard nous entoura. Il n'y eut donc rien d'autre à faire qu'à 
continuer vers le sud à travers le détroit et cela jusqu'à la Baie Advent, 
où nous jetämes l'ancre à 7 h. 1/, du soir. Aprés avoir tout préparé ici 

pour mettre à bord le charbon, que nous devions prendre dans un jour 

ou deux, nous continuàmes, vers minuit le 2 septembre, notre route vers 

le Green Harbour, ot nous arrivames à 5 h. 1/, du matin. Il faisait un 

fort vent du sud-est; plus tard dans la journée il y eut une vraie tem- 

péte de neige. Dans le courant de la journée, nous achevämes le net- 

toyage des chaudiéres et l'approvisionnement de l'eau. 

Le 3 septembre, il continua à y avoir fort vent et temps des plus 

facheux. 

Le 4 à 4 h. !/ du matin, je me rendis, à la rame, du »Farm« au 

fond du Green Harbour, oü je fis l'ascension du M* Heer et y fis une 

station. Nous nous hatames le plus possible, la tempéte étant visible- 
ment imminente. En effet à ro h., nous étions de nouveau en plein 

brouillard. Nous achevames cependant tant bien que mal nos travaux à 

la station. Pluie pendant tout le reste de la journée. 

Il en fut encore de méme le dimanche 5. A 4 h. de l'aprés-midi, 

lorsque le »Farm« se rendit à la Baie Advent pour y faire du charbon, 

mon groupe et celui de Laurantzon descendirent à terre, tandis que le 

groupe Koller en faisait de méme à l'ouest du Green Harbour. Notre 

but était de nous régler sur le temps, pour le cas où il serait possible 

de mener quelque chose à bonne fin pour le moment oü le »Farm« 

reviendrait. 

Le 6 septembre, vent du nord. Les montagnes restérent enveloppées 

d'un épais brouillard, si bien qu'on ne put rien faire de toute la journée. 

Le »Farm« revint à 10 h. du soir. Le temps semblait alors ne laisser 

aucun espoir. Le »Farm« amenait le Dr. Lundebye et sa femme venant 

de la Baie Advent. Le docteur avait une forte fiévre rhumatismale, et 

était trés mal. Dans ces conditions je crus qu'il serait mal à propos 

d'attendre plus longtemps. A 11 h. du soir, tous les groupes rentrerent 

donc à bord, et nous nous rendimes vers le nord pour y aller chercher 

les groupes de géologues ayant opéré dans le Détroit du Foreland. 
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A lIle Hermansen, le 7, nous ralliämes le groupe Holtedahl, et 

à 9 h. du matin le groupe Hoel revint à bord au Ferrier Hamn. Puis 

nous mimes le cap sur la Norvége. Forte brise du nord, 

Le 8, le temps se caima. De temps en temps, une ondée. Dans 

laprés-midi brise du sud-est, qui passa, 

le 9, à 5 h. de l'aprés-midi, au nord-ouest. De temps à autre une 

ondée. Le navire était fortement ballotté. A 5 h. de l'aprés-midi, nous 

apercumes la terre, et le temps commença peu à peu à s'éclaircir. 

Sur les minuit, nous jetames l’ancre à l'ouest de Vando dans le Ham- 

merfjord. 

Le 10 a 6 h. du matin, nous continuames notre route vers Tromso, 

ou nous jetames l'ancre à 10 h. 4/3 du matin. 

Le »Farm« quitta de nouveau Tromsø le 12, accosta à Bergen le 16 

et arriva à Christiania le 18 septembre. 
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Expédition de 1910. 

Avant que cette expédition ne commengat, le »Farm« avait, du 

9 mal au 3 juin, été mis à la disposition de la Direction des Pécheries 

pour l'éxécution d'une coupe océanographique dans la Mer du Nord. 

Aprés cela, il se rendit de Bergen à Christiania pour aller y chercher 

l'expédition, Le 8 juin à 6 h. de l'aprés-midi, celle-ci quitta la capitale 

et arriva à Tromsø le 17, aprés avoir touché à Bergen et à Harstad. 

A Tromse, je pris en location, comme navire auxiliaire, le petit bateau 

à moteur »Laila«, propriétaire et capitaine Hans Holmeslet. Nous procé- 

dames au nettoyage de la chaudière, Nous partimes le 20 juin de 

Tromso pour Hammerfest, que nous quittämes dans la nuit du 22. 

Impossible de quitter plus tót la Norvége: nous devions d'abord, tout 

comme en 1909, avoir des nouvelles du Spitsberg, pour savoir si, oui 

ou non, on pouvait obtenir du charbon aux mines de la Baie Advent. 

D'autre part, en raison de l'abondance des neiges, il est toujours difficile 

de mener à bien aucun travail topographique ou géologique au Spits- 

berg avant la premiére partie du mois de juillet. 

Nous atteignimes l'Ile aux Ours le 23, et jetämes l'ancre dans le 

Norske Hamna, à 3 h. de l’apres-midi. Tous les membres de l'expé- 

dition se rendirent aussitôt à terre. Staxrud et Koller mesurérent l'in- 

tervalle compriS entre le Hvalros Hamna et le Russe Hamna, 

Le 24, vent d’est-nord-est avec, de ci de là, un petit rayon de soleil. 

De 10 h. du matin à 8 h. du soir, le capitaine Hermansen sonda le 

port. Cet hiver, personne n'a hiverné à lIle aux Ours. D'après le 

croquis de l’île pris en 1863 par Nordenskiöld, ce port serait celui 

appelé d'abord Sórhamna (Port du Sud). Sur la carte actuelle de l'Ile 

aux Ours, levée en 1898 par l'expédition Nathorst, le Sórhamna est 

celui qui se dirige vers le nord, à l’ouest de l'Ile Gull. Il est donc 

impossible de conserver le nom de Sórhamna à celui oü nous avions 

jeté l'ancre, nous l'appelàmes donc le Norske Hamna. Un peu plus au 

nord se trouve le port pour canots appelé le Russe Hamna. Sur la 

carte actuelle de l'Ile aux Ours, on trouve le Borgmester Porten (Portail 

du Bourgmestre) situé au nord de l'lle Gull, tandis qu'en réalité ce 

que Nordenskióld a dénommé Borgmester Porten est à l'entrée du Russe 
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Hamna. Pendant que nous étions à l'ancre dans le Norske Hamna, 

le courant était constamment dirigé vers le nord. A 9 h. 1/, du soir 

nous levames l'ancre et nous allàmes vers le nord sur la côte est de 

l'ile, puis nous tournames vers l'ouest le long de la côte septentrionale, 

afin d'y commencer les coupes océanographiques projetées. Giboulées 

de neige. 

Le 26 à 5 h. 1/, du soir, nous avions fini nos travaux à notre station 

no. 6, et nous tournàmes alors, contre le vent d'est, dans la direction 

du Sórkap (Cap Sud). Dans le courant de la soirée, nous eümes du 

brouillard, et nous commencàmes à naviguer entre des bandes de glace 

qui devenaient de plus en plus abondantes. A 11 h. de l'aprés-midi, 

alors que nous avions fini nos travaux à la station no. 11, le brouil- 

lard était si épais qu'on ne pouvait presque rien voir devant soi. Nous 

changeames par suite de direction et continuàmes vers le nord parallèle- 

ment à la cóte. 

Le 28, nous atteignimes le point extréme de la glace, par le travers 

de l'entrée méridionale du Bellsund; en ce point nous fimes la station 

no. 12. Puis, allant droit sur la terre (over eggen), nous établimes les 

stations océanographiques n° 13 et 14. Nous continuämes alors par un 

beau soleil tranquille vers le nord, en longeant la cóte extérieure du 

Prince Charles Foreland; sur notre route nous fimes plusieurs stations 

photogrammétriques. 

Le 29 à 3 h. du matin, nous tournàmes le Vogel Hoek, la pointe 

nord du Foreland, aprés quoi nous descendimes vers le sud sur la cóte 

est, pour aller à 9 h. 1/, du matin jeter l'ancre au Ferrier Hamn. La glace 

solide existait encore au fond de la baie. Le groupe de Hoel, composé 

cette année de Hoel, Watnelie et Senning, fut approvisionné pour 10 

jours et mis à terre, aprés quoi nous continuames nous-mémes vers le sud 

a 8 h. du soir. Le Détroit du Foreland était entiérement libre, tandis 

que l'année d'avant, comme nous l'avons vu, il n'était navigable qu'aprés 

le milieu de juillet. 

Le 30 à 3 h. du matin, nous jetames l'ancre à la hauteur de l'extré. 

mité est de notre ligne de base sur la Plaine du Foreland. Cependant 

le brouillard ne nous permit de travailler que plus tard dans la matinée. 

Staxrud et moi, nous fimes une station sur le Salfjell, et Staxrud passa 

plus tard à la Persis Crest. Le brouillard se mit à tout voiler, aussitót 

aprés que nous eümes fini; nous retrouvames cependant le navire, qui 

faisait constamment entendre son sifflet d'alarme. Haavimb fit aujourd'hui 

l'assension du Mt Methuen, et Holtedahl procéda à l'établissement d'un 

profil du terrain jusqu'à ce méme sommet. 
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Le 1° juillet, nous nous dirigeämes vers le sud, le brouillard s'étant 
dissipé dans la matinée. A midi et demi, le groupe Holtedahl (H., Serli 
et Reinhard Johansen) fut mis à terre à l'ouest de l'entrée du Safe 
Harbour, avec 10 jours de provisions, aprés quoi le »Farm« continua 

vers le Green Harbour, où nous jetämes l'ancre sur le côté nord du 

Finneset. A l'intérieur de ce cap et jusqu'au fond de la baie, il y 
avait de la glace. A la station du Finnes Hamn, on avait jusqu'ici 

capturé 46 baleines. La Sté »Alfa og Beta« avec sa bouillerie flottante 

»Hecla«, qui était ancrée juste en face du Finneset, au Hecla Hamn, 

en avait pris 26. Staxrud se rendit dans la soirée sur la cóte ouest; 

les autres pesérent des vivres pour le groupe Staxrud, pour 7o jours, 

et pour le groupe Koller pour 35. En effet, Staxrud devait travailler 

tout l'été dans l'Isfjord et Koller pendant un temps moitié moindre. 

Le 2 juillet, Koller fit une station au M* Vardeborg. Staxrud 

revint à 4 h. de l’apres-midi. 

Le 3 juillet, la glace se détacha au fond de la baie et se mit en 

mouvement vers le large. Le cótre »Freja« de Hammerfest a ancré ici 

aujourd'hui. Il a hiverné avec des groupes de chasseurs dans l'ouest 

de la Plaine du Foreland et dans une hutte près de l'Alkhornet. Un 

des membres de ce dernier groupe fut aujourd'hui à notre bord pour 

y venir chercher de la médecine. Il avait le dos tout courbé et les 

jambes presque insensibles. Un petit cótre, »Nor« du Vesteraalen, a 

également hiverné dans l'Isfjord. Les résultats obtenus par ces deux 

navires sont misérables. 

Le 4, temps tout-a-fait couvert. La »Laila« arriva à 9 h. du matin. 

Elle aurait dû être ici le 1%, mais avait dû retourner à Tromsø par suite 

d'un accident de machine. Je dressai les instructions suivantes pour les 

travaux de cet été: 

I. 

Instructions pour les travaux des groupes de terre jusqu'au 

27 juillet 1910. 

A. Groupes du sud: 

1. Groupe. Staxrud (S:, Gjerstad, O. Staxrud) et groupe Koller 

(K. et Malme; Wigdehl est associó à ce groupe) disposeront 

pour atteindre le but convenu, de la »Laila«, jusqu'au 27 juillet, 

date à laquelle ils seront rendus au Green Harbour. 

C'est Staxrud qui dirigera les opérations. 

W Le groupe Koller se rendra le 27 juillet au Green Harbour å bord 

du »Farm« qui continuera, ainsi que la »Laila«, vers le nord 
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jusquà la Baie King et la Baie Cross, pour y reprendre les 

groupes Holtedahl, Isachsen, Haavimb et Hoel. 

Groupes du nord: 

Le groupe Isachsen (Isachsen et Moe), le groupe Haavimb (Haa- 

vimb et Kregnes) et le groupe Holtedahl travailleront dans l’inte- 

rieur et se retrouveront le 28 juillet à l'endroit convenu prés de la 

Baie King, pour y étre repris à bord. 

Hoel travaillera à partir du Prince Charles Foreland jusqu’à 

la Baie Cross et sera repris à bord le 28 juillet, dans la Baie 

Lilliehöök. 

II. 

Instructions pour les travaux du 27 juillet au 7 septembre. 

Le groupe du sud (Staxrud) continuera son travail entre l'Isfjord 

et le Bellsund jusqu'au 7 septembre, date à laquelle il devra étre 

rendu au Green Harbour. 

Les groupes du nord (Hoel, Holtedahl, Isachsen, Koller et Haavimb) 

travailleront, aprés le 28 juillet, dans la Baie Lilliehöök et l'angle 

nord-ouest jusqu'à la Baie Red, sur la Presqu'ile des Rennes, dans 

la Baie Wood et sur la Presqu’ile Andrée. Apres l'achévement des 

travaux, ces groupes se rendront au Green Harbour avec le »Farm« 

le 7 septembre, aprés qu'il aura pris sa provision de charbon et 

aura effectué les autres travaux nécessaires. 

Green Harbour, le 4 juillet 1910. 

(sign.) G. I. 

Instructions pour les travaux du »Farm«. 

Les groupes Hoel, Holtedahl, Isachsen et Haavimb seront déposés 

sur leurs champs de travail: Hoel entre le Ferrier Hamn et la Lagune 

Richard, les 3 autres groupes au fond de la Baie King. Sondages 

etc. dans le Détroit du Foreland, aussi longtemps que durera le 

charbon. Aprés cela nouvel approvisionnement etc. et observations 

astronomiques dans la Baie Advent, aprés quoi Hoel, venant du 

Ferrier Hamn, sera débarqué le 16 juillet au Cap Guissez. 

La coupe océanographique II sera mise à exécution à partir du 

16 juillet; on continuera les sondages dans le Détroit du Foreland, 

et on les achévera, si possible. Pendant que le »Farm« sera absent 

pour exécuter la coupe II, le capitaine Hermansen prendra les 

levés spéciaux du Farm Hamn et du Ferrier Hamn. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 3 
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Apres, avoir pris son charbon etc. dans la Baie Advent, le »Farm« 

se rendra au Green Harbour pour transporter le groupe Koller, le 

27 juillet, vers le nord. 

Voir les instructions pour les travaux des groupes de terre. 

Les instructions ultérieures seront données quand je me retrouveral 
ios) 

à bord du »Farm«. 

Green Harbour, le 4 juillet 1910. 

(sign.) G. I. 

Pour les travaux à effectuer à terre, le groupe ou les groupes occupant 

la »Laila «pourraient disposer de 2 hommes de son équipage. Il fut aussi 

convenu avec Staxrud qu'il ferait un tour à terre entre l'Isfjord et la Baie 

St. John, ou vice versa, si la marche des opérations le réclamait. 

Les groupes Staxrud et Koller se rendirent à bord de la »Laila«. 

Plus tard dans l'aprés-midi, nous allàmes au Safe Harbour et y reçûmes 

à notre bord le groupe Holtedahl, puis au Ferrier Hamn, oü nous arri- 

vames 

le 5 a g h. du matin. Le groupe Hoel s’embarqua ici et fut mis a 

terre à 4 h. de l’apres-midi sur le cóté nord du Récif du Foreland, à 

proximité de la Lagune Richard. A 9 h. du soir, le groupe de Holte- 

dahl et le mien débarquèrent au fond de la Baie King, où nous 

commencàmes tout de suite à transporter par-dessus la moraine les 

traineaux, les provisions et l'équipement. 

Le 6 à 6 h. du matin, nous dressámes nos tentes sur le Glacier 

King à une altitude de 150 m. Haavimb et moi avions ensemble une 

tente et l'équipement du traineau. Nous continuämes dans la soirée et 

nous dressàmes nos tentes, 

le 7 à 6 h. du matin, à 400 m. d'altitude. C'était un dur labeur 

que d'avancer avec nos lourds fardeaux dans la neige fondante. 

Le 8 à 3 h. du matin, nous avions atteint une altitude de 600 m. 

Nous tournämes de plus en plus sur le glacier vers l'est, puis vers 

le nord. 

Le 9 à minuit et demie, nous nous trouvions dans la passe au sud 

des Reines à 680 m. au.dessus du niveau de la mer. Puis nous nous 

dirigeames vers le Diademe, en traversant le glacier qui se rend vers 

lest derriére les 3 Couronnes. Ici nous dümes, par suite du brouillard, 

nous arréter pendant une couple d'heures. Comme, lors de notre retour, 

en venant du nord, nous devions examiner le pays dans la direction du 

sud-est, vers l’Isfjord, pour nous diriger ensuite vers la Baie St. John au 

sud, nous laissámes sur le cóté nord du dit glacier un dépót, pour cette 

excursion, à 540 m. d'altitude. Puis nous continuämes à remonter le 
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glacier situé au sud du Diadéme; aprés quoi, à 8 h. du matin, les deux 

groupes campérent à 720 m. d'altitude, dans la passe séparant la Cou- 

ronne septentrionale de l'Exilé. De 6 h. du soir à minuit, je fis l'ascension 

du Diadéme. Malheureusement, le brouillard arriva de l'ouest sur nous, ce 

qui ne nous permit pas de nous acquitter complétement de notre täche. 

Autant que nous le pouvions voir d'ici, le glacier que nous avons passé 

hier se rend à la Baie Ekman. Un grand glacier, situé au nord du Dia- 

déme, va aussi rejoindre plus bas le glacier en question. 

Le 10 et le 11, la journée ne put, en raison du brouillard, étre utilisée 

à des travaux topographiques. Holtedahl fit cependant un travail utile, 

ayant pu travailler sur Jes pentes de l'Exilé et en contrebas de la cou- 

ronne du Diadéme. 

Le 12, la journée fut absolument tranquille, et le brouillard si épais 

qu'il n'était pas possible de distinguer la neige du brouillard. 

Le 13, méme misérable temps. L'air est trés humide, et la neige 

fond. Holtedahl se rendit à la Baie King à 4 h. !/; du matin, en suivant 

les traces laissées par notre ascension. 

Le 14, méme brouillard intense. Calme plat. 

Le 15, le temps s’eclaircit. Haavimb et Kregnes purent se rendre 

sur le Diadéme pour y achever cette station, l'une des plus impor- 

tantes que nous ayons à l’intérieur. Pendant ce temps, Moe et moi, 

nous levames le camp, pour nous rendre à notre dépót laissé sur le 

glacier. La neige adhérait tellement que notre traineau dut étre trainé 

a la descente. 

Le 16, un peu aprés minuit, nous nous avangämes vers le sud par 

un joli temps tranquille, et-à 4 h. du matin nous étions à la passe 

située à l'est des Reines. Le pétrel fulmar (Fulmarus glacialis) niche 

en grandes masses sur la pente nord-ouest du sommet situé au nord de 

cette montagne. Quoique j'en eusse moi-méme fait l'ascension l'année 

passée, on avait dans le courant de l'hiver trouvé nécessaire d'établir 

de nouvelles lignes de mire de ce point important: c'est pourquoi 

Haavimb et Kregnes prirent le chemin du sommet, tandis que Moe et 

moi, nous remontions le Kings Highway. Nous suivimes constamment 

Haavimb et Kregnes de nos lunettes: nous les vimes s'arréter vu l'im- 

possibité de continuer, et revenir sur leurs pas pour attaquer le sommet 

par sa pente ouest qui était la plus douce. Leur ascension prit par suite 

beaucoup de temps, si bien qu'ils ne revinrent pas à la tente avant 

5 h. !/, de l'aprés-midi; ils étaient tous deux épuisés de fatigue. La 

forte lumière solaire avait en outre causé à Kregnes de fortes douleurs 

ophtalmiques qui augmentaient sans cesse. 
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Le 17, un peu aprés minuit, nous continuåmes å remonter le Kings 

Highway. Kregnes allait si mal qu'il était presque complétement aveuglé. 

Comme, en outre, le brouillard arrivait sur nous de la Baie King, nous 

dimes dresser nos tentes à 4 h. !/; du matin, à 640 m. d'altitude. 

Le 18. Kregnes va trés mal. Il a tout le temps då garder un 

bandeau sur les yeux; ce bandeau doit constamment étre mouillé avec 

de la neige. Le brouillard ayant cessé juste aprés minuit, nous nous 

rendimes, Moe et moi, au sud de la tente sur une colline de neige. 

Nous étions rentrés au camp sur les 6 h. On apercevait vers le nord 

un ciel de couleur foncée témoignant d'une mer ouverte. Plus tard nous 

nous rendimes sur un mont situé au nord du Kings Highway. Quoique 

ce mont ne füt pas trés elevé, il nous permettait de voir trés loin. 

Il y avait encore de la glace et dans la Baie Ekman et dans la Baie 

Dickson; mais elle semblait fortement abimée. Au-dessus de la Baie King, 

il y avait un brouilard intense. On ne voyait rien de vivant dans les 

environs; pas méme une trace de renard. A cette époque, le renard 

doit séjourner à proximité des roches à oiseaux. A 3 h. de l’apres-midi 

nous fümes de retour dans la tente. Kregnes va un peu mieux. 

Le 19. Comme j'étais forcé par égard pour Kregnes de rester encore 

aujourd'hui dans notre camp, Haavimb et Moe se rendirent aussitót 

aprés minuit sur une montagne située au nord-est et au nord du Kings 

Highway. Ils renvinrent à 10 h. du matin. 

Le 20, nous traversames le Kings Highway dans la direction du 

sud-ouest, à travers une passe couverte de neige située à 700 m. d'altitude, 

et nous descendimes de l'autre cóté jusqu' à 540 m. d'altitude. Le temps 

était gris, et le barometre baissa fortement, aprés quoi le vent, chassant 

de la neige, commenga à souffler du nord. Nous dimes en conséquence 

dresser nos tentes à 5 h. de l’apres-midi. Dans la suite de la soirée et 

vers minuit, le vent se mit à mollir, de sorte que. 

le 21, nous profitimes de l'occasion pour stationner sur le glacier 

dans le voisinage de notre camp, aprés quoi nous partimes vers l'ouest, 

sur une bonne neige et poussés par le vent. Nous descendimes par de 

bonnes pentes jusqu'à 480 m. d'altitude, aprés quoi nous recommencámes 

à monter pour dresser nos tentes à 7 h. lj, du matin, à 560 m. d'alti- 

tude, sur le cóté est du Plateau Lovenskiold. A l'ouest et au nord-ouest, 

ciel bleu foncé avec nuages blancs comme craie. Le vent, qui tout le 

temps avait soufflé trés fort du nord, mollit dans le courant de l'aprés- 

midi. Kregnes était maintenant si bien rétabli qu'il put suivre Haavimb 

sur un sommet pointu situé du cóté du nord et dénommé S** Kregnes, 

tandis que Moe et moi, nous faisions l'ascension d'un sommet analogue, 



1912. No. 15. RAPPORT SUR L'EXPÉDITION ISACHSEN. 23 I 

au sud de la tente, le M* Harald Lovenskiold. Le Plateau Lovenskiold, 

s'incine réguliérement vers le sud-ouest, et sa couverture de glace se 

déverse tant au sud, vers l'intérieur de la Baie St. John, qu'au sud-ouest 

et à l'ouest, vers le Détroit du Foreland. Au SSW nous apercevions 

par-dessus le plateau l'Ile Hermansen. 

Vers 2 h. du matin le 22, les deux groupes rentrérent dans la 

tente. Sur les midi, nous continuämes notre route vers le sud-ouest par- 

dessus le plateau, pour faire une ou deux stations à l'ouest de ce dernier. 

A 11 h. !/, du soir, Haavimb et Kregnes se rendirent sur une hauteur 

à l'ouest du camp, tandis que Moe et moi, nous nous chargions d'une 

autre montagne au nord-ouest. Pour notre but, le temps était le meil- 

leur que nous ayons eu pendant toute cette excursion. Haavimb ne réussit 

pas à faire l'ascension du M* Prince Heinrich que nous avions choisi, 

mais dut en prendre un autre à cóté. 

Le 23 à 8 h. du matin, les’ deux groupes étaient de retour dans 

la tente. 

Vers le milieu de la nuit du 24, nous nous rendimes vers le nord 

entre le Set Kregnes et le Set Hofgaard. Temps couvert, avec pluie de 

temps à autre, et faible vent du nord; la neige est absolument détrempée 

et les ski glissent trés mal. De la passe existant entre les deux som- 

mets susnommés, à 635 m. d'altitude, nous descendimes sur le Uveirs- 

bræen, ou nous continuames à descendre. C'est surtout à 400 m. d'altitude 

que nous eümes le plus de difficulté à avancer dans la neige; le traineau 

s'y enfoncait profondément, et le glacier était plein de crevasses. Aprés 

cela, nous fimes un détour sur le Veslebr&en, qui descend au Glacier 

King. Plusieurs torrents glaciaires font des entailles profondes dans la 

surface et s'écoulent dans le lac glaciaire situé au sud des M** Holta. 

De puissants blocs de glace sont semés tout autour du lac glaciaire. 

Aprés avoir examiné le terrain en avant, nous nous dirigeämes oblique- 

ment, par-dessus le Veslebr&en, dans la direction d'un autre Jac plus 

considérable, le Setesjöen, situé juste à l'extremité nord du Grænsefjell (Mt de 

la Limite). Ici nous vimes que le premier lac glaciaire mentionné ne s'écoulait 

nullement dans le Setesjóen, mais que le torrent glaciaire continuait en 

contrebas des Mts Holta et allait se vider dans un troisième lac gla- 

ciaire situé au nord de nous. Aprés étre sortis de ces difficultés, nous 

dressämes à 7 h. du matin notre tente à une altitude de 285 m. Le 

niveau du Setesjóen a, à une époque antérieure, été d'environ 5 m. plus 

élevé; il a laissé dans le roc une trace bien visible du niveau de l'eau. 

Nous espérions avoir un meilleur temps pour pouvoir prendre ici des 

épreuves photographiques, mais le temps persista à rester gris. 
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Le 25 à 5 h. du matin, nous continuämes donc notre descente du 

Glacier King, jusqu'à ce que notre marche düt s’arréter vers les 9 h. du 

matin, en raison du terrain glaciaire trop fortement coupé. Pendant 

tout le cours de la journée, nous avions fait de la traction sur de la 

glace polie, dont la surface avait partout la forme de ruche. Il était 

par suite difficile d'empécher le traineau de verser. Moe fit plusieurs 

chütes pendant qu'il dirigeait le traineau, et se fit des meurtrissures 

dont il souffrit pendant tout le reste de l'été. Nous dümes transporter 

tous nos bagages par-dessus la moraine compliquée et par trop molle, 

ainsi que par-dessus le glacier situé à louest du Glacier King. A 4 h. 

de l'aprés-midi, nous étions rendus avec tous nos bagages sur la cóte, 

à l'endroit méme d’où nous étions partis le 5. 

Nous fümes étonnés d'y trouver la »Laila« à lancre; mais nous 

dimes provisoirement nous contenter de nous demander ce que cela 

pouvait vouloir dire. En effet nous ne pouvions pas nous mettre en 

rapport avec elle, tous ses canots étant dehors à la chasse autour des 

rochers de la Baie King. Finalement, un de ses canots revint, et Koller 

descendit à terre, Nous apprimes alors pourquoi la »Laila« se trouvait 

maintenant ici: les travaux entrepris sur la cóte nord de l'Isfjord étaient 

en effet terminés, et par suite Staxrud s'était, le 19, rendu à terre dans 

la Baie Ekman pour gagner de là, soit la Baie King, soit la Baie English, 

et il avait alors été convenu que la »Laila« viendrait à la Baie King 

dans la nuit du 25, attendrait là jusqu'au 26 au soir et se rendrait enfin 

à la Baie English pour y voir si elle y trouverait quelqu'un; sinon elle 

retournerait de nouveau à la Baie King pour rester là attendre. Staxrud ~ 

ayant fait savoir à Koller qu'il y avait toute probabilité pour qu'il des- 

cendit à la Baie English, je me rendis moi-même dans la soirée, avec 

mon monde, à bord de la »Laila« et débarquai à l'extrémité la plus 

avancée du Quade Hoek pour chercher entretemps une occasion de faire 

l'ascension du Mt Kiær. Au cas où lon trouverait Staxrud à la Baie 

English, il ne serait pas nécessaire à la »Laila« d'aller jusqu'au fond de 

la Baie King pour nous en ramener. 

Le 26 au matin, nous apercumes un gros vapeur avec pavillon 

allemand, qui venait de la Baie Cross et entrait dans la Baie King; il 

était suivi d'un autre vapeur plus petit, de couleur blanche. Nous pré- 

sumâmes que c'était le »Mainz« avec le Prince Heinrich et l'expédition 

Zeppelin. A s h. de l'aprés-midi, la »Laila« revint de la Baie English, 

sans y avoir trouvé personne, Elle continua donc sa route jusqu'au fond 

de la Baie King oü, suivant toute probabilité, Staxrud devait maintenant 
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étre arrivé. Il y eut un brouillard épais le reste de l'aprés-midi et toute 

la nuit, 

jusqu'au 27 à 5 h. du matin, moment oü le soleil recommenca à 

paraitre. Le fort ressac qu'il y a eu pendant la nuit, indique qu'il 

doit y avoir eu une forte brise au large. Dans la matinée nous 

fimes un tour presque jusquau Havre Coal, et nous vimes alors le 

»Mainz«, avec son vapeur auxiliaire le »Phoenix«, à l'ancre vers l'est, et 

la »Laila« plus à l'intérieur, dans le fond de la Baie. Comme je l'ai dit, 

nous avions également l'intention en nous arrétant au Quade Hoek, de 

faire l'ascension du Mt Kiær, pourvu toutefois que le temps fit pas- 

sable. Le petit rayon de soleil que nous eümes ce jourlà dans la 

matinée, ne fut cependant pas de longue durée, et le temps se retrouva 

sous peu tout aussi gris que par le passé. A 1 h. de l'aprés-midi, nous 

fümes surpris dans la tente par des coups de feu tirés au-dehors, et peu 

apres la figure bien connue du professeur Hergesell se montra à nous 

dans l'encadrement de la porte; il criait: »Endlich gefunden!« et: »Der 

Graf ist da!« Nous saluames alors le Cte Zeppelin et ses compagnons. 

Je fus invité à me rendre à bord, mais je dus refuser, vu que j'attendais 

à chaque instant ceux de mes compagnons qui devaient arriver par la 

»Laila«; je n'étais pas non-plus habillé pour accepter une pareille invi- 

tation. Hergesell me raconta alors que Staxrud était sur le glacier, et 

qu'il ne serait pas sur le rivage avant le soir. Mon excuse fondée sur 

l'insuffisance de ma toilette ne fut pas non plus considérée comme accep- 

table, Hergesell m'ayant offert un bain, les services du coiffeur et les 

habits nécessaires, dont je pourrais avoir besoin à bord du »Mainz«; 

comme il me déclara que le Prince Heinrich comptait débattre diffé- 

rentes questions avec moi, je finis par m'embarquer sur le canot auto- 

mobile du Ct Zeppelin, pour me rendre à bord du »Mainz«, tandis 

que mon monde se régalait de biére, de pain frais, de saucisson, de 

fromage et de cigares que leur avait apportés le comte. Dans le 

courant de la nuit, on me ramenait à mes compagnons à la station du 

Quade Hoek. 

Le 28 à 10 h. !/, la »Laila« finit par arriver. Selon le plan arrété, 

le »Farm« devait, de conserve avec la »Laila«, se diriger, le 27, du 

Green Harbour vers le nord, aprés avoir débarqué le groupe de Staxrud, 

chargé de continuer le travail au sud de l'Isfjord. Toute l'expédition se 

trouvant maintenant retardée de 2 jours, je montai moi-méme à bord 

de la »Laila« pour me rendre au Green Harbour, ce qui n'avait d'abord 

pas été notre intention. Haavimb et Kregnes restérent stationnés au 
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Quade Hoek pour y opérer le nivellement de la plaine d'abrasion, et 

monter sur le Mt Kiær, au cas ou le temps s'éclaircirait. 

Le 29 à 3 h. du matin, nous arrivàmes au Green Harbour et nous 

rendimes à bord du »Farm«, qui était là depuis le 26. 

Staxrud et Koller obtinrent maintenant la »Laila« pour une excursion 

à la Baie Ekman et à la Baie Dickson, oü il restait encore quelques 

opérations. à terminer. La »Laila« devait arriver le 6 aoüt, au plus 

tard, à la ligne de base sur la Presqu'ile des Rennes. Le lieutenaut 

Petersen-Hansen avec un sous-officier et 2 hommes, ainsi que des vivres 

pour 10 jours, fut débarqué au Green Harbour pour procéder aux son- 

dages dans la baie. La »Laila« devait prendre ce groupe à son bord, 

lors de son retour de la Baie Ekman. Les ordres suivants furent donnés, 

Les divers travaux dans l'Isfjord auront lieu suivant les instructions 

ci-annexées: 

»1. Dans les 8 — huit — jours à compter d'aujourd'hui, Koller devra 

se trouver auprés du réseau de base sur la Presqu'ile des Rennes 

et y commencer ses travaux. Il mettra aussitót le travail en train 

sans s’inquieter du »Farm«, qui ira, dés que les travaux projetés à 

son bord seront effectués, chercher la »Laila«. L’itineraire du »Farm« 

ira de la Baie Lilliehóók à la Baie Virgo, à la Baie Foul, à la Pte 

Sabine, à la Baie Red et au réseau de base. 

Los] Petersen-Hansen procédera aux sondages du Green Harbour — pen- 

dant que la »Laila« fera son excursion dans l'Isfjord (Baies Ekman 

et Dickson) — et se rendra à bord de la »Laila«, lorsque celui-ci 

reviendra, pour se rendre au susdit réseau de base. 

Aprés que Staxrud aura quitté la »Laila«, à son retour de la Baie 
G2 

Ekman, il continuera son travail conformément aux instructions an- 

térieures. 

Green Harbour, le 29 juillet 1910. 

(sign.) G. La 

A 9 h. du matin, nous quittames le Green Harbour avec le » Farm 

dans la direction du nord. A 9 h. du soir, nous primes à notre bord 

le groupe Holtedahl à l’ouest du Mt Kiær, et Haavimb et Kregnes au 

Quade Hoek, entre 10 et 11 h. Puis nous fimes une excursion au Havre 

Coal, pour prendre à notre bord des caisses de pierres laissées là par 

Holtedahl. Puis nous entrames dans la Baie Cross et jetames l'ancre 

dans le Port Signe, le 30 juillet à 4 h. du matin. 

Comme il avait été convenu, nous rencontrames ici le groupe Hoel. 

Le »Mainz« et le »Phoenix« étaient aussi à l'ancre dans le port. Hoel 

et Haavimb, accompagnés de 6 hommes, commencérent immédiatement 
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à mesurer les pierres placées à la surface du Glacier Lilliehöök, et 

dans le courant de l'après-midi ils revinrent à bord du »Farm«. A 

10 h. du soir, nous sortimes de la Baie Cross en nous dirigeant au 

nord vers la Baie Virgo, où nous jetames l’ancre le 31 à 9 h. du matin. 

Mon intention était, tout comme l'année passée, de faire quelques 

stations ici dans l'angle nord-ouest du Spitsberg, en y passant, à l'aller 

et au retour de la cóte nord. Mais le brouillard était suspendu sur tous 

les sommets jusqu'à mi-cöte et cela a généralement été ainsi chaque 

fois que j'ai passé là. A terre se trouvait le Camp Wellman, mainte- 

nant délaissé, et à quelques centaines de métres plus à l'est se trouve, 

comme on le sait, l'habitation de l'anglais Pike. Wellman et Pike m'avaient 

permis, à moi seul, de disposer de ces installations dans le courant de 

l'été, au cas où nous en aurions l'emploi. Trois hommes de Tromso ont 

séjourné cet hiver à la station de Wellman, mais ils étaient repartis pour 

Tromsø le 10 juillet. Il n'était cependant pas difficile de voir qu'il était 

venu ici d'autres personnes depuis lors. La lecture du thermométre à 

minimum avait été faite le 26 juilet, par H. Arctowski, qui était 

passager du navire francais de touristes l'»Isle de France«. Nous mémes, 

nous remimes autant que possible tout en ordre, et je laissai affiché dans 

la hutte de Wellman un compte-rendu de notre visite. Suivant notre 

entente préalable, les gardes avaient laissé ici 4 chiens pour nous: l'un 

d'eux était mort sur la plage de morsures qu'il avait recues. 

Le temps resta tout aussi mauvais tout le jour, et le brouillard 

épaissit tellement dans la soirée que nous ne pümes repartir avant le 

Ier aout à 9 h. du matin. Nous ne voulions d'ailleurs pas sacrifier un 

temps plus long à l'exécution des travaux de cette localité: ce que nous 

avons déjà mené à bonne fin pourra peut-étre étre suppléé ultérieurement 

par les travaux des Suédois. A mesure que nous avancions vers l'est, 

le temps s'améliorait. Hoel et Holtedahl firent un tour à terre à l'extré- 

mité sud du Cloven Cliff. Nous entrames ensuite dans la Baie Red. 

Les mêmes membres de l'expédition allérent à terre sur la côte ouest, 

où il reste une région dévonienne au plein milieu de la roche fonda- 

mentale. A 5 h. 1}, de l’apres-midi, Hoel, Holtedahl et Sorli se ren- 

dirent à terre sur la cóte est, puis de là ils passérent les Lacs Richard 

et Rabot pour arriver à la Petite Baie Red, oü nous devions les 

reprendre le matin suivant. A 8 h. du soir, nous deposämes Watnelie 

Senning et Jorgen Johnsen, un des hommes du »Farm«, à terre sur 

la cóte est, au fond de la Baie Red, avec des vivres pour 20 jours. 

Leurs ordres étaient: 
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»I. de récolter des fossiles, à divers niveaux bien déterminés sur le Ben 

Nevis, et d'en descendre sur le rivage la plus grande quantité pos- 

sible, 

2. de faire lexamen local du profil du Set Fraenkel et d'y récolter 

des fossiles, 

3. de faire l'examen de la Presqu'ile Buchanan et 

de faire des recherches conformément aux instructions orales recues 

de Hoel.« 

Apres cela nous quittämes la Baie Red et nous nous rendimes vers 

l'est à la Petite Baie Red. 

Dans la matinée, les géologues vinrent à bord; nous nous mimes 

aussitót en marche vers l'est pour le Grey Hoek. Vis à vis de la Pte Wel- 

come, à un quart de mille environ de terre, on voyait une certaine 

quantité de glace au nord et au nord-est. Vent d'est-nord est, faible. 

Le temps est clair, mais les bancs de brouillard dans le nord ne veulent 

pas disparaitre. 

A 9 h. !/; du matin, Holtedahl, Sorli et Reinhard Johansen furent 

débarqués au Grey Hoek avec les instructions suivantes: 

»Holtedahl avec l'assistance de Sorli et de Johansen recevra des 

vivres pour 20 jours et sera mis à terre au Grey Hoek, d’où Holtedahl 

continuera son chemin vers le sud le long de la cóte est de la Baie 

Wood. On tachera de rester en communication avec ce groupe le plus 

fréquemment possible, soit avec la »Laila« soit avec le »Farm«. 

Un des groupes détachés de l'expédition travaillera 10— 15 jours 

dans l'intérieur, probablement en partant de la Baie Bock, et 2 groupes 

topographiques travaileront dans la Baie Wood, la Baie Liefde et la 

Petite Baie Red«. 

Nous continuames maintenant vers l’intérieur de la Baie Wood. Le 

vent du nord fraichissait sans cesse, et le brouillard ne tarda pas à nous 

rattraper; c'est pourquoi nous mimes le cap sur la Baie Svendsen. 

Lorsque nous eümes marché pendant un certain temps, les sondages 

n'indiquérent bientót plus que quelques metres, et nous dümes jeter 

l’ancre. Le brouillard était alors complètement opaque. A 7 h. !/, du 

soir, le brouillard s'éclaircit suffisamment pour que nous pussions nous 

rendre à la Baie Bock, et à 9 h. du soir nous pümes jeter l'ancre 

juste en face du Glacier Friedrich. Là, mon intention était de faire 

l'ascension de ce glacier, pour arriver de là au Glacier de Monaco, à travers 

une passe que je croyais me rappeler depuis le tour fait dans l'intérieur 

en 1906. Le groupe était composé de Hoel et de moi, avec Moe et 

Kregnes. Avant de descendre à terre, je rédigeai l'ordre suivant: 
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»1. Le groupe pour l'intérieur, composé d'Isachsen, Moe, Hoel et Kreg- 

nes, recevra pour 20 jours de vivres; il aura les 4 chiens. Un canot 

se rendra à terre au dépot laissé dans la Baie Bock. 

2. Jusqu'au 6 aoüt, les groupes »Farm« et Haavimb travailleront à la 

partie extérieure de la Baie Wood. Apres cela, le travail sera con- 

tinué aux alentours de la ligne de base (Petite Baie Red). 

3. Aprés que Koller sera arrivé du sud avec la »Laila« (vers le 6 aoüt), 

on achevera de faire les stations dans la partie intérieure de la 

Baie Wood, le travail devant continuer conformément à nos con- 

ventions orales. 

4. Le »Farm« levera à l'aide de sondages une coupe transversale 

‘de l'embouchure de la Baie Liefde et de la Baie Wood, ainsi qu'un 

profil en long de la Baie Wood. 

On tachera de terminer les coupes océanographiques le 17 aoüt au Un 

plus tard. 

6. Le »Farm« ira chercher Watnelie dans la Baie Red et le ramenera 

auprés de Hoel, lorsqu'il se rendra de la Baie Virgo vers l'est. 

7. Lorsque nous descendrons de l’intérieur, on devra venir nous prendre 

sur la cóte allant du fond de la Baie Bock au Cap Roos.« 

Les hommes du bord nous aidérent à opérer l'ascension du glacier 

jusqu'à environ deux cents métres d'altitude, aprés quoi nous conti- 

nuames à tirer nos traineaux nous-mémes. Le brouilard tomba de 

nouveau en couches si épaisses que, 

le 3 aoüt à 5 h. du matin, nous fümes contraints de dresser notre 

tente à 300 m. d'altitude. A 4 h. de l'aprés-midi, nous pouvions nous 

remettre de nouveau en route. Nous nous trouvames bientót sur un sol 

fort peu solide, où les traineaux s’enfoncaient profondément. A 8 h. !/, 

du soir, nous dressámes notre tente tout au sommet de la passe, à 655 m. 

d'altitude. Dans les rochers situés des deux cótés du glacier nichent 

le Mergulus alle et ’Uria grylle. Il en résulte que certaines places des 

parois rocheuses sont absolument verdoyantes. Nous grimpames aussitót 

dans la montagne. Hoel et Kregnes marchérent vers le nord, tandis que 

Moe et moi, nous fimes l'ascension d'une montagne située au sud du 

glacier. Nous nous rendimes d'abord sur un sommet de 1000 m., mais 

nous nous apercumes de là que, probablement, nous aurions plus au sud 

un point de vue splendide: aussi redescendimes-nous pour gagner le 

sommet du Mt Fred. Olsen (altitude 1265 m.), dont la partie supérieure 

était couverte de neige. 
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Le 4 à 5 h. du matin, nous rentrions dans notre tente. Hoel avait 

à sa grande surprise découvert un mélange de roches granitiques, de cal- 

caires et de gres. 

Le 5 aoüt à 3 h. du matin, nous continuames notre route. Aprés 

avoir tiré nos traineaux de bas en haut pendant environ deux heures, 

nous constatames que le terrain commengait à s’incliner vers le Glacier 

de Monaco. Aprés étre ainsi descendus pendant un certain temps, et 

cela sur une pente assez rapide, nous eümes, Moe et moi, qui dirigions 

notre chargement — Hoel avait fait une excursion dans la montagne 

située au nord de nous — la malchance, en voulant modérer la vitesse, 

de briser tous deux simultanément nos bâtons de frein. Le trai- 

neau prit alors une direction que nous n'avions pas prévue, et se lanca 

dans une course éperdue sur la glace polie. Il fit quelques bonds trés 

sérieux sur la surface polie, mais inégale, du glacier, et il descendit la 

pente en versant sans cesse sur lui-même, Notre appareil de cuisine et 

les montants de notre tente se trouvérent bien vite réduits en miettes, et 

nos instruments ne résistérent qu’imparfaitement. Nous n'avions dés lors 

plus le choix: il nous fallut recueillir ça et là nos divers ustensiles et 

retourner à la Baie Bock. Le temps était tellement avancé, que je n'osais 

plus continuer, avec tout ce matériel disloqué, l'excursion que nous avions 

entreprise, et cela d'autant moins que, d'aprés ce que nous avions vu, 

il y avait de fortes probabilités pour que nous pussions, des hauts som- 

mets situés à l'intérieur de la Baie Wood, nous mettre en rapport avec 

uos points topographiques situés plus au sud. Comme le »Farm« devait 

probablement se trouver, le 6 aout dans la matinée, ancré au nord de 

la Presqu’ile des Rennes, il nous importait de nous hater le plus possible 

pour atteindre ce point et gagner aussitót aprés le fond de la Baie 

Wood. Nous avancames rapidement à la descente du Glacier Friedrich, 

et dans le cours de la matinée, nous avions atteint le rivage de la Baie 

Bock. Par contre, il nous fallut beaucoup de temps pour achever la 

descente de la partie inférieure du glacier, et faire, avec notre équipement, 

le tour de la moraine, afin de regagner le canot laissé là par nous. 

Aprés avoir dressé notre tente, nous entrámes pour nous reposer. En ce 

qui me regarde, il me tardait trop de continuer ma route pour que je pusse 

dormir; aussi me décidai-je à allumer un brasier de bois flotté et à faire 

notre cuisine. Nous primes avec nous une caisse contenant les objets 

les plus indispensables, et partimes à la rame, à 6 h. !/, du soir dans 

la direction du nord. Le vent soufflait vers l'ouverture de la Baie Liefde 

et il y avait des vagues. 
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Le 6 aoüt à 1 h. du matin, nous étions à terre à la Presqu'ile des 

Rennes, juste au nord des Iles des Canards. Nous mimes le canot bien 

à la cóte, fimes notre cuisine et primes un bon repas, aprés quoi nous 

commencames à 4 h. du matin notre marche.pour traverser la Presqu'ile 

des Rennes. Malheureusement, le brouillard commenca rapidement à 

épaissir, nous forçant a contrôler continuellement à la boussole l'itiné- 

raire suivi par nous. Les deux chiens que nous avions emmenés avec 

nous du Camp Wellman, se refusérent à nous suivre et restérent couchés 

à proximité du canot, tandis que nos deux chiens à nous, Bjorn et 

Sancho, nous suivirent. Arrivés à quelque distance dans l'intérieur, ces 

deux animaux flairérent une piste de rennes et disparurent: nous les 

entendimes plusieurs fois donner de la voix dans le courant de la nuit. 

Comme nous avancions ainsi, deux jeunes boucs de renne croisérent 

notre route. L'envie de chasser s'empara de Moe, qui en tua un. Il 

était d'ailleurs difficile de savoir si nous n'aurions pas besoin de cette 

venaison, surtout au cas où nous ne réussirions pas à rallier le »Farm«. 

Sur le cóté sud de la Presqu’ile des Rennes, il y avait pas mal 

de terres avec des touffes d'herbe et de mousse; mais plus nous avan- 

cions vers le nord, plus le terrain devenait caillouteux. Nous rencon- 

trions lac sur lac. Malgré notre boussole, nous dümes, sans aucun 

doute, faire quantité de détours singuliers. Plusieurs fois nous nous 

crümes arrivés sur la rive septentrionale; mais en avancant un peu plus, 

nous découvrions que nous avions affaire à un simple lac, dont, en 

raison du brouillard, l'autre rive restait invisible. A 9 h. du matin 

nous arrivames enfin à la mer. 

Comme nous ne pouvions voir bien loin devant nous dans le brouil- 

lard, nous ramassámes ici du bois flotté et en fimes un vaste brasier. 

Le brouilard s'étant levé un peu aussitót aprés, nous pümes voir le 

»Farm« à l'ancre un peu plus loin vers l’est. Comme sa cheminée 

fumait fortement, il nous semblait étre sur le point de partir. Il n'y 

avait pas un moment à perdre, et nous nous mimes à courir à toutes 

jambes, dans la direction de l'est, le long du rivage. La fumée du »Farm« 

augmentait de plus en plus, et il nous sembla que nous narriverions 

jamais à temps en courant, à quelque vitesse que ce füt, sur le rivage. 

C'est pourquoi nous fimes immédiatement un gros brasier sur un cap 

saillant, et y jetämes quantité d'algues humides. Aussitöt aprés nous 

vimes que du navire on mettait une barque à l'eau et qu'on se dis- 

posait à venir nous chercher. Le »Farm« était sur le point de lever l'ancre 

pour la Baie Red, afin d'y procéder au curage de sa chaudiére. La 

glace dérivait contre la Pte Welcome, et, pour cette raison, on tenait 
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d'autant plus à se dépécher. Je décidai alors que le »Farm« et la »Laila« 

se rendraient tous deux à la Baie Bock, et pas à la Baie Red, la »Laila« 

devant faire un détour pour aller chercher la barque et les chiens laissés 

par nous. La glace barrait de plus en plus le chemin faisant le tour 

de la Pte Welcome, et ce ne fut qu'à grande peine que nous pümes 

passer pour nous rendre dans la Baie Wood. Le brouillard venant du 

nord épaississait de plus en plus, et nous dümes jeter l'ancre sur la 

cóte est de la Presqu’ile des Rennes. La »Laila« disparut dans la brume 

derrière nous, aussitôt que nous fümes partis. A 7 h. du soir nous 

pümes de nouveau nous mettre en route, et à 11 h. du soir, nous 

jetions l'ancre dans la Baie Bock, et vidions notre chaudiére, attendu 

que nous trouvämes à l'est de la baie un bon port, le Vulkan Hamn, 

parfaitement fermé par des terres. 

Le 7 il y eut, à partir de 3 h. du matin, une forte brise de l'ouest. 

Dans l'après-midi, le vent tourna au nord, mais en restant tout aussi 

fort. C'est, chose assez remarquable, la premiére brise que nous ayons 

eue cet été, dans tous les endroits oü j'ai séjourné. Ce matin je fis subir 

à Hoel et au pilote de glace, Svendsen, un interrogatoire afin de dé- 

couvrir la raison pour laquelle l'eau de la Baie Bock était plus chaude 

que celle de la Baie Wood. Ce fait était d'autant plus singulier que la 

baie Bock recoit des glaciers venant des districts granitiques de l'ouest 

et du sud. Svendsen me dit qu'il avait entendu des chasseurs rapporter 

que la Baie Bock dégelait de meilleure heure que les autres baies de 

la méme région. Dans le courant de notre conversation, il mentionna 

aussi en passant le fait que, dans une chasse au renne à laquelle il 

avait l'autre jour pris part à l'ouest de la baie, il avait rencontré de 

l’eau assez chaude jaillissant de terre. Je chargeai alors Hoel d'exa- 

miner la chose, et il se rendit à terre aussitôt après le déjeuner. Il 

revint sur les 7 h. et put alors me faire un rapport sur sa découverte 

trés intéressante. ['eau qui surgissait de terre avait à la surface une tem- 

pérature d'environ 24°. Il rapportait des cendres volcaniques, des bombes 

et des lapilli. 

Hoel, Moe et Kregnes repartirent aussitót pour la cóte, et revinrent 

le 8 aoüt à 5 h. du matin. Ils rapportaient de ces sources, dont il y 

avait deux, des échantillons d'eau, de tufs calcaires etc. Il fait presque 

entierement calme aujourd'hui, mais le temps est aussi gris qu'hier. Par 

suite de la découverte que nous venions de faire pres de la Baie Bock, 

on décida que Hoel, Kregnes et Malme partiraient avec la »Laila«, 

qui était venue nous rejoindre dans ce port, pour chercher le groupe 

Watnelie dans la Baie Red, et se transporteraient avec lui dans la 
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Baie Wood, afin d'examiner le cóté ouest de la Baie Wood, tandis 

que Hoel procéderait lui-méme à des collections et à des études 

dans l'intéressant territoire situé à l'ouest de la Baie Bock. Ce matin, 

on examina et répara nos instruments, qui avaient été endommagés 

pendant notre tour à l'intérieur. Le captaine Hermansen procéda aux 

sondages du port. A 6 h. du soir, Koller fit une station au sommet du 

M* Sverre, situé au sud des sources, et que nous croyions étre un ancien 

volcan, en méme temps qu'avec le »Farm«, qui était sous pression vers 

les 7 h., après nettoyage de sa chaudière, nous prenions une série de 

sondages et d'échantillons d'eau dans la baie. Haavimb fit en même temps 

une station sur le M* Germania. 

Dans le courant de la nuit du 9 août, nous reprimes les deux 

groupes à notre bord, nous dirigeämes vers le nord et jetämes 

l'ancre au nord du Cap Roos. A 9 h. du matin, Moe et moi, nous 

fimes voile vers le nord jusqu'aux Iles des Mouettes (Maake Qyan), et y 

établimes une station. Nous avions terminé tout juste notre travail vers 

midi, quand le temps commenca à s'épaissir; le vent fraichit alors con- 

sidérablement, soufflant du nord, avec des giboulées de neige. 

Le 10 dans la matinée, le vent tiédit et le temps s'éclaircit. Mal- 

heureusement, les montagnes étaient maintenant blanches de neige, ce 

qui était un désavantage pour nos travaux topographiques, attendu que 

dans ces conditions, il était notablement moins facile de se rendre un 

compte exact du terrain. Aussitót aprés midi, Koller et Haavimb se 

rendirent à terre avec des vivres pour 2 jours, afin d'y faire une station 

sur le Mt Roos. A 4h. de l’apres-midi nous levämes l'ancre et nous diri- 

geämes vers le nord avec le »Farm«. En route nous fimes des sondages 

et relevämes la terre de plusieurs points sur mer. Sur les 6 h. nous rencon- 

trames la »Laila«, qui revenait de la Baie Red. Je lui donnai l'ordre d'aller 

rechercher le groupe Holtedahl, et de revenir ensuite à l'Ile de la Station, 

où le »Farm« se rendrait. 

Nous continuàmes cependant nos sondages vers le nord de la baie, 

et j'allai stationner au repére situé au sud de la Pte Welcome. De la 

nous nous rendimes à l'Ile de la Station, où la »Laila« était déjà arrivée. 

Je fis ensuite une station sur l'lle de la Station elle-méme, et me re- 

trouvai à 6 h. du matin le 11 aoüt à bord du »Farm«: là j'envoyai 

chercher Hoel pour avoir une conférence avec lui. La »Laila« accosta 

alors le long du »Farm«, et nous fimes transporter à bord de ce 

dernier les caisses de minéraux qui se trouvaient sur la »Laila«. Nous 

y fümes malheureusement retenus pendant quelques heures, un ou deux 
« * 

des hommes ayant été autorisés à poursuivre un renne, ce qui, croyaient- 
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ils, ne pouvait pas leur prendre plus de 2 heures. Ils tirerent le renne; * 

mais il se passa 5 heures avant qu'ils fussent rentrés à bord, et ce n'est 

qu'à 11 h. que nous pümes, avec le »Farm«, nous rendre au Cap Roos, 

tandis qu'avec la »Laila«, Hoel pénétrait dans la Baie Liefde avec les 

instructions ci-apres: 

»Hoel, accompagné de Senning, aura à sa disposition la »Laila« à 

dater d'aujourd'hui jusqu'au 14 inclusivement, dans l'espace compris 

entre l'Ile de la Station et la Baie Bock. Au cas où le »Farm« ne ren- 

contrerait pas la »Laila« sur son chemin, lorsqu'il quittera le fond de 

la Baie Wood, celle-ci devra s'avancer vers le fond de la Baie Wood 

pour y rechercher le »Farm« (Hoel aura besoin de 3 jours dans la 

Baie Bock). 

Watnelie, avec 1 ou 2 hommes, sera déposé par le »Farm« au fond 

de la Baie Wood et travaillera vers l'extérieur de la baie dans la direc- 

tion de la Baie Bock (Hoel). 

Le »Farm« devra, aussi rapidement que possible, se rendre de l'Ile 

de la Station au Cap Roos, oü il prendra à son bord Koller et Haavimb, 

et de là au fond de la Baie Wood, oü l'on aura probablement besoin 

de 2 bonnes demi-journées de travail.« 

Il y avait également à l'ancre près de l'Ile de la Station, la galéasse 

»Sostrene« de Tromso et le cótre »Brodrene« de Hammerfest. Un ou 

deux des hommes de ce cótre s'étaient rendus à terre pendant la nuit 

sur la Presqu’ile des Rennes, et avaient eu la chance de rencontrer un 

ours, qu'ils avaient abattu. Nous apprimes que le capitaine Hogstad 

était parti le 7 vers l'ouest avec le cótre de Johan Sivertsen, qu'on 

était allé reprendre au voisinage du Cap Nord sur la Terre du Nord-Est. 

Les 4 hommes dont se composait l'équipe de Johan Sivertsen étaient tous 

morts au printemps de 1909. 

Au Cap Roos, nous reprimes à notre bord Koller et Haavimb, et 

nous nous rendimes au fond de la Baie Wood, oü, dans le courant de 

l'aprés-midi, nous jetämes l'ancre à l'ouest de l'Ile de l'Eider. Le temps 

était beau, et entre 7 h. du soir et 6 h. du matin, les 3 groupes topo- 

graphiques. stationnérent chacun sur son sommet: Koller à l'ouest de la 

baie sur le Risefjell, Haavimb sur la montagne appelée le Grevefjell 

au sud, et moi-méme sur le sommet, le Vekter, à lest. Nous eümes 

la chance, de ces 3 bonnes stations, de pouvoir nous mettre en rapport 

avec nos points topographiques situés plus au sud. 

Dans la partie intérieure de la Baie Wood, il y a partout des bas 

fonds formés par les grés érodés déposés le long de la cóte. Il en 

résulte qu'en divers points on a pas mal de difficulté à accoster. De 



1912. No: 15. RAPPORT SUR L'EXPÉDITION ISACHSEN. 49 

plus le fond est si peu résistant qu'il peut étre assez difficile de se 

dégager lorsqu'on le touche. C'est ainsi que j'essayai de débarquer sur 

plusieurs points de la cóte ouest, mais que j'échouai à plusieurs reprises 

à une assez grande distance du bord. Je finis pourtant par réussir, et 

nous trouvämes le lit d'un ruisseau situé au nord du Vekter, le long 

duquel nous finimes par atteindre une certaine hauteur. Les derniers 

50 m. avant d'arriver au sommet, nous eümes une surprise: nous pas- 

sames ici du grès à une nouvelle espèce de roche, qui semblait avoir été 

exposée à la chaleur. La partie inférieure de cette couronne était com- 

posée d'une couche finement poreuse et silonnée de bandes brunes 

et arquées. Vers le sommet, la roche, et surtout les blocs détachés, était 

encore plus poreuse et ressemblait à une éponge durcie, finement recou- 

verte de lichens verts et gris. Cette roche était si légére que, lorsque 

nous lemployámes à élever des cairns, nous croyions presque avoir 

affare à des déchets de bois, et lorsque nous posions ces pierres les 

unes sur les autres, elles rendaient un son qui rappelait vraiment celui 

du bois. Notre premiére pensée, lorsque nous vimes la couche inférieure 

de cette roche, fut que nous avions peut-étre du granit devant nous; 

mais lorsque nous parvinmes plus haut, il nous sembla à tous les deux, 

à Moe et à moi, que ce devait étre de la lave: c'est bien là ce qui 

se vérifia. La partie supérieure du Risefjell, ou grimpa Koller, et qui 

était un peu plus élevée que le Vaekter, se montra composée de la 

méme couverture. Watnelie fut mis à terre hier, avec un homme de 

l'équipage, à l'ouest du fond du fjord, ou il devait rapporter des fossiles 

de la montagne. 

Dans la journée du 1:2 aoüt commenga à souffler une trés forte 

brise du nord, et ce n'est qu'avec beaucoup de peine que nous pümes 

ramener à bord avec la barquette trois hommes de l'équipage, qui avaient 

été à terre, avec la yole, tenir compagnie à Watnelie. On envoya la 

chaloupe à voiles pour les aider, mais elle ne put songer qu'à se tirer 

d'affaire elle-même. Les deux embarcations réussirent cependant à la fin 

à réintégrer le bord, aprés quoi nous levames l'ancre, pour mouiller de 

nouveau, vers 6 h. par 24 m. de profondeur, à l'abri de la Pointe 

Wigdehl sur le cóté sud du Sondre Stordal (la grande vallée méridionale). 

La forte. brise continua toute la nuit, et jusque dans l’apres-midi 

du 13. Dans la matinée, je me rendis à terre vis-à-vis de notre ancrage. 

Il y avait ici une lagune, comme sur presque tous les longs bancs 

de sable de cette cóte. Tout autour de la lagune, il y avait des masses 

de bois flotté, et sur son cóté sud, il y avait une hutte ancienne, la 

mieux entretenue que j'aie vue jusqu'ici au Spitsberg. Dans le voisinage 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 4 
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on voyait encore des restes de piéges à renards. On a employé deux 

modéles de piéges différents. L'un est construit en pierre, avec des 

dalles plates comme toit; lorsque le renard touche à l'appàt place à 

l'intérieur, la porte tombe. L'autre modèle se compose d'un cadre carré, 

recouvert de grosses pierres. Ce cadre était relevé à l'aide d'étais sup- 

portant l’appät. Lorsque le renard touchait à l’appät, le cadre tom- 

bait avec sa charge et tuait l'animal. Tout autour du cadre sont dis- 

posés, avec 5 cm. d'intervalle, des baguettes ayant la grosseur d'un 

tolet. Le pilote de glace est d'avis qu'on veut ainsi faire croire au 

renard que sa retraite sera toujours facile. Dans la hutte, dont la con- 

struction est probablement l'ouvrage des Russes, et aux alentours, il y 

avait des ustensiles de ménage d'un genre plutót primitif, que nous em- 

portàmes. Avant de nous rendre à terre, nous avions en cet endroit vu 

un grand renne male; mais il avait maintenant disparu. Quand le vent 

est si fort, le renne se tient probablement dans le haut des vallées, ou 

il trouve mieux à s'abriter. Le vent baissa dans la soirée; c'est pour- 

quoi nous levàmes l'ancre et nous livrámes à des sondages; nous fimes 

une station au plein milieu de la baie. Koller, qui devait, sur les 9 h. 

du soir, faire une station sur un sommet au sud de la vallée, revint une 

ou deux heures aprés, sans avoir rien pu faire, à cause du brouillard. 

On alla le rechercher pour le ramener à bord un peu plus loin au nord, 

point oü nous devions jeter l'ancre, au sud de la pointe formant saillie 

au nord de la vallée. En ce point le »Farm« toucha, et, la marée bais- 

sant, on ne put le dégager, quoiqu'on eüt aussitót vidé son réservoir 

d'avant A la haute mer, le »Farm« se dégagea tout seul, le 14 août 

à 7 h. 1}, du matin. 

Nous continuames vers le nord et jetames l'ancre en face du Nordre 

Stordal (la grande vallée septentrionale), ou nous rencontrames le groupe 

Holtedahl. Brouilard et vent du nord, — puis il neigea dans l’apres- 

midi. Holtedahl rapporta a bord une caisse de pierres. Plusieurs groupes 

remontérent la vallée, en chassant le renne, et nous rapportérent plu- 

sieurs rennes au cours de l’après-midi. 

Le 15 août à ı h. du matin, nous levames l’ancre. Le groupe 

Holtedahl resta pour compléter son travail. Apres avoir opéré des 

sondages, nous fimes une excursion dans la Baie Bock. Comme nous 

n'y rencontràmes pas la »Laila«, nous traversämes la baie et jetames 

l'ancre à 4 h. du matin au nord du Cap Roos. Hoel arriva avec la 

»Laila« une demi-heure plus tard. Il n'avait pas encore terminé ses 

recherches dans la Baie Liefde. Apres que les caisses d'échantillons 

de Hoel eurent été mises à bord du »Farm«, Hoel, Senning, Moe et moi, 
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nous nous embarquàmes sur la »Laila« pour nous rendre vers le sud, à 

la Baie Bock, tandis que le »Farm« ressortait en méme temps de la 

Baie Wood pour y continuer les sondages, descendre Koller et Haa. 

vimb a la ligne de base sur la Presqu’ile des Rennes et procéder 

ensuite à la continuation des profils océanographiques projetés. Je rédi- 

geai l'ordre suivant: 

Le »Farm« mettra à terre les groupes Koller et Haavimb (Koller 

dirigera les opérations) sur le tracé de la ligne de base, sur la Presqu'ile 

des Rennes, avec 1 barque et r5 jours de vivres. R. Johansen accom- 

pagnera Koller à terre. 

Le »Farm« terminera sur sa route les sondages projetés dans la 

Baie Wood, et aussi, si possible, les observations sur la ligne de base. 

Si ces dernières ne peuvent avoir lieu maintenant, on les exécutera 

ultérieurement, 

Hoel et Senning seront mis à terre aujourd'hui (par la »Laila« 

dans la Baie Bock avec des vivres pour Io jours. 

Apres cela, Isachsen ira avec la »Laila« rechercher Watnelie et 

Holtedahl. 

Aprés l’achevement des travaux de la Baie Wood, Isachsen et 

Holtedahl feront avec la »Laila« un tour à la Baie Wijde, aprés quoi la 

»Laila« ira rechercher Hoel et Watnelie. 

Aprés que le »Farm« aura mis à terre Koller, Haavimb et leurs com- 

pagnons, on achévera les profils océanographiques. 

A l'exécution finale des travaux aux alentours de la ligne de base 

etc, il faudra probablement consacrer 3 bonnes équipes ouvrières. 

L'excursion à la Baie Wijde prendra probablement 6 jours environ, et 

le séjour antérieur à la Baie Wood un jour ou deux. Lorsque les géo- 

logues auront accompli leur mission sur ce champ de travail, ils trans- 

fèreront leurs opérations à l'intérieur de la Baie Red. Une fois les 

travaux topographiques exécutés du cóté de l'est, les topographes devront 

consacrer 2 bonnes demi-journées de travail à la Baie Foul — Camp 

Wellman. GER 

La »Laila« avait pris à son bord, à la Presqu'ile des Rennes, les 

objets et les chiens que nous y avions laissés. La glace semble prendre 

une mauvaise tournure. En effet, Hoel a vu, avant-hier, de la montagne 

prés de la Petite Baie Red, la glace dans le voisinage le plus immé- 

diat de la terre. Plus loin au large, elle avangait méme vers l'ouest 

avec une grande rapidité, et cela malgré qu'il y eüt une forte brise du 

nord-ouest. Il y avait par suite grand risque à rester plus longtemps à 

l’intérieur de la Baie Wood, vu que nous pouvions facilement nous 
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trouver cernés par la glace: mais il fallait bien courir ce risque, afin 

de terminer les travaux projetés sur ce point. Si la glace devait nous 

empécher de sortir de la baie, nous pourrions encore faire la route par 

terre pour aller retrouver le »Farm«, Nous avions pris aussi toutes nos 

dispositions en vue de cette éventualité. Je me trouvai cependant bien 

soulagé, lorsque j'eus obtenu de voir le »Farm« en route; et cela d'autant 

plus qu'il s'éleva une forte brise du nord, immédiatement aprés son 

départ vers le nord. A ce sujet je dois mentionner que ce qui me 

permit de prendre des mesures si risquées, c'était que j'avais trouvé 

dans le capitaine de la »Laila«, H. Holmeslet, agé de 25 ans, un homme 

qui me convenait bien pour ce genre d'expédition. 

A s h. !/ de l’après-midi, Hoel et Senning débarquérent dans le 

voisinage des sources thermales. Ils prirent une barque et des vivres 

pour 15 jours. 

Je me rendis alors avec la »Laila« auprés de Holtedahl, qui monta 

à notre bord le 16 aoüt à 1 h. du matin. Holtedahl avait examiné 

les deux grandes vallées se dirigeant vers l'est au fond de la Baie 

Wood. Plus loin vers l'intérieur, elles changeaient toutes deux de direc- 

tion et tournaient vers le sud-est. Aussitót que nous eümes, hier, quitté 

le Cap Roos, le vent se mit à souffler du nord et sans cesse de 

plus en plus fort: je craignis par suite que la glace n'empéchát le 

»Farm« de passer la Pte Welcome sur sa route vers l'ouest. Vers le 

matin, nous nous rendimes au point oü était Watnelie, que nous trou- 

vàmes à une certaine distance au nord du point ou nous l’avions laissé. 

Il n'avait pas pu avancer plus loin en raison de la forte brise. Dans le 

courant de la journée, nous le regimes à bord, avec tout ce qu'il avait. 

Nous étions bien abrités par une pointe située sur la cóte ouest; mais 

il ne nous fut pas possible de songer à avancer, la mer étant démontée, 

Le 17 et le 18, tempéte et brouillard, de temps à autre des rafales 

de neige. Le 18, Holtedahl et Watnelie firent un tour à terre. Ils 

revinrent avec 6 perdreaux de neige, que Holtedahl avait abattus d'un 

seul coup de fusil, sur une nichée de 18. 

C'est seulement le 19, à 11 h. du matin, que nous pümes faire 

route vers l'extérieur de la baie. Aprés avoir fait une station photogram- 

métrique sur mer, nous mimes Watnelie et un homme à terre prés 

de la Krater Elva (Rivière du Cratére) Ils prirent un canot, et devaient 

examiner la cóte ouest de la Baie Wood, puis se rendre à la rame au- 

prés de Hoel, dans la Baie Bock. Holtedahl et moi, nous nous rendimes 

avec la »Laila« vers l'extérieur de la Baie Wood, pour nous rendre 

à la Baie Wijde. A 5 h. de l'aprés-midi, nous nous rendimes à terre 
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au sud de la Baie Svendsen, ou nous allàmes rechercher une des caisses 

d'échantillons laissées par Holtedahl; puis nous traversames plusieurs 

ceintures de glace éparse, et jetames l'ancre à 7 h. du soir à l'ouest du 

Grey Hoek. Ici la glace était compacte jusque sur la pointe et nous 

barrait tout-à-fait le passage. Nous fimes aussitót un tour à terre, Nous 

reconnümes que la Baie Wijde était tellement pleine de glace qu'il eut 

été peu prudent de tout risquer en s'engageant dans les glaces. Nous 

nous decidämes par suite à retourner le plus vite possible à la Baie 

Bock et à aller y chercher Hoel. Il était fort possible que la glace en- 

vahit bientót de plus en plus la Baie Wood, et nous en barrat la sortie. 

Il est tombé ces jours-ci une certaine quantité de neige, ce qui rend les 

travaux topographiques difficiles. 

Le 20 à 7 h. du matin, nous jetàmes l'ancre en face de la tente de 

Hoel dans la Baie Bock. Watnelie y était aussi arrivé le jour précédent. 

Chose curieuse, Hoel avait eu ces jours derniers un temps convenable. 

Aussi s’était-il beaucoup demandé pourquoi Watnelie n'était pas arrivé. 

Vers midi, Holtedahl se rendit, avec la »Laila«, à la Baie Liefde 

pour lever une coupe transversale à l'ouest du Cap Roos, tandis que 

Moe et moi, nous débarquions ici pour aider Hoel à achever son travail 

le plus vite qu'il füt possible, afin de pouvoir ressortir de la baie. Pres 

de la moraine du Glacier Karl, situé tout au fond de la baie, Hoel avait 

découvert 6 nouvelles sources thermales et plusieurs bassins de sources, 

actuellement à sec. Dans le courant de l'aprés-midi, nous nous rendimes, 

Moe et moi, à ces sources, pour exécuter des travaux photographiques. 

Vers minuit, nous étions rentrés à notre tente. 

Le 21, à 7 h. du matin, Holtedahl revint avec la »Laila« de la 

Baie Liefde. Holtedahl et Sorli avaient été à terre à l’intérieur de 

la baie, et avaient de nouveau revu la »Laila« au Cap Roos. Il avait 

été difficile de bien exécuter les travaux, la montagne étant par trop 

cachée par la neige tombée récemment. Pendant que les autres se con- 

sacraient à des travaux géologiques, nous transportames, Moe et moi, 

tout le matériel et les collections de terre à bord. Je pris aussi plusieurs 

bouteilles de l'eau des sources: elles contenaient beaucoup de plantes et 

dé-vers As h. de laprés-midi nous sortimes du fjord. Quoiqu'il y 

eüt eu un fort vent du nord, depuis la derniére fois que nous nous étions 

trouvés à l'embouchure de la Baie Wood, nous pümes, mais non sans 

peine, passer la Pte Welcome, et continuer vers l'ouest; c'est ce que nous 

n'aurions probablement pas pu faire, le jour oü nous avions été au Grey 

Hoek, à l'est de l'embouchure de la baie. On voyait que la glace s'ap- 

puyait encore immédiatement sur le Grey Hoek. Nous examinames de 
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plus prés la cóte nord de la Presqu'ile des Rennes, afin d'y aller chercher 

Koller et Haavimb, que nous finimes par trouver à une bonne distance 

à l’ouest de la ligne de base. Le »Farm« avait, racontaient-ils, en 

naviguant vers l'ouest, tout juste pu passer les glaces de la Pte Welcome, 

et avait jeté lancre le 16 dans la Petite Baie Red. Plus tard le méme 
x 

jour, c'était à peine s'il avait réussi, à cause du vent, a mettre Koller 

et Haavimb à terre à l'endroit oü nous les avions trouvés, aprés quoi 

le »Farm« était allé à la Baie Virgo. 

Koller ayant achevé sa tàche à cet endroit, nous nous rendimes 

aussitót vers louest dans la Petite Baie Red, ou Hoel avait encore 

dans la montagne plusieurs charges de fossiles. Il ne crut cependant 

pas utile d'aller les rechercher, vu qu'il les croyait ensevelies sous la 

neige. Nous continuames donc vers la Baie Red, et nous emballames, 

en cours de route, les collections réunies ces jours derniers. Dans Pin- 

térieur de la Baie Red, nous donnames à pleine vitesse sur un bas-fond 

situé au milieu de la route à l'ouest du Cairn Bruce. Nous fimes donner 

de la bande au bateau, en nous suspendant de deux cótés aux haubans. 

Nous fümes aidés dans ce travail par les lames produites par un fort 

vélage de glacier, et ja »Laila« se dégagea; mais ce ne fut que 

pour s'échouer sur un nouveau bas-fond. Nous ne réussimes pas à la 

dégager de ce dernier, et nous dimes attendre que la marée montät. 

Cependant vers minuit nous fümes de nouveau à flot; et une heure plus 

tard, nous jetions l'ancre au fond de la Baie Klinckowstróm. Notre inten- 

tion était de procéder à de nouvelles observations sur un ou deux som- 

mets et à nous livrer, pour le compte de nos géologues, à divers travaux 

de clóture. Nous avions alors à bord 13 des hommes de l'expédition, 

outre les 4 formant l'équipage de la »Laila«, soit en tout 17. Nous 

avions tellement sommeil, que nous n’avions qu'une chose à faire, 

dans le brouillard: c'était de dresser une ou deux tentes à terre et de 

dormir tout notre soül; car nous n'avions, à bord, de place que pour 

a moitié des hommes. 

Nous eümes du brouillard et du temps calme toute cette journée-la, 

ainsi que la suivante, celle du 23 août. Hoel et Holtedahl firent 

un petit tour dans la montagne, et en revinrent dans l’apres-midi, 

chacun avec sa charge de pierres. Il ne pouvait plus étre question de 

continuer ici les recherches géologiques, car le glacier en amont du 

camp était recouvert d'une couche de neige de 50 cm., qui recouvrait 

également de méme facon toute la montagne. A 6 h. !/, du soir, nous 

nous rendimes donc vers l'extérieur de la Baie Red. Temps calme, 

brouillard, et neige humide. Lorsque nous tournämes vers l'ouest, à 
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l'embouchure même de la baie, nous vimes le »Farm« dans le détroit 

qui sépare les Iles Norway. Sur ce point était également ancrée la 

galéasse »Sostrene«. Nous abordämes le »Farm« et transportames nos 

caisses d'échantillons à son bord. 

Le »Farm« avait jeté l'ancre ici la veille, à 9 h. du soir, apres 

avoir fait un tour à la Presqu’ile des Rennes et dans la Baie Red, pour 

voir s'il nous y trouverait. Le »Farm« avait dü séjourner environ deux 

jours dans la Baie Virgo à cause du mauvais temps, et on avait fait ce 

qu'on avait pu des travaux océanographiques. 

Le 24 août, vent du nord-est, et plus ou moins de brouillard avec 

neige. Dans la matinée, la »Laila« se dirigea vers le sud avec les 

groupes Hoel, Holtedahl et Koller, tandis que le »Farm« restait en 

arrière, tant pour terminer un profil océanographique vers le nord que 

pour exécuter quelques traxaux topographiques. 

Le 25 aoüt, méme vent et méme vilain temps. La glace arrivait 

de l'est par bancs, qui prenaient le chemin vers l'ouest dans le détroit 

entre les Iles Norway. Nous étions entre-temps à l’ancre aussi pres 

que possible de l'Ile Norway la plus septentrionale, afin d’être protégés 

par une pointe à l'est de nous. Tout le temps que nous. sommes restés 

là, nous pouvons dire que le courant s'est sans cesse dirigé vers l'ouest; 

en tout cas, la glace n'est pas revenue. Je fis un tour à terre au sommet 

de l'Ile Norway. Le temps ne permet pas à la vue de pénétrer bien 

loin; mais on voit pourtant des masses de glace: il est évident que la 

section. que nous allons tàcher de lever vers le nord, ne pourra pas 

s'étendre bien loin. 

Dans la nuit du 25 au 26 aout, le vent a tourné au nord-ouest, et 

il continue à tomber de la neige. Le »Sostrene« est parti ce matin 

pour faire dans les glaces la chasse au grand phoque (phoca barbata), 

mais il revint se mettre à lancre vers midi. A 2 h. V, .de l'aprés- 

midi, le temps s'éclaircit un peu, et comme il semblait peu probable que 

nous eussions une meilleure chance, nous levámes l'ancre, et nous diri- 

geames vers le nord, pour v faire les stations qu'il nous serait possible 

de faire dans ce profil. Nous fimes ainsi 3 stations; la derniére au 

milieu de la glace, à un peu plus de 80° de latitude nord. A gh. !/; du 

soir, nous ancrions à l'est de l'extrémité méridionale du Vogelsang. 

Le 27 à 3 h. du matin, le temps s'étant un peu éclairci, nous 

primes la direction de l'ouest, par un trés fort vent du sud; nous fimes 

une station photogrammétrique à l'ouest de l'Ile Foul et une autre à l'issue 

orientale de la Passe des Danois. L'extrémité est de cette passe est trés 

étroite et fort peu profonde. En y passant aujourd'hui, la marée était 
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haute et le sondage le moins profond avait 7.5 m. Nous ancrames 

dans la Baie Virgo à 6 h. du matin. La neige tomba à diverses reprises. 

Dans la maison de Wellman, nous trouvames Koller et Haavimb. On 

les y avait déposés, lorsque la »Laila« continua sa route vers le 

sud. En raison de la forte brise du nord-ouest, la »Laila« n'avait pas 

pu quitter avant le 25. Koller et Haavimb n'avaient rien pu faire par 

un temps aussi misérable. Comme la mer brisait trés fort hors de la 

baie, nous dümes rester là jusqu'au jour suivant. Nous devons nous 

rendre à la Daie Cross, mais par un pareil vent, il est impossible de 

travailler. 

Dimanche 28, il continua à souffler très fort toute la matinée. Brouil- 

lard et giboulées de neige. A 2 h. !/; de l'aprés-midi, nous levames l'ancre 

et nous rendimes vers l'ouest et vers le sud. Le temps était trés bru- 

meux, mais nous pümes pourtant trouver notre route, et à minuit nous 

jetions l'ancre au Port Signe. 

Le 29 aoüt à 5 h. du matin, Koller et Haavimb partirent avec 

3 hommes pour mesurer de nouveau les pierres placées par Hoel sur 

le Glacier Lilliehóók. Ils purent en retrouver r4; il y en avait 2 de 

disparues, qui étaient probablement tombées dans des fissures. Moe et 

moi nous fimes l'ascension du M* Nils. Nous y fimes une station, et 

réédifiames notre vieux cairn, qui s'était écroulé. Puis nous fimes 

une nouvelle station au nord de la Pt Fridtjov. Brouillard avec, de 

temps à autre, un faible rayon de soleil. Nous dümes utiliser le temps 

tel qu'il était, attendu que, à une époque si avancée de l'année, il ne 

nous est guére loisible de compter sur un meilleur temps; ici au 

Spitsberg, quand le temps se met au brouillard sombre, cela peut durer 

beaucoup de jours. A 5 h. de l'aprés-midi, nous gagnames avec le 

»Farm« la Pte Fanciulli, oü je fis une station sur un de mes anciens 

points, afin de constater quels changements avaient pu se produire ici 

depuis mon dernier séjour. Haavimb se livra en méme temps au nivelle- 

ment des terrasses du rivage auprés de la Baie Louis Tinayre. Plus 

tard dans la soirée nous nous deplacämes vers le sud, jusqu'au sud du 

Glacier du r4 Juillet, où nous désirions procéder à un nivellement de la 

surface d'abrasion aupres de la ligne de base prés du Cap Guissez. Vers 

le soir, le temps s'éclaircit quelques instants. De gros bancs de nuages 

s'avangaient venant du sud, et nous eümes bientôt une vraie tempête 

du sud-est. 

Le temps étant resté tout aussi mauvais le 30, nous dümes chercher 

à en tirer le meilleur parti possible. Nous levames l’ancre et nous diri- 

geames sur le Quade Hoek, ou Koller et Malme furent mis à terre pour 
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y être tout prêts, au cas où le temps s'éclaircirait, à faire l'ascension du 

Mt Kiær. Puis nous primes la direction du nord, et descendimes Haa- 

vimb et Kregnes au Cap Guissez. Puis nous continuàmes avec le »Farm« 

vers le nord, jusqu'au Port Signe. Nous vidames et nettoyämes notre 

chaudiére. Il y avait actuellement trés peu de phoques ici. 

Le 31, vent du sud et brouillard sur tous les sommets. A 10 h. du 

soir, la »Laila« revint du sud. Elle avait eu une tempéte du sud et tout 

le temps du brouillard. Hoel s'était rendu à terre au Ferrier Hamn, et 

Holtedahl à l'extrémité intérieure de la Baie St. John. Ils avaient en 

outre suivi les terrasses du rivage au nord du Glacier Aavatsmark, à 

l'est du Détroit du Foreland. 

Le 1i** septembre, temps à peu près calme; mais le brouillard 

cache tous les sommets, jusqu'au milieu de leurs cótés. A 11 h. du 

matin, nous sortimes avec la »Laila« pour aller reprendre Haavimb. C'est 

tout juste si nous trouvames notre chemin dans le brouillard. Haavimb 

avait achevé le nivellement de la plaine d'abrasion. A 4 h. de l’apres- 

midi, le »Farm« arriva, et je remontai à son bord. Les deux navires 

s’acheminèrent alors vers le sud. Au Quade Hoek, Koller regagna 

le navire, et nous continuämes notre route vers le sud par le Détroit 

du Foreland. La »Laila« se montra incapable de nous tenir com- 

pagnie, par le fort vent du sud qu'il faisait, et elle disparut derriere 

nous dans le brouillard. Hoel devait, à son bord, mesurer la hauteur 

de la ligne du rivage au sud du Récif du Foreland (cóté est), aprés 

quoi il devait tacher, le plus vite possible, de rejoindre le »Farm« au 

Green Harbour. C'est tout juste si, dans le brouillard, le »Farm« réussit 

a passer par-dessus le Récif; nous fimes plusieurs sondages qui ne 

dépassaient pas 4 m. Puis nous nous dirigeämes a la boussole vers 

lextrémité nord de l'le Hermansen, où nous jetames l’ancre a 11 h. 

du soir. 

Le 2 septembre à 3 h. !/, du matin, nous levames de nouveau 

l'ancre et nous acheminämes dans la Baie St. John afin d'y faire un 

certain nombre de sondages par le milieu de la baie. Le lieutenant 

Petersen-Hansen fut laissé à l'embouchure de la baie avec 2 hommes et 

un canot, afin d'y procéder au sondage d'un bas-fond, le Farmgrunden 

(Fond Farm), situé à l'entrée: septentrionale de la Baie St. John, et 

qui avait été découvert lors des sondages du Détroit du Foreland. 

A 8 h. du matin nous étions de retour à l'embouchure de la baie, nous 

reprimes le lieutenant à bord et nous dirigeames vers le sud. Il pleuvait 

fin et dru. Vers 3 h. de l'aprés-midi nous jetions l'ancre au Green 

Harbour. La S* baleiniere »Alfa et Betas, qui a sa station à l'ouest 
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du Green Harbour, au Hecla Hamn, était partie le 27 aoüt, tandis qu'on 

travaillait encore à la station située à l'est de la baie. 

Le 3 septembre, temps presque calme, brouillard au nord de la baie. 

Le lieutenant Petersen-Hansen, le pilote de glace et deux hommes dans 

un canot, opérérent le sondage du bas-fond de l'entrée ouest du Green 

Harbour, tandis que le »Farm« faisait des sondages dans la baie jusqu'à 

8 h. 1/, du soir. On mit en ordre sur l'entre-pont les bagages appar- 

tenant à l'expédition, et on les arrima en vue du retour. 

Dimanche 4, temps tranquille, avec brouillard et pluie. La »Laila« 

arriva au cours de la matinée. Lorsque nous la quittämes, le 1% septembre, 

elle avait jeté l'ancre prés de la Lagune Richard, où elle fut retenue 

par le brouillard jusqu'à hier matin. Dans le brouillard, elle n'avait 

pas réussi à retrouver l'entrée du Green Harbour; lorsqu'on reconnut 

la terre, on vit qu'on était assez proche de la Baie Coles. A 10 h. 

du matin, le »Farm« et la »Laila« partirent, le premier pour la Baie 

Advent, afin d'y faire du charbon, la seconde pour le Bell Sund, avec 

l'ordre suivant: 

1. Le »Farm« partira à 10 h. du matin pour la Baie Advent afin d'y 

faire du charbon, reviendra le 5 septembre pour reprendre Staxrud, 

et se rendra ensuite, à l'Ile Axel. 

bo La »Laila« ira le plus tót possible au Bell Sund avec Hoel et 

Holtedahl. 

3. Au cas où l'on rencontrerait Staxrud au Bell Sund, la »Laila« revien- 

drait au Green Harbour pour avertir le »Farm«. 

4. Au cas où le »Farm« serait empêché pour une raison quelconque 

de venir rejoindre la »Laila« avant la fin de la journée du 7, la 

»Laila« ne devra pas attendre le »Farm«. Ga 

A 2 h. de l'aprés-midi nous arrivämes a la Baie Advent. Le vapeur 

»W.S. Munroe«, appartenant à l'Arctic Coal Co., était arrivé ce matin de 

Hammerfest. Le capitaine Nass nous informa de la présence de beau- 

coup de glace au large. 

Le 5 septembre, temps couvert et calme, de temps en temps une 

ondée. A midi nous avions recu à bord 3 tonnes de charbon. Le 

capitaine Hermansen ne croyait pas prudent d'en prendre davantage. 

A 4 h. de l’apres-midi, nous reprimes le chemin du Green Harbour. La 

»Laila« s'y trouvait déjà depuis 11 h. du matin. Elle n'avait atteint 

que jusqu'à mi-chemin du Bell Sund, lorsqu'elle rencontra de la glace forte 

et compacte, à travers laquelle il n'avait pas été possible de se frayer 

un passage. Le groupe Staxrud était aussi revenu du Bell Sund par 

voie de terre, le 4 à 7 h. du soir. Il s'était rendu en traversant le 
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Glacier Frithjof au fond du Green Harbour. Il avait laissé au Bell Sund 

son équipement et ses vivres, le capitaine Fredrik Svendsen, du jagt 

»Hvidfisken«, ayant promis de tout ramener en Norvége. Le »Hvid- 

fisken« était pour le moment pris dans les glaces à proximité du Cap 

Ahlstrand. Le vapeur »Aurora«, qui avait été loué par l'Anglais Mans- 

field, était aussi enfermé dans les glaces au Bell Sund. Nous nous prépa- 

rämes a partir le plus vite possible pour la Norvege. Nous primes à 

notre bord sur le »Farm« le mécanicien de la »Laila«, qui s'était blessé 

à la main. 

Nous levämes l'ancre vers minuit et sortimes du Green Harbour. 

Au milieu de l'embouchure de l'Isfjord, nous rencontrames la glace, qui 

dérivait avec une assez grande vitesse, au sud de nous, vers l'intérieur 

de l'Isfjord. Une ou deux heures plus tard, nous n'aurions pas pu échap- 

per à la barrière de glace. Et, en effet, la »Laila«, qui devait suivre a 

une ou deux heures d'intervalle, fut emprisonnée par la glace. Plus tard, 

la »Laila« réussit encore à se dégager, et elle arriva en Norvége une 

quinzaine de jours apres nous. 

Le matin du 6 septembre, le baromètre baissa jusqu'à 746.5 mm., 

et laprés.midi nous eûmes une forte brise de l'est, qui se transforma 

par degrés en vent du sud. Dans le fort roulis, nous perdimes le 

charbon que nous avions pris sur notre gaillard d'arriére. Aprés avoir 

refait les observations de 3 stations océanographiques, nous primes à 

2 h. de l'aprés-midi la route du sud. 

Le 7 septembre, brise du nord-ouest, qui se radoucit dans le courant 

de la journée. Vers midi nous renouvelämes nos observations à la 

station n° 4 du profil I, et de 7 à 9 h. du soir, celles de la station 

n? 3 du méme profil, aprés quoi nous nous dirigeames vers le Fugle. 

Le temps s'éclaircit tout-à-fait, et le vent tomba presque complétement. 

Il y avait cependant encore de grosses vagues venant du sud-ouest. 

Le 8 septembre. Les grosses vagues se maintinrent; dans le courant 

de la matinée, fraiche brise du sud-ouest. 

Vendredi 9, nous vimes la terre a 3 h. du matin, et nous péné- 

trames, à 11 h. du matin, sur la côte est du Fuglo. A 6 h. de l'aprés-midi, 

nous jetames l’ancre à Tromsø. 

Le 11, le »Farm« quittait Tromso, faisait du charbon à Bergen le 

15, et rentrait à Christiania le 18 septembre. 
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Rapport 

du capitaine J. Laurantzon sur ses travaux au cours de l'expédition 

Isachsen au Spitsberg, en 1909. 

Aussitót aprés notre arrivée au Green Harbour le 2 juillet à 6 h. de 

laprés-midi, nous nous rendimes immédiatement à terre, Koller et moi, 

sur la cóte ouest du fjord, afin d'y choisir un emplacement pour la 

mesure d'une ligne de base. Le temps étant brumeux, nous ne pümes 

prendre une bonne vue d'ensemble; mais le terrain le long du rivage, 

ou la ligne de base aurait då étre placée, parut si peu approprié à 

ce but, que le chef de l'expédition, le capitaine Isachsen, se décida, 

à la suite de nos explications, à faire établir cette ligne de base sur le 

Prince Charles Foreland. Il savait, par ses expéditions antérieures, qu'une 

pareille ligne pouvait sans difficulté être établie sur cette île. Comme 

cependant, et pour différentes raisons, l'expédition devait séjourner un 

certain temps au Green Harbour, on décida qu'on utiliserait ce temps 

à elever des cairns. 

Le 3 juillet au matin, on envoya à terre 3 groupes chargés d'élever 

ces cairns. Je partis avec mon groupe à 7 h. Y, du matin, afin de 

faire choix d'un point à l'ouest du Green Harbour, point d’où l'on pour- 

rait sans peine se mettre en communication avec le Foreland et le cóté 

opposé de l'Isfjord. Lorsque nous arrivämes à une certaine hauteur, nous 

vimes le brouillard devenir tellement épais que nous dümes revenir sur nos 

pas. Nous repartimes à 5 h. de l'aprés-midi et construisimes un cairn 

sur une créte rocheuse à environ deux kilométres de la cóte: ici aussi, 

le brouillard s'opposa à une vue d'ensemble. 

4 juillet. Fort vent du sud-ouest et brouillard. 

5 juillet. Le brouillard s'était un peu dissipé, mais il nous empéchait 

encore d'apercevoir le Foreland ou le cóté opposé de l'Isfjord. Je me 

mis pourtant en route à 10 h. du matin, et élevai un cairn sur un 

sommet arrondi juste au sud de mon précédent cairn. 

On reconnut plus tard qu'aucun des cairns élevés par nous à l'ouest 

du Green Harbour n'était visible du Foreland. 

6 juillet. Le »Farm« leva l'ancre à 6 h. du matin et alla mouiller 

devant la station des baleiniers du Green Harbour. Comme le »Farm« 

devait y séjourner un certain temps, je me rendis avec 3 hommes sur 
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une colline à l'est du fjord et fis sur ce point agrandir un ancien cairn 

(Cairn Gunnar). Dans l'aprés-midi, on mit le cap sur le Foreland. D’apres 

le programme qui avait été fixé, les groupes devaient être mis à terre 

en différents points, de part et d'autre du Détroit du Foreland, pour y 

édifier des cairns, aprés quoi les 3 groupes topographiques devaient 

se réunir de nouveau sur les basses terres du Foreland, pour y mesurer 

notre ligne de base. Mais, le Détroit du Foreland étant barré par les 

glaces, il ne fut pas possible de mettre ce plan à exécution. 

7 juillet. A 3 h. du matin, toutes les tentes étaient dressées. 

L’aprés-midi, Koller et moi, nous partimes pour choisir le meilleur em- 

placement possible pour la ligne de base. Malheureusement toutes les 

basses terres étaient encore couvertes d'une épaisse couche de neige, 

qui nous empécha d'y installer cette ligne de base là oü nous l'aurions 

voulu, et nous dümes choisir prés de la cóte un emplacement presque 

sans neige. Nous fümes pourtant forcés au cours de l'arpentage de faire 

des tranchées dans la glace pour bien fixer les pieds des appareils dans 

le sol. En méme temps les autres groupes érigeaient aussi des cairns 

sur la Persis Crest et sur le M* Methuen. 

8—1o juillet. Brouillard. 

11 juillet. L’arpentage commença à 2 h. !/, du matin; mais lorsque 

nous eümes mesuré environ 600 m., le travail dut étre interrompu provi- 

soirement à cause du brouillard. Plus tard dans la journée, le temps 

s'améliora suffisamment pour que nous pussions reprendre le travail. 

12 juillet. Vers minuit, nous avions achevé le premier arpentage de 

la ligne de base. Le second commenga à midi et dura jusqu'à minuit. 

Temps nuageux; un peu de vent, qui, dans la soirée, alla en augmentant; 

la nuit nous eümes une tempéte. 

Pour l'arpentage, nous eümes recours à lappareil de Jäderin avec 

corde de 24 mètres. Koller et moi, nous notions les résultats, Hj. Johansen 

et Haavimb tendaient la corde, et Vaksdal nivelait. 

13 juillet. Tempête et pluie. 

14 juillet. La tempéte s'est apaisée, mais il continue à pleuvoir, et 

le brouillard a commencé. 

15 juillet. Enfin nous avons un temps qui convient aux observations. 

Je fis la correction de l'instrument (théodolite d'Erthel n? 2) et fis des 

observations aux deux extrémités de la ligne de base. 

16 juillet. Tempéte. 

17 juillet. Pluie, mais temps calme. 

18 juillet. La pluie et le brouillard continuent. A 8 h. du soir, 

arrivée du »Farm«. On leva aussitót le camp, et tous les groupes 
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rentrérent à bord. La nuit, le »Farm« séjourna dans une baie sur la 

cóte est du Détroit du Foreland, le Farm Hamn. 

19 juillet. Nous nous dirigeames vers le nord à 9 h. du matin. 

Encore brouillard et pluie. 

A 4 h. 1/; de l'aprés-midi, mon groupe (Hj. Johansen, Malme et moi), 

quitta le bord un peu au nord de la Baie St. John. Notre but était de 

trouver sur la cóte est du Détroit du Foreland une hauteur qui, combinée 

avec la Persis Crest et le M* Methuen, püt fournir un point de départ 

favorable pour un réseau de triangulation de part et d'autre du détroit 

Nous trouvant sur la ligne de base, nous avions fixé notre attention 

sur une montagne située en face de la Plaine du Foreland: sa situation 

semblait avantageuse et son ascension relativement facile, Nous l'avions 

baptisée Svartfjell (Montagne Noire) à cause de sa couleur foncée en 

comparaison des montagnes voisines. 

20 juillet. Brillant soleil et temps calme. L'ascension du Svart- 

fjell fut plus difficile que nous ne l’avions cru. La montagne étant 

formée de blocs détachés, et passablement raide, il s'y produisait des 

éboulements. Sur plusieurs points nous dümes monter à 4 pattes. Au 

sommet, il y avait un plateau relativement étendu oü, aprés avoir 

fait nos observations et pris des photographies, nous érigeàmes un cairn. 

Nous étions rentrés au camp à 9 h. du soir. Aussitót aprés souper, 

nous levames notre camp, afin de profiter de la marée pour mettre 

notre barque à l'eau. 

21 juillet. Nous quittames la terre à 2 h.1/, du matin, et, aprés un 

tour grandiose, nous atteignimes le Foreland à 6 h. ?/, du matin. L'apres- 

midi brouillard et pluie. 

Comme je lai déjà dit, nous n'avions pas été libres dans notre 

choix du tracé de la ligne de base, ce qui fit que les angles formés 

avec la Persis Crest et le M* Methuen furent assez aigus, C'est pour- 

quoi je voulus essayer de trouver un point au sud et un autre au 

nord des basses terres du Foreland, afin, si possible, d'obtenir de meil- 

leurs angles. Nous reconnümes que ce but était bien difficile à atteindre. 

La Plaine du Foreland est absolument plate, sans parties surélevées, et 

il ne nous était pas possible de dresser des cairns assez élevés pour étre 

apercus par-dessus toutes les vagues du terrain. Nous y réussimes 

cependant jusqu'à un certain point dans la partie sud, oü il y avait une 

petite saillie montagneuse avec un ancien cairn. Par contre, il ne 

nous fut pas possible au nord de la ligne de base de trouver un 

seul point qui ameliorät d'une façon sensible la situation, à l’égard du 

M* Methuen. 

nn Á 
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22 juillet. Brouillard. 

23 juillet. Temps clair, mais vent assez fort. Nous stationnàmes 

d'abord à lancien cairn, pour nous rendre de là sur la Persis Crest. 

Mais le brouillard nous rejoignit et géna considérablement nos obser- 

vations. Le sommet était sans interruption sillonné de bancs de brouil- 

lard, et je dus utiliser les intervalles laissés entre eux. La lumiére 

était surtout défavorable au-dessus des basses terres; je ne pus retrouver 

le cairn utilisé; nous découvrimes plus tard que j'avais relevé d'une 

facon erronée l'extrémité orientale de la ligne de base. 

24 juillet. Arrivée au camp à 5 h. du matin. Tempéte et pluie 

pendant toute la journée, mais dans la soirée le temps s'améliora un peu. 

Aussi pümes-nous sortir à 10 h. !/, du soir. Je fis des observations 

de points situés l'un au nord de la ligne de base, et l'autre à son extré- 

mité orientale. 

25 juillet. Il est tombé de la neige. 

26 juillet. Temps clair, mais froid (— 3°). Nous sortimes à 4 h. 

du matin et complétàmes nos observations dans les basses terres. . 

Le point suivant devait étre le M* Methuen; mais je me décidai à 

y renoncer jusqu'à nouvel ordre. Il y avait déjà un cairn construit sur 

cette montagne; j'avais donc un point bien déterminé que je pouvais 

viser des stations suivantes, et comme la Baie English, ott aprés une 

période de 10 jours, nous devions rencontrer le »Farm«, était située 

bien loin d'ici, et que cette période était bientót écoulée, je trouvai plus 

convenable de me rapprocher de l'endroit du rendez-vous tout en tra- 

vailant, que d'employer un jour ou deux rien qu'au voyage. Je me 

décidai d'autant plus volontiers à remettre à plus tard les travaux du 

M* Methuen, que je savais que je devrais tout de méme revenir à la 

Plaine du Foreland pour y procéder aux observations astronomiques 

sur le tracé de la ligne de base. 

Me trouvant dans les stations antérieures, j'avais arrété mon atten- 

tion sur une montagne située un peu au nord de la Baie St. John, et 

qui semblait étre dans une position avantageuse. Sous l'aspect oii elle 

m'était apparue la premiére fois, elle avait une teinte gris clair, et nous 

l'appelàmes le Graafjell (Montagne Grise), nom qu'elle conserva plus tard, 

quoique, par temps ordinaire, elle ne se distinguat pas des montagnes 

environnantes par une couleur sensiblement plus claire. C'est donc ce 

point que nous choisimes pour notre point de direction. Nous levàmes 

le camp à 5 h. de l'aprés-midi. : 

Le 27 juillet à 1 h. du matin, nous arrivàmes au Graafjell. En 

commencant cette excursion, nous eümes d'abord un temps resplendissant, 
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mais il survint peu à peu du brouillard, qui était passablement épais 

lors de notre arrivée à notre nouveau camp. Le brouillard persista 

pendant toute la journée. 

28 juillet. Temps clair et calme. Nous quittames le camp à 5 h. 1, 

du matin et arrivàmes au sommet à 8 h. du matin, La montagne était 

à pente raide, couverte de pierres détachées, mais le sommet était tout-a- 

fait plat. Aprés avoir fait des observations, pris des clichés et construit 

un repére, nous commengämes à redescendre, ce qui ne prit pas long- 

temps. Comme second point d'observation j'avais du Graafjell choisi 

un petit sommet rocheux dans le glacier situé juste à l'est du M* Monaco. 

Il était avantageusement situé relativement aux autres points, mais il 

n'avait qu'une faible altitude. Mais d'autre part toutes les montagnes 

de cette portion du Prince Charles Foreland étaient inaccessibles, ou d'un 

acces difficile; je n'avais donc guére le choix. Le moment approchait ou 

on devait se rencontrer dans la Baie English, et si je voulais atteindre cette 

station, que nous appellons le Nunatak, il nous fallait immédiatement lever 

le camp et nous mettre en route. Nous arrivames au Foreland à 9 h. 1/, 

du soir. Nous avions trés faim, mais peu de temps à nous; c'est pour- 

quoi Malme resta là pour préparer notre repas, tandis que Johansen et 

moi nous partimes pour notre ascension. Nous dümes faire route sur 

le glacier au nord du Nunatak. En arrivant, je réussis tout juste à 

prendre une ou deux visées et quelques photographies, avant que le 

brouillard ne vint entraver la continuation du travail. Impossible d'édifier 

un cairn, attendu que nous ne trouvions pas de pierres, mais uniquement 

du schiste tout délité. Cependant l'emplacement de la station était assez 

marqué pour qu'on put facilement le retrouver, même sans pylône. 

Lorsque nous redescendimes vers minuit, Malme avait le diner prét. 

Nous nous dépéchames de diner et partimes pour la Baie English, ot 

nous fümes rendus le 

29 juillet a 7 h. 1/, du matin. Malheureusement nous ne pümes 

découvrir le »Farm«, et fümes par suite forcés de nous rendre à terre 

et de nous disposer à camper. L’apres-midi le »Farm« arriva et repartit 

bientót pour la Baie King. 

J'avais pendant cette période été favorisé par le temps et pu faire 

bien des choses, quoique le travail eüt été considérablement retardé par 

le fait qu'aucun des autres groupes n'avait pu nous aider à construire 

des pylónes. 

30 juillet. A bord. A 9 h. du soir, nous levames l'ancre à destina- 

tion de la Baie English, ott je devais continuer le réseau du Détroit du 

Foreland. 
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31 juillet. Nous quittames le bord à 3 h. !/; de l'aprés-midi, près du 

Récif du Foreland, et descendimes à terre prés de la Lagune Richard. 

Temps couvert et nuageux. 

1—4 aoüt. Brouillard. 

5 aoüt. Le brouilard commenca à se lever le matin, et nous par- 

times à 10 h., espérant que le temps serait assez clair pour permettre 

de faire les observations. Notre premier point était situé sur une mon- 

tagne au sud-ouest de la Lagune Richard, (appelée M* Laurantzon par 

le capitaine Isachsen), dont Koller avait fait l'ascension pendant la période 

précédente. Le chemin y conduisant passait par-dessus un glacier con- 

sidérable, avec relativement peu de crevasses et une certaine quantité 

de neige, ce qui nous permit de faire une délicieuse promenade sur ski. 

Arrivés au sommet, le brouillard s'était suffisamment dissipé pour que je 

pusse prendre les angles horizontaux, mais non les distances zénithales, 

ni les photographies. Ceci était la premiére station d'oü je pusse viser 

des points du district levés en 1906 et 1907 par le capitaine Isachsen; 

ce qui importait maintenant c'était, aux stations suivantes, d'établir la 

connexion entre le district actuel et le réseau du Détroit du Foreland. 

Les points que je considérais comme convenant le mieux à cet effet, 

étaient le M* Balfour sur le Foreland et le M* Graarud prés de la 

Baie English. 

Aprés avoir diné, nous quittames notre campement pour nous rendre 

au M* Balfour, oü nous allàmes à terre. 

6 août, à 2 h. !/; du matin. Notre débarquement fut très difficile, 

la cóte étant abrupte et les lames trés fortes. Nous fümes trempés pro- 

fondément, et notre bagage ne s'en tira pas non plus sans dommage. 

A 4h. !/, de l'aprés-midi, nous quittames le campement. Le Mt Bal. 

four avait une apparence plutót sinistre; mais son ascension fut cepen- 

dant bien plus facile que nous ne l'avions espéré. Le sommet méme 

était une longue crête aiguë, et je fus, pour la première fois, obligé - 

d'avoir un cairn d'observation spécial. Nous rentrames au camp à 4 h. 1/4 

de l'aprés-midi. A proximité de la tente, il y avait plusieurs vieilles tom- 

bes avec inscriptions en hollandais sur les croix. J'en pris une ou deux 

photographies. Comme le temps continuait à étre beau, et que nous 

n'avions rien pu faire pendant les premiers jours de cette période, 

nous nous décidames a nous rendre immédiatement au M* Graarud. 

Nous y arrivames à 1 h. de l'aprés midi, et aprés avoir dressé notre 

campement, nous nous mimes aussitót en train. C'est l'ascension la plus 

laborieuse que nous ayons eue jusqu'ici; elle était accompagnée d'un 

certain risque. La pente de la montagne était excessivement raide et 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. > 



66 GUNNAR ISACHSEN. M.-N. KI. 

couverte de pierres détachées. A un certain moment, le capitaine 

Johansen, qui avait pris un chemin un peu différent du nótre, se trouva 

complétement arrété et dut retourner quelques centaines de métres sur 

ses pas avant de pouvoir trouver un chemin accessible. Lorsque nous 

fümes arrivés presque au sommet, un brouillard tellement opaque nous 

entoura, que nous dümes nous arréter. Heureusement, nous nous déci- 

dames à attendre pour voir comment les choses se passeraient et nous 

vimes, au bout d'une heure, le brouillard disparaitre aussi vite qu'il était 

venu. Le sommet lui-même, que j'avais visé tant du Mt Laurantzon 

que du Mt Balfour, était cependant inaccessible. Il était composé d'un 

puissant bloc de pierre qui était tout-à-fait détaché. Je dus donc choisir 

un point situé un peu plus au nord. L'emplacement lui-méme n'avait 

rien d'agréable, on y était très à l'étroit, avec des parois descendant 

à pic des deux cótés. 

La descente fut plus rude encore que l'ascension. Nous voulümes 

alors essayer un nouveau chemin. Pour monter, nous avions choisi le 

cóté nord de la montagne; nous primes maintenant le cóté ouest. Les 

roches étaient détachées et les blocs étaient trés gros; la paroi était si 

abrupte qu'il y avait constamment des avalanches de pierres. Nous 

étions rentrés au camp à ro h. du soir. 

8 août. Nous nous couchämes à 1 h. !/; du matin pour nous lever 

à 4 h. !/ du soir. Il s'agissait maintenant de parvenir au Mt Kiær. 

Celui-ci une fois atteint, j'aurais obtenu de fort bonnes communications 

avec l'ancienne carte. A 7 h. !/; du soir, nous levames notre camp pour 

passer au Quade Hoek. Lorsque nous quittames la terre, les vagues 

étaient si fortes que le canot fut rempli d'eau; tout fut mouillé, les vivres, 

les sacs de couchage et méme nos instruments. Nous dümes remettre 

le canot à terre, tout déballer, puis le remettre à l'eau, une fois vide. 

Alors Johansen monta à bord, tandis que Malme et moi, nous nous 

mimes à l'eau pour lui passer les effets. 

Il se mit justement à pleuvoir, et lorsque nous fümes à une certaine 

distance de terre, le temps devint si mauvais que nous dümes aller nous 

mettre à l'abri à notre ancien campement de la Baie English. Heureuse- 

ment que le temps ne se gata pas trop, avant que, 

le 9 août, à minuit !/;, nous füssions rendus a terre. Notre excursion 

ne présentait guére d'agrément; nous étions tous trempés jusqu'aux os, 

la mer était grosse et le vent si fort qu'il nous eüt été impossible de 

naviguer à la voile. Lorsque nous déballàmes, nos reconnümes heureuse- 

ment que les instruments n'étaient pas endommagés; mais tous nos vivres 

étaient trempés d'eau de mer. Il plut toute la journée. 
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10 aout. Dans le courant de la nuit, le temps commenca à se 

remettre, et à 3 h. du matin nous quittames la Baie English. Le vent 

était encore trés fort; nous ne pümes hisser que le foc; mais quand nous 

eümes dépassé le premier cap de la Presqu'ile du Quade Hoek, le vent 

augmenta tellement que nous dümes nous hàter d'amener notre voile. 

Nous essayämes alors de ramer le long du rivage, mais nous ne 

réussimes pas à avancer contre le vent; notre seul résultat d'une lutte 

de 3 heures fut de devoir gagner la cóte à 2 km. de notre ancien 

campement. Le temps était magnifique, mais le vent tellement violent 

quil ne pouvait étre question de travailler. 

11 aout. Nous attendons le »Farm«, qui arrive vers midi. Je ne 

réussis donc pas à effectuer l'ascension du M* Kier. II est vrai que 

des derniéres stations, j'avais pu opérer l'intersection d'un certain nombre 

de sommets du terrain précédemment mesuré; mais j'aurais obtenu, du 

M* Kizr, un contróle des autres visées, en méme temps que des angles 

beaucoup plus avantageux pour certains sommets. 

Maintenant, nous dümes nous rendre à la Presqu'le des Rennes. 

En passant le Détroit du Foreland, les officiers du navire firent des 

sondages, ce qui fit que nous n’arrivames au Port Virgo que le 

12 aout au matin. Ici nous examinämes les installations de Well- 

man et restames là jusque vers midi. Dans la soirée, nous allames à 

terre sur l'Ile Norway, ou stationnait le capitaine Isachsen. 

Vers 11 h. du soir, nous arrivames à la Baie Red, ou nous devions 

retrouver les deux groupes de géologues, qui étaient venus par terre de 

la Baie Lilliehöök. Notre intention était de nous rendre immédiatement a 

la Presqu'ile des Rennes pour y mesurer une ligne de base, mais la glace 

existait encore si loin vers le sud, qu'il ne pouvait étre question de s'y 

rendre. Le capitaine Isachsen se décida alors à utiliser ses loisirs à 

compléter la topographie des environs de la Baie Red et de l'Ile des 

Danois, en raccordement avec la vieille carte. C'est pour cela que les 

jours suivants, je n'emportai pas de théodolite, mais uniquement un 

appareil photographique. 

13 aout. A 2 h. 1/, de l'aprés-midi, mon groupe se rendit à terre 

sur la cóte ouest de la Baie Red. La premiére montagne dont nous fimes 

l'ascension, était située par le travers du Cairn Bruce. La montée était 

difficile et vraiment dangereuse; il y avait des précipices des deux cotés. 

Nous avions emporté des skis, attendu qu'il y avait de la neige tout le 

long du dos formant créte, mais la neige était dure comme glace et nous 

dümes tout le temps porter nos skis sur le dos. 
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Malheureusement, nous n'avions pas emporté de crampons et nous 

dimes donc renoncer à l’ascension de ce sommet que j'avais destiné 

à constituer une station, et nous contenter d'un sommet situé un peu 

plus bas et plus vers l’est. On avait une vue magnifique sur tous les 

territoires entourant la Baie Red, mais vers l'intérieur le sommet inac- 

cessible, dont j'ai déjà parlé, barrait la vue. 

La construction d'un cairn fut difficile et exigea plusieurs heures, 

attendu qu'il n'y avait pas de pierres sur le sommet; nous dimes hisser 

des pierres, avec des cordes, d'une terrasse située plus bas. Aprés notre 

retour à Ja cóte, nous continuämes immédiatement vers le nord et éta- 

blimes notre campement sur le point le plus septentrional de la cóte 

ouest de la Baie Red. 

Le 14 aoüt, à midi, brouillard, mais vers le soir, temps plus clair 

qui nous permit de partir 

le 15 août, à 1 h. 1/, du matin. Comme le sommet choisi par nous 

comme station était tout prés de la cóte, nous ne primes avec nous ni 

skis, ni cordes pour glacier. Toutefois, nous reconnümes que cette mon- 

tagne ne pouvait pas servir, mais qu'il nous fallait avancer plus loin vers 

l'intérieur. Il en résulta pour nous une assez longue marche sur un 

glacier, ou les skis et les cordes nous manquérent fort. 

Du point destiné à servir de station, j'avais une vue excellente sur 

tout le tour de l'horizon. Lorsque nous revinmes à notre campement à 

8 h. du matin, nous pensámes d'abord à lever le camp de suite et à nous 

rendre à bord du »Farm«, qui était mouillé au fond de la Baie Red, 

mais, finalement, nous nous couchämes et nous ne primes donc pas part 

au sauvetage de Wellman. Ce dernier était monté pendant que nous 

dormions, et tout ce que nous pümes voir ce fut son aérostat dans le 

lointain. 

A 8 h. !/, du soir, nous levàmes le camp et arrivames à ro h. 1/4 

à la Pointe Bruce, ott nous devions rencontrer le »Farm«. Il ne s'y 

trouvait pas, mais nous trouvames le groupe Koller, qui put nous 

dire que le »Farm« avait pris la direction du nord. Personne de nous 

ne savait encore rien de l'expédition du »Farm« à la recherche de Well- 

man. Nous avions il est vrai, aperçu un vapeur naviguant au loin, 

mais nous avions cru que c'était le navire de Wellman lui-méme, qui 

devait naviguer un certain temps de conserve avec lui. 

16 aoüt. Nous allämes nous coucher à 3 h. du matin. Le temps 

était beau dans la matinée, et comme on ne voyait pas encore le »Farm«, 

je montai sur une montagne au nord du Lac Richard, et pris de la des 

photographies 
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17 aout. Le »Farm« arriva à 1 h. du matin. Nous levämes alors 

le camp et nous rendimes à son bord. Dans la matinée nous fimes 

une station à proximité du Cairn Bruce, d'oü je visai les repéres con- 

struits autour de la Baie Red, ainsi que divers sommets appartenant au 

district précédemment cartographié. 

18 aoüt. Nous pümes enfin arriver à la Presqu'ile des Rennes. Les 

deux autres groupes topographiques devaient se rendre dans la Baie 

Wood et revenir de là, pour nous aider au mesurage de la ligne de 

base. Mon groupe se rendit à terre sur la cóte nord de la presqu'ile. 

C'est là le plus mauvais campement que nous ayons eu, sur un mauvais 

terrain et à une demi-heure de toute eau potable (toutes les eaux du 

voisinage etant salées) et tout autour il y avait une plaine infinie et 

des plus monotones. 

I9 aoüt. Fimes la reconnaissance d'un emplacement pour la ligne de 

base. En bas sur la presqu'ile, il n'était pas possible de dire oü il serait 

préférable d'opérer le levé; nous montämes par suite sur une ligne 

de hauteurs avoisinant la Pointe Welcome, et d'où nous: avions pour 

ainsi dire une vue d'ensemble. Je choisis comme emplacement de la 

ligne de base le milieu de la presqu'ile, pris dans le sens de sa lon- 

gueur, puis j'établis un point de chaque cóté de la ligne pour pouvoir 

de là viser les hauteurs environnantes. 

Pour montrer combien cette presqu'ile était monotone, je dirai que de 

la Pte Welcome, d’où nous pouvions voir notre tente à l'aide d'une lunette, 

Malme choisit le chemin le plus court vers notre tente, afin de préparer 

le diner pour le moment oü nous rentrerions, mais qu'il s'égara com- 

plétement et n'arriva que 4—5 heures aprés nous, quoique nous eussions 

fait un long tour vers la Baie Wood pour y examiner le terrain. 

20—22 aoüt. Brouillard. 

23 aoüt. Le groupe Koller a son campement à cóté du nótre; le 

brouillard continue. 

Ces jours-ci, tout ce que j'ai pu faire a été d'élever des cairns aux 

4 points cardinaux. 

24 aoüt. C'est notre plus chaude journée. Le vent est trés fort, 

mais chaud; le thermometre atteignit 159 C. 

A 4 h. 1/, de l'aprés-midi, nous commencàmes à mesurer la ligne 

de base. 

25 août. A 4h, de l'aprés-midi, nous avons achevé le mesurage de 

controle, aprés avoir travaillé incessamment pendant 24 heures. Temps 

relativement beau, mais, par intervalles, vent un peu trop fort; le travail 

fut fait par les mémes hommes et de la méme facon qu'au Foreland. 
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26 aoüt. J'ai fait des observations aux deux extrémités de la ligne 

de base, mais je ne pouvais voir que deux des autres cairns de la plaine, 

les hauteurs disparaissant dans le brouillard. 

27 aoüt. Brouillard et pluie. 

28 aoüt. Temps sombre (partiellement brouillard et pluie) et mau- 

vais temps pour le travail, mais comme c'était notre dernier jour sur 

la Presqu'ile des Rennes, je voulus essayer de faire des observations 

utilisables. Je fis en conséquence une station aux repéres des deux cótés 

de la ligne de base, mais il me fut presque impossible de pointer exacte- 

ment les objets à viser. A la fin, la pluie fut trés forte. Nous recon- 

nümes en effet au calcul que nos résultats n'étaient guére satisfaisants. 

29 aoüt. Pour terminer les travaux sur la cóte nord, nous devions 

faire une excursion à l'lle Moffen. Malheureusement la brume était si 

épaisse, que nous ne trouvàmes pas cette ile, et que le »Farm«, au bout 

d'un certain temps, mit le cap vers le sud. 

30 aoüt. Le »Farm« accosta à la Baie Cross, oü les géologues 

avaient encore du travail a faire. Le soir, nous nous dirigeämes vers le 

sud. Les groupes de géologues furent débarqués au nord du Récif du 

Foreland, tandis que les groupes topographiques devaient se rendre dans 

la partie méridionale du Détroit du Foreland, pour terminer leur travail 

sur ce point. 

31 aout. Nous stationnames jusqu'à 5 h. de l'aprés-midi auprés de 

la Lagune Richard. Notre intention était de passer au large du Fore- 

land, afin d'établir la topographie de la partie occidentale de l'ile par 

des stations photogrammétriques, mais le brouillard se déclara, et on dut 

y renoncer. Comme le »Farm« devait faire du charbon dans la Baie Ad- 

vent, et que le temps continuait à étre mauvais, nous nous y rendimes 

tous ensemble et y arrivames à 8 h. du soir. 

Notre départ du Spitsberg fut provisoirement fixé au 7 septembre. 

Du 1% au 7 septembre. Pendant toute cette période, il y eut mauvais 

temps, et nous ne pümes rien faire. 

Les observations astronomiques sur la ligne de base, sur le Prince 

Charles Foreland, et les opérations définitives sur le réseau meridional 

du Détroit du Foreland, — entre autres les observations du M* Methuen 

et du Cairn Holtedahl — durent par suite être remises à l'été de 1910. 

Quant à ce qui concerne le réseau lui-méme, je ne veux pas omettre, 

en terminant, de faire la remarque qu'en raison des circonstances, presque 

tout le travail a du étre effectué par intersections en arriére. 

Avril 1910. 
J. Laurantzon. 
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Rapport 

du capitaine Arve Staxrud sur ses travaux au cours de l'expédition 

Isachsen au Spitsberg, en 1910. 

x 

23 juin 1910. Nous arrivames à l'lle aux Ours a 3 h. de l’apres- 

midi. À 4 h. je commengai le levé à la planchette de la cóte du Norske 

Hamna et du Russe Hamna. L'ingénieur Koller mesura une base de 306 m. 

de longueur, et en partant de cette ligne, j'établis mes stations à moi, 

d'où la côte fut mesurée à son tour par intersections. Il nous fut im- 

possible d'employer des jalons de distance, à cause de l'escarpement de 

la cóte, qui atteignait 80 à Ioo m. 

Jobtins d'ailleurs sur cette cóte de bons résultats par intersection, 

l’escarpement de la côte fournissant un nombre suffisant de points bien 

marqués. 

Je rentrai à bord à ro h. du soir. Il neigeait de temps en temps 

pendant le travail. Température 0°. 

24 juin. Je descendis à terre à 7 h. !/, du matin et continuai les 

travaux d'arpentage, que je terminai à 1 h. de l'aprés-midi. 

30 juin. Le »Farm« jeta l’ancre dans la matinée en dehors de 

l'extrémité est de la ligne de base, sur le Prince Charles Foreland. 

Je me rendis à terre à 7 h. du matin et procédai à la division d'un jalon 

de distance, que le capitaine Hermansen devait employer pour ses levés 

hydrographiques de détail. 

A 11 h. 1, je me rendis, avec le »Farm«, en face de l'extrémité 

sud du Salfjell. A 1h. 20, nous commencions l'ascension du Salfjell. 

A 2 h. 4o, nous étions au sommet. Nous primes de là des obser- 

vations, tandis que le groupe du capitaine prenait des photogrammes et 

érigeait un cairn sur le sommet le plus occidental. 

A 6 h. !/,, nous allames le long de la crête de la montagne, jusqu'au 

repere situé sur la Persis Crest. Je fis des observations et pris des clichés. 

Vers 11 h, nous avions fini, et nous commencämes à descendre 

aussi rapidement que possible, vu que le brouillard venait vers la terre. 

rer juillet. Arrivée au Green Harbour. On me fournit des ustensiles 

et des vivres pour 7o jours, pour mon groupe. 

Je ne devais compter sur la rencontre, ni du »Farm«, ni des autres 

groupes, avant notre départ vers le sud. 
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2 juillet. A minuit, dans la nuit du vendredi au samedi, je me 

rendis en bateau avec Olav Staxrud, à la cóte ouest du Green Harbour. 

De là je pratiquai une reconnaissance vers les montagnes fermant 

l'horizon vers l'ouest; malheureusement, je n'eus aucune vue vers le Bell 

Sund, le brouillard étant tout-a-fait épais. 

Je trouvai des fossiles — principalement des »productus« dans une 

moraine — à une altitude de 300 m., juste en face du cap situé droit au 

dessous du M* Heer. 

Je construisis un cairn de 1 m. 80 de hauteur, sur le Set Pro- 

ductus. Nous revinmes à bord du »Farm« à 4 h. !/, de l'aprés-midi. 

Le 3 juillet — dimanche — nous commencames à aménager nos 

vivres et tout notre équipement pour l'été. 

4 juillet. Je recus des instructions pour notre travail (voir p. 32—33). 

5 juillet. Je partis avec la »Laila« pour la cóte ouest du Green 

Harbour. Comme le filament de la lunette avait été exposé à la pous- 

siére en cours de route depuis Christiania jusqu'au Spitsberg, je le retirai 

et essayai de le nettoyer. Je finis par y réussir à l'aide d'une fine plume 

d'oie. 

L'instrument fut corrigé. Je dus, outre les corrections habituelles, 

corriger les filaments des microscopes horizontaux, de maniére qu'ils 

s'accordassent avec les différentes divisions. Je fis dans le courant de 

l'aprés-midi des observations sur le Set Productus. 

De là nous passames avec la »Laila« au Safe Harbour, où nous 

jetames l'ancre prés d'une petite lagune située à l'est de l'Alkhorn. 

6 juillet. Brouillard, à partir du matin. Dans le courant de la 

journée, il se leva un peu. A 2 h. de l'aprés-midi, je fis une excursion 

à la rame, avec 3 hommes, tout le long de la cóte, jusqu'à la Baie des 

Russes. Je me rendis au sommet de la montagne située au nord de la baie. 

L'ascension fut trés difficile à cause du sol rocailleux. Lorsque nous 

fümes presqu'au sommet, le brouillard afflua du Détroit du Foreland, et 

nous dümes redescendre sans avoir rien pu faire. Revinmes à bord à 

3 h. du matin. 

Du sommet que nous atteignimes, je pouvais voir qu'il y avait 

encore de la glace dans toute la Baie Ekman et la Baie Dickson. Dans 

la baie située au sud du Cap Boheman, la Baie Tundra, en avant du 

Glacier Bore, la glace gisait encore à plusieurs centaines de mètres 

en avant du front du glacier. 

Nous décidames d'attendre, dans le Safe Harbour, que nous pussions 
\ 

travailler des deux stations, celle de Koller à l'Alkhorn, et la mienne, 
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au nord de la Baie des Russes, Nous assurerions ainsi nos communica- 

tions avec le réseau du Green Harbour. 

7 juillet. Brouillard depuis le matin. Il se leva un peu dans le 

courant de la journée. Vers minuit, nous nous dirigeämes à l'aviron 

vers le nord de la Baie des Russes; nous réussimes alors à observer et à 

photographier d'une montagne située au nord de cette baie. Re- 

stames sur ce sommet de 6 h. à 11 h. du matin. Réussimes aussi à 

viser, de ce point, le Salfjell, ce qui était d'une grande importance, au 

point de vue des rapports directs avec le réseau de base sur le Prince 

Charles Foreland. Au retour, j'essayai d'accoster au petit récif du Safe 

Harbour. Mais nous n'y réussimes pas, attendu qu'il y avait trop de 

ressac, qui se brisait sur le récif. 

9 juillet. Le brouillard empécha le travail. 

10 juillet. Je fis une station et je photographiai d'un sommet à l'est 

du Safe Harbour. En m'y rendant, je relevai une ou deux altitudes 

barométriques sur des rivages, 

L'un d'eux était à une altitude de 43 m. et avait une longueur 

d'environ 500 m.; l'autre, à une altitude de 103 m., n'avait guére que 

200 m. de longueur. 

A 10 h. du soir nous nous transportions avec la »Laila« vers le 

Cap Boheman. Nous fümes arrétés dans notre marche par la glace, 

et dimes nous diriger vers le Cap Thordsen. Nous jetämes l'ancre 

à proximité de la riviére qui sort de la premiére grande vallée en avant 

de la Baie Dickson. Un peu plus prés du Cap Thordsen, le bas-fond 

s'étend trés loin de la cóte. 

11 juillet. Brouillard et forte brise du sud-ouest. Nous fimes un 

tour vers le haut de la vallée, pour voir si nous ne rencontrerions pas 

des rennes. Nous n'en trouvames pas, et il semblait qu'il n'en était pas 

venu dans ces régions depuis trés longtemps. 

12 juillet. Je fis des observations et pris des photographies, de la 

créte vers le nord de la vallée. Temps brumeux, passablement sombre. Je 

me dirigeai alors vers la Baie Dickson. J'y fis une station et y pris des 

photographies. A ces deux stations nous construisimes des cairns d'en- 

viron I m. 60 de hauteur. 

13 juillet. Koller et moi nous montames sur le sommet situé à 

l'ouest des sables de la Baie Dickson, afin d'y faire une reconnaissance. 

Le brouillard nous empécha d'observer et de photographier. Nous nous 

décidames à mesurer une base de contróle sur le banc de la Baie Dickson. 

Je commengai le soir le mesurage de la base, et je continuai pen- 

dant toute la nuit, tout en faisant des observations aux deux points 
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extrémes. Le terrain est remarquablement régulier et en pente faible 

vers l'est. Koller mesurait avec un ruban d'acier de 20 m., et moi avec 

un ruban de 30 m. Les deux rubans furent comparés avant le mesurage 

et concordaient bien. 

Le mesurage donna les résultats suivants: 

avec le-ruban de 39h I E1492:7122 

—»— 220. 57311 ]/91492:0096: 

14 juillet, Procédai d'abord à une série d'observations à l'extrémité 

ouest de la ligne de base. Je montai alors sur le S** Teiste: de là j'ob- 

servai et photographiai. Nous construisimes un cairn sur le sommet. 

15 juillet. Observé et photographié d'un sommet situé entre la Baie 

Ekman et la Baie Dickson. Le sommet recut le nom de S** de la 

Patience (Taalmodighetens Top), parce qu'il était trés difficile d'y batir 

un cairn, le sommet ne fournissant que des pierres trés petites. 

Revinmes à bord à 8 h. du soir. Nous nous rendimes aussitót avec 

la »Laila« au Cairn Lars, d'oü nous observames et primes des photo- 

graphies. — Dimes prendre un point photogrammétrique auxiliaire plus 

loin sur le cap, afin de pouvoir mesurer dans la direction de l’ouest. 

16 juillet. Je me rendis le matin avec la »Laila« au Cap Boheman. Je 

décidai d'entreprendre l'ascension du sommet noir à l'ouest du Cap Boheman 

[appelé par les Suédois Syltoppen (Mont Aigu) et par moi Set Gjerstad. 

La carte suédoise de l'Isfjord n'était pas encore publiée quand je m'y trouvai]. 

Nous arrivàmes sur le sommet, mais l'ascension n'était pas sans 

danger; il importait d'ailleurs de ne pas négliger cette station, qui avait 

beaucoup d'intérét pour la jonction avec le réseau trigonométrique de l'Is- 

tjord. J'observai et photographiai au sommet, et construisis un petit repére. 

Je revins à la »Laila« à 7 h. du matin le 17. 

18 juillet, Afin de comprendre dans le levé l'intérieur du pays entre 

la Baie Ekman et la Baie St. John, il était indispensable de faire une excursion 

vers lintérieur. Je me décidai à la faire, tandis que Koller, avec la 

»Laila« faisait le tour et suppléait aux lacunes du mesurage en faisant 

des observations de points voisins de la cóte. Je me décidai à monter 

sur le grand glacier de la Baie Ekman, le Glacier Sefstrom, et à me rendre 

de là vers la Baie St.John, puis à descendre à la Baie King ou à la Baie 

English, suivant les circonstances. 

La »Laila« devait se trouver dans la Baie English le 25, et dans la 

Baie King le 26. Si nous n'étions pas arrivés à cette époque, Koller 

devait nous rechercher sur l'un de ces points. 

Jemportai avec moi une assez grande quantité de conserves. La 
x 

raison en est que, dans une excursion aussi courte, je tenais à éviter 
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l'affaiblissement qui résulte toujours de la transition aux vivres spéciaux 

pour les glaciers. Nous emportions comme réserve du pemmican, mais 

nous en primes fort peu. 

A minuit (entre le 18 et le 19 juillet), nous abordames le cóté sud 

du Glacier Sefstrom. Le groupe Koller nous aida à passer la moraine, 

passage qui était assez difficile. Nous enfoncions presque jusqu'au genou 

dans l'argile molle. A 2 h. 1/3, nous avions opéré le passage, et serré nos 

ustensiles sur le traineau. Le groupe Koller nous suivit encore pendant 

quelques centaines de métres, jusqu'à ce que nous eüssions passé la mo- 

raine médiane qui descend sur le cóté sud du glacier. Nous montàmes 

alors le long de cette moraine, Gjerstad, Olav Staxrud et moi. 

A 5 h. 1; nous étions au camp I. Gjerstad resta au camp pour y 

cuisiner, tandis que je montai, avec Olav S., dans la montagne, à l'ouest 

du camp I, ot nous eümes notre station n? r. 

Le long du cóté est de la montagne coule une riviére glaciaire qui, 

a l’ouest du camp I, s'est formé dans la glace un lit d'environ 10 m. 

de profondeur. 

Nous dümes faire le tour complet au nord de la montagne pour 

arriver à la station n? r, d’où nous primes des observations et des photo- 

graphies. Il faisait un vent assez fort. La station est à 502 m. au- 

dessus du niveau de la mer, le camp I à 212 m. 

19 juillet. A 11 h. du soir, nous continuàmes l'ascension du gla- 

cier. Temps nuageux et doux. Dans sa premiere partie, jusque 

vers 250 m. d'altitude, le glacier n'est pas bien raide; mais ensuite, 

il y a une partie plus raide jusqu'à 330 m., puis une pente un peu plus 

douce, jusqu'à 370 m., et enfin un bassin presque plat de quelques 

kilométres jusqu'à 390 m. d'altitude, prés du camp II. Nous arrivames 

en ce point le 20 à 8 h. du matin, aprés avoir lutté sérieusement pour 

avancer sur une mauvaise glace. Sur la dernière partie, qui était assez 

plate, il y avait plusieurs riviéres glaciaires, qui étaient difficiles à passer. 

Dans cette partie du Glacier Sefstrom, il n'y avait point de cre- 

vasses. Nous n'en vimes d'aileurs en aucun autre point de ce glacier. 

20 juillet. A 9 h. du soir, nous nous rendimes à la créte prés du 

camp II. Observations et photographies. Temp. o*. 

La station n? 2 est à 530 m. au-dessus du niveau de la mer. Tem- 

pérature au camp, à I h. !/j du matin, 1° dans l'air, et — 0.5 sur 

le glacier. 

21 juillet. A 4 h. de l'aprés-midi, nous continuames vers le nord- 

ouest. Nous avions au nord-est un grand bassin neigeux, qui s'étend du 

camp II dans la direction des 3 Couronnes et du Vortefjell. Ce bassin 
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est tout sillonné de ruisseaux glaciaires. Du bassin, nous passámes par 

une gorge conduisant à l'ouest vers le Kings Highway. 

La derniére partie de l'ascension était trés raide et nous ne réus- 

simes pas ce jour-là à atteindre, avec notre fardeau, la ligne de partage. 

Je gagnai cette ligne, pour y faire une reconnaissance, mais ne pus 

rien y voir à cause du brouillard. 

Nous fixames notre camp (II) à 1 h. de l'aprés-midi à une altitude 

de 600 m. au-dessus du niveau de la mer. 

22 juillet. Nous nous mimes en route, à 1 h. !/, du matin, avec la 

moitié de notre charge et nous remontames à la ligne de partage. De 

là, je fis l'ascension de la Centrale, d’où je pris des observations et 

des photographies. 

La ligne de partage entre le camp III et le Kings Highway est à 

650 m. d'altitude au-dessus du niveau de la mer. 

A 7 h.!/, nous étions de retour au camp IV. 

A 9 h., nous allames à un cairn, installé sur un rocher dénudé, au 

nord de la Centrale; de là, observations et photographies. 

Le groupe du capitaine Isachsen avait aussi fait des observations à 

la méme station. C'est ce groupe qui avait établi le cairn qui se 

trouvait ici, avant notre venue. 

A 1 h. de l'aprés-midi, nous étions de nouveau au camp V. 

23 juillet. A 2 h. du matin, nous nous mimes en marche par un 

brillant soleil et sur un excellent chemin au travers du Kings Highway, 

vers une passe qui semblait conduire dans la région de la Baie St. John. 

A 6 h., nous étions dans cette passe sur la ligne de partage, a 

820 m. d'altitude. 

De là nous voyons au sud-ouest l'intérieur de la Baie St. John. 

Nous décidames de faire ici 3 stations. 

Je réussis à les atteindre dans le courant de la journée. Tout d'abord 

une crête glacée au nord du camp, à 1062 m. d'altitude, puis à 1094 m., 

dóme glacé au sud du camp, et enfin mamelon à l'est du camp et à 

846 m. d'altitude. 

A 10 h. du soir, nous avions enfin terminé nos observations à la 

derniere station. Le travail de la journée avait été tres fatigant, mais 

nous avions bien fait de ne prendre aucun repos, car il ne devait plus 

faire beau d'ici longtemps. 

Nous passàmes plus de deux jours sous la tente, par une tempéte 

de neige, du brouillard et de la pluie. 

Notre équipement fit ses preuves, et c'est ainsi que ces deux jours 

s'écoulérent d'une facon vraiment agréable. 
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26 juillet. A 4 h. du matin, nous nous mimes en route du camp V. 

Il y avait encore de la brume, avec pluie de temps à autre. 

Nous descendimes tout d'abord sur le grand glacier conduisant de 

la ligne de partage des eaux vers la Baie King et descendant à la Baie 

St.John, puis nous suivimes ce glacier jusqu'à la ligne de partage et de 

là nous passámes sur le Kings Highway. 

A 3 h. de l'aprés-midi, nous étions sur la moraine à l'ouest du Kings 

Highway. Ici, Gjerstad et Olav Staxrud élevérent leur tente, tandis que 

moi, je descendais le long de la moraine, pour voir si la »Laila« était 

dans la Baie King. Le brouillard vint entretemps, et je ne pus rien 

voir. Je n'entendis non plus aucun signal venant de la »Laila«, et dus 

rentrer sans résultat. 

27 juillet. C'est ce jour-la seulement que nous entrames en com- 

munication avec la »Laila«. Elle était restée échouée pendant quelques 

heures, et avait en outre été retardée par le brouillard. 

A 4 h. de l'aprés-midi, nous étions à bord, mais ne pümes partir 

en raison du brouillard. 

28 juillet. A 10 h. du matin, nous levàmes l'ancre et sortimes de 

la Baie King. Nous rencontrames le vapeur »Phoenix«, nous apportant 

du capitaine Isachsen l'ordre de nous rendre au Quade Hoek pour l'y 

rencontrer. Le capitaine lui-même nous accompagna au Green Harbour, 

ou nous arrivames le 29 à 3 h. de l'aprés-midi. 

Nous (c. a. d. le groupe Koller et le mien) avions maintenant amené 

le réseau trigonométrique de la base du Prince Charles Foreland au 

Green Harbour, — de là, en continuant vers l’intérieur de l'Istjord, 

jusquà la Baie Dickson et la Baie Ekman, et enfin, en passant par l'in- 

térieur, jusqu'à la région de la Baie St. John et de la Baie King. 

Il nous restait à terminer nos travaux de l'intérieur de la Baie 

Dickson, que nous n'avions pas pu atteindre lorsque nous étions là, vu 

que la glace occupait encore le fond de la baie. 

C'est pourquoi »la Laila« fut mise à ma disposition pendant 4 jours 

encore, afin de faire quelques stations au fond de la Baie Dickson, 

et, si possible, d'établir une communication trigonométrique avec la 

Baie Wijde. 

30 juillet. A 10 h. du matin, je mis le cap sur la Baie Dickson. 

31 juillet. Avec mon groupe, je remontai la vallée à l'est de la 

Lyktan, pour faire l'ascension d'une haute montagne, que nous avions 

visée de plusieurs points de la Baie Dickson. 

Arrivai à 3 h. !/; au sommet, qui est à 1123 m. d'altitude. 

Observations et photographies par un temps superbe. 
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Le sommet, que nous dénommames M* Jakobsen, est notablement 

plus rapproché de la Baie Wijde que de la Baie Dickson. 

De là nous passámes par une gorge, à l'ouest de cette montagne 

sur la créte glacée à l'ouest du M* Jakobsen (altitude de la gorge: 600 m.). 
Observations et photographies. 

La vallée qui se dirige vers le nord-est, au sud et à l'est de la 

Lyktan, est passablement large et trés réguliére assez loin vers l'inté- 

rieur. Juste à l'est de la Lyktan, une petite vallée descend à main 

gauche, lorsqu'on monte. 

Cette derniére rejoint une petite vallée allant de l'est à l'ouest, 

avec pente vers la Baie Dickson; dans cette vallée est-ouest se trouve 

un glacier. 

La vallée principale se dirige d'abord en droite ligne vers le Mt Jakob- 
sen, incline alors un peu vers le sud, et prend la direction d'un petit 

lac, qui est vraisemblablement situé à la ligne de partage; elle dévie de 
nouveau vers le nord, en descendant vers le bras oriental de la Baie 

Wijde. 

A Vest du Mt Jakobsen, il y a une vallée latérale qui se dirige 

également vers les régions de la Baie Wijde. — Hauteur de la passe 

600 m. C'est là sans doute le chemin le plus court et le meilleur entre 

la Baie Dickson et la Baie Wijde. 

Malheureusement, le brouillard s'étendit sur presque toute la Baie 

Wijde, si bien que je ne pouvais plus apercevoir la cóte. Le cóté est 

du fond de la baie resta pourtant visible pendant un certain temps. 

Ici descend un gros glacier du grand plateau de glace qui s'éléve 

au moins à 1100 m. à l'est et au sud-est du fond de la Baie Wijde. 

Entre la Baie Wood et l'Isfjord, il n'y a, autant que j'aie pu le voir, 

pas de basses terres. Tout prés de la Baie Wood, il y a de hautes 

montagnes, et, au sud de ces derniéres, les vallées vont de l'est à l'ouest 

avec pente vers la vallée la plus basse qui se trouve entre le fond de 

la Baie Dickson et le fond ouest de la Baie Wijde, 

Je visai un mamelon de l'angle externe de la Baie Wide, à l'endroit 

méme oü rentre le bras occidental de la baie. 

Dimanche 31 juillet. Epais brouillard. 

1 août, Observations et photographies, d'une station située au 

nord de la Lyktan et d'une autre située au sud de la méme montagne. 

2 aout. Arrivai par la »Laila« au Green Harbour à 10 h. du matin 

et renouvelai mon pétrole. 

L’apres-midi, la »Laila« partit vers le nord avec le groupe Koller. 
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3 aoüt. Observations et photographies prises d'un cairn situé en 

face du Finneset (Cairn Olav). La cote vers la Baie Coles et la Baie 

Advent resta tout le temps enveloppée dans le brouillard, de sorte que 

je ne pus pas observer de dépressions. 

4 aoüt. ObDservai et photographiai une fois encore du Cairn Olav, 

puis du Cairn Axel et du Cairn Alíred (228 m.). 

5 aout. Nous empruntames le bateau à moteur de la station des 

baleiniers, et nous rendimes avec lui à la Baie Coles. De là nous mon- 

tàmes sur le Mt Vesuvius: observations et photographies. Là nous con- 

struisimes aussi un grand cairn, Du Mt Vésuvius nous nous transpor- 

tämes au Vesle Keglefjell. En ce point nous fimes aussi des observations 

et primes des photographies. Puis nous nous dirigeàmes vers la ligne 

de partage au nord du Harbour Dal, que nous suivimes enfin jusqu'au 

Fossilfjell, qui était la 39e et dernière station où nous terminàmes nos 

observations pendant cette excursion. Nous rentrámes au Green Harbour 

à 7 h. 1/ du matin. Nous avions monté en tout environ 2000 m. pendant 

cette journée de marche, et fait environ 40 km. 

Le 8 aoüt. Observations et photographies au M* Heer. Temps 

excellent. 

9 aoüt. Pluie et brouillard. 

10 aoüt. Observations et photographies au M* Vardeborg. Quelques 

nuages, temps calme. 

1I aoüt. Fis avec un des baleiniers une excursion à la cóte extéri- 

eure par le travers de l'établissement des baleiniers. Nous reconnümes 

qu'il serait difficile d'aborder ici; par suite nous revinmes sur nos pas et 

entrames dans une petite baie, à l'ouest de la Festninga. Dans cette 

baie se trouvaient deux pécheurs de saumon, qui en avaient déjà pris 

environ 500 kg. 

Nous débarquames ici et suivimes les basses terres vers le cóté 

extérieur des montagnes de la cóte. 

Remontames le Grieg Fjell (station n° 7). Ascension très raide et 

moraine assez dangereuse à certains endroits. 

Observations et photographies à cette station. 

Revinmes au Green Harbour assez tard dans la soirée. 

12 aout. Notre instrument avait hier regu un choc en route: son 

axe était faussé. J’eus bien du mal à le réparer. Dus le démonter 

plusieurs fois. Finalement j'arrivai cependant à le remettre en bon état. 

13 aoüt. Brouillard, fort vent et pluie. 

14 aoüt. — = ne 
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I5 aoüt. Temps peu sür et nuageux: Stationnai sur le Finneset, 

et procédai à la correction de détail de l'instrument. 

16 aoüt. Brouillard sur toutes les hauteurs. Fort vent au large. 

17 aout. — ann =) — —»— 

18 aout. Fort vent du nord-est avec brouillard dans les montagnes 

du Bell Sund. 

19 aoüt. Allai du fond du Green Harbour à la ligne de partage 

vers le Bell Sund. 

J'observai d'ici et je pris des photographies; je construisis aussi un 

cairn. 

Ce sont là les derniéres observations que j'aie pu faire cette année. 

Tout le reste du temps, il y eut brouillard, pluie et giboulées de neige; 

impossibilité absolue d'observer ou de photographier. 

Le 24 aoüt, nous nous rendimes à bord d'un baleinier au Bell Sund, 

où nous campames sur l'Ile Axel. 

Je fis de là une série de reconnaissances, qui par suite du mauvais 

temps, furent excessivement fatigantes. 

Lors d'une de ces reconnaissances, j'allai de la Byssa, petite hutte 

située prés de Ja mer dans le voisinage du Rendalen; je remontai toute 

cette vallée, puis celle qui va de l’Elvekrydset (Croix des Rivières) 

jusqu'au Green Harbour. Ici, à la ligne de partage des eaux, nous trou- 

vàmes un cairn, qui avait été érigé l'année précédente par M. Holmsen. 

Le 4 septembre nous traversames de nouveau le glacier pour rentrer 

au Green Harbour, ou nous montames à bord du »Farm« le 5 sep- 

tembre 1910. 

Mars 1911. 
Arve Staxrud. 
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Rapport 

de M. Adolf Hoel sur ses travaux au cours de l'expédition 

Isachsen au Spitsberg, en 1909—1910. 

Année 1909. 

Le 6 juillet, je descendis à terre prés de la ligne de base, à la Plaine 

du Foreland: j'y restai jusqu'au 18. Pendant ce temps, nous exami- 

names toute la partie sud de l'ile, depuis la pointe sud jusqu'au Mt 

Methuen. 

Nous nous attachämes principalement à découvrir jusqu'à quel point 

les phyllades, micaschistes et calcaires dominant dans cette région pou- 

vaient cacher, dans leurs plis, des dépóts plus récents contenant des 

fossiles, mais nous ne pümes en trouver, Pour mettre en lumiere les 

conditions de la surface, des traveaux de nivellement furent, d'aprés mes 

indications, exécutés par Koller. 

Du 19 au 30 juillet, j'avais mon campement à l'extrémité sud de la 

Lagune Richard, et je parcourus les montagnes .situées dans la partie 

orientale de l'ile, depuis les Glaciers Buchanan jusqu'au Vogel Hoek. 

On reconnut alors que le grés tertiaire décrit précédemment par 

Bruce comprenait un assez vaste district sur le cóté est de l'ile, district 

borné à l'est par une faille qui fut parcourue dans tous ses détails. 

A l'ouest de la faille, les roches étaient des phyllades, des calcaires 

impurs et des grés quartziteux. Dans la moraine située en avant du 

glacier prés de la Pte Murray, on trouve en abondance des blocs de 

minerai de fer (magnétite et oligiste). On consacra un temps assez con- 

siderable ‘aA la recherche de ces minerais dans les roches solides, mais sans 

obtenir de résultat. 

L'emplacement de la rangée de pierres mise en place en 1907 sur 

le Glacier Lilliehöök fut déterminé du 1% au 5 août. 

En méme temps, on mit en place une nouvelle rangée de pierres 

plus haut sur le glacier et on détermina exactement son emplacement, 

Pour tirer au clair les relations existant entre la roche fondamentale 

et la formation dite de l'Hecla-Hoek, je fis, du 5 au 14 aoüt, une excur- 

sion avec traineau de concert avec Holtedahl. Notre itinéraire fut le 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 6 
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Glacier Lilliehöök, le Glacier Albrecht Penck, le Glacier Loüet, — la 

Passe de la Tente, — le Glacier Lilliehöök, le Grand Glacier vers la 

Baie Red. Cette excursion fut rendue plus difficile par 3 jours de tem- 

péte de neige et de brouillard. On vit alors que les deux formations 

ci-dessus mentionnées ne pouvaient pas étre distinguées l'une de l'autre 

dans les régions situées à l'est du Glacier Lilliehöök. 

La limite entre la formation dévonienne et les roches métamor- 

phiques fut fixée par Holtedahl au coin sud-ouest de la Baie Liefde; 

de plus des fossiles furent récoltés sur le S** Pteraspis. 

Le temps écoulé depuis notre arrivée a la Baie Red, jusqu'au 27 aoüt, 

fut utilisé à lever un profil ininterrompu de la formation dévonienne du 

Pic Ben Nevis, et à y collectionner des fossiles. 

Le 28 aoüt, je me rendis avec Holtedahl, pour collectionner des 

fossiles, dans une localité voisine de la Petite Baie Red, 

Le 30, les pierres installées sur le Glacier Lilliehöök furent de 

nouveau visées par Koller et moi. 

Du 31 aoüt au 3 septembre, je séjournai à mon ancien campement 

a l'extrémité sud de la Lagune Richard, et je cherchai à y découvrir 

du minerai de fer dans la roche solide. Un mauvais temps ininterrompu 

fut cause que toutes ces tentatives échouérent, et le 3 septembre, nous 

dümes partir en bateau à rames, pour aller retrouver le »Farm«, à 

l'époque déterminée, au Ferrier Hamn, En cours de route, nous restames 

deux jours dans une petite anse juste au-dessous du Nunatak, au milieu 

du Glacier Buchanan. Nous retrouvämes le calcaire tertiaire dans cette 

baie. Dans le Nunatak nous découvrimes un conglomérat, qui se trouvait 

logé dans les roches métamorphiques. 

Du 6 au 7 septembre, nous restämes au Ferrier Hamn pour étudier 

le gisement de quelques fossiles végétaux trouvés antérieurement par le 

capitaine Isachsen. Nous pümes prouver que ce gisement était limité vers 

l'ouest par la méme faille que nous avions trouvée sur la cóte nord de 

cette ile, 

La faille a par suite été constatée d'une fagon ininterrompue depuis 

l'extrémité nord du Foreland jusqu'au Ferrier Hamn. 

Année 1910. 

Mon premier campement de cette année fut au Ferrier Hamn, où je 

séjournai du 29 juin au 5 juillet. Nous continuames l'étude géologique 

des terrains situés au nord du port et présentant des particularités bien 

plus singuliéres que je ne l'avais cru tout d'abord: en effet, il existe 

ici plusieurs failles parallèles. La neige est encore trés haute, aussi 

naije pas encore fini, lorsque le »Farm« vient nous reprendre. 
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Pendant la période du 5 au 6 juillet, je séjournai à l'ancien campe- 

ment situé au sud de la Lagune Richard. Nous réussimes maintenant à 

constater la présence du minerai de fer dans la moraine, au nord de 

la montagne, à l'ouest du M* Laurantzon. On trouve aussi pas mal de 

minerai dans la partie nord-est de la moraine du Glacier Miller. On 

examina de plus les montagnes de l'ouest de l'ile. Au courant de ce 

travail, on découvrit que les Mts Sutor se composaient d'un conglomérat 

particulier, rappelant fortement certains des conglomérats dévoniens de 

la Baie Red. 

Pour trancher définitivement la question des rapports existant entre 

la roche fondamentale et la formation de l'Hecla Hoek, je fis, entre le 18 

et le 23 juillet, une excursion avec traineau, en remontant le Glacier du 

14 Juillet jusqu'au Plateau Isachsen. J’obtins un profil ininterrompu de 

la créte étroite située au nord du glacier, et de là, en continuant par les 

ME Rekstad, jusquaux Montagnes Neigeuses. 

Il résultait de ces recherches qu'à l'est de la Baie Cross, on ne 

peut pas distinguer deux formations différentes; il n'y a qu'une seule 

formation métamorphique, composée de micaschistes, de quartzites, de 

calcaires, de dolomies, de gneiss, de hornfels et de granits. A l'est du 

Plateau Isachsen, on a, outre des conglomérats dévoniens, constaté aussi 

l'existence de roches appartenant à la formation métamorphique. 

Les jours suivants, jusqu'au 30 juillet, furent utilisés à des recherches 

sur le cóté est de la Baie Cross et de la Baie Moller. Je parcourus 

aussi un profil des rochers du cóté nord de la Baie Louis Tinayre et du 

Glacier Louis Tinayre. Nous procédàmes aussi à des mesures baromé- 

triques sur les beaux rivages et les terrasses situées entre la Baie Louis 

Tinayre et le Glacier d'Arodes. 

Le 30 juillet, les rangées de pierres du Glacier Lilliehöök furent de 

nouveau visées par Haavimb et par moi. 

Le 1° août, Watnelie fut mis à terre dans la Baie Red, où, d’après 

mes instructions, il devait récolter des collections dans le profil du Pic 

Ben Nevis. 

Holtedahl et moi nous débarquàmes au Cairn Bruce. 

Nous nous rendimes par voie de terre à la Petite Baie Red pour y 

étudier les relations entre les conglomérats dévoniens et les schistes méta- 

morphiques. 

Du 2 au 5 aoüt, je fis, en compagnie du capitaine Isachsen, une ex- 

cursion avec traineau en remontant le Glacier Friedrich, dans la Baie 

Bock, jusqu'au Glacier de Monaco. On reconnut que le granit, le cal- 

caire cristallin et le micaschiste descendaient jusque sur la côte ouest 
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de la Baie Bock, et que, entre ce fjord et le Glacier de Monaco, il n’y 

avait que quelques restes isolés d'érosion de grés dévoniens et de con- 

glomérats superposés aux roches métamorphiques. 

Le 6 aoüt, je fis une excursion avec le capitaine Isachsen et aprés 

nous traversimes la Presqu’ile des Rennes, depuis les Iles des Canards 

jusqu'à la cóte nord. Des blocs erratiques prouvaient clairement qu'un 

transport considérable de matériaux avait eu lieu ici de l'ouest vers l'est. 

Le 7 et le 8 aoüt, je séjournai dans la Baie Bock et y trouvai le 

volcan et les sources thermales les plus septentrionales. 

Le méme jour, je me rendis à la Baie Red pour aller reprendre 

Watnelie et voir le travail qu'il avait effectué. Je trouvai dans le S** 

Fraenkel un riche gisement de fossiles, ot il y a des couches plus 

anciennes que dans le Ben Nevis. Le 10, nous retrouvions le »Farm«, 

prés de l'embouchure de la Baie Liefde. 

Les jours suivants, jusqu'au 15, je restai avec la »Laila« dans la Baie 

Liefde pour étudier l'extension de la formation dévonienne et sa strati- 

graphie des deux cótés du fjord. 

Je constatai maintenant que la faille observée l'année passée par 

Holtedahl dans la Petite Baie Red continue vers le SSE, à travers toute 

la Presqu’ile des Rennes, et réapparait sur la cóte sud de la Baie Liefde. 

A l'est de cette faille, on trouve les grés rouges de la Baie Wood (dévonien 

inférieur); à l'ouest, des micaschistes, du calcaire cristallin et du granit, 

recouverts ca et là de restes d'érosion plus ou moins considérables appar- 

tenant aux grés verts ou aux conglomérats de la Baie Red. 

Du 15 au 21, je campai aux sources les plus septentrionales de la 

Baie Bock, et je m'occupai de l'étude du volcan et de ses environs. Je 

trouvai, pendant ces journées-là, les sources thermales les plus méridionales. 

Le temps s'oppose sérieusement aux recherches. Il y a eu presque sans 

interruption, depuis le 12, des tempêtes de neige et du brouillard, 

Le 20, Watnelie revint, aprés avoir travaillé sur la cóte ouest de la 

Baie Wood. En ce point, il avait, sur mes indications, collectionné des 

fossiles dans le gisement découvert par moi en 1907. ll avait en outre 

trouvé un cone de tuf au nord du Glacier Hoffnung, et étudié un canal 

d'éruption rempli de lave s'élevant au-dessus de la surface, au sud du 

Cap Kjeldsen. 

Le 23, Holtedahl et moi allames collectionner des fossiles dans le 

gisement du S** Fraenkel. 

Le 24, Holtedahl et moi, nous nous séparons des autres, dans le 

détroit entre les Iles Norway. Nous nous dirigeons vers le sud, avec la 

»Laila«, pour terminer les travaux dans le Détroit du Foreland. 
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Le 26, on me débarque au nord du Ferrier Hamn. Nous travaillons 

sur ce point jusqu'au 29. Nous réussimes à mener à bonne fin nos tra- 

vaux tant au nord qu'au sud de ce port. Nous suivimes la faille 

‘jusqu’à ce qu’elle se perdit dans la mer au nord des Glaciers Geikie. 

Nous mesurämes une série de lignes de rivage et de terrasses. Le 29, 

Holtedahl nous aida dans ce travail. 

Nous nous transportämes alors, tous, sur la cóte est du détroit, oi, 

de concert avec Holtedahl, je collectionnai des fossiles dans le district 

tertiaire situé au sud du Récif du Foreland; simultanément, je mesurai 

une série de terrasses remarquablement hautes. 

Le 30, nous fümes forcés par une tempéte de rentrer au Ferrier Hamn 

oü nous restämes jusqu'au 31. Nous nous rendimes alors, vers le nord, 

à la Baie Lilliehöök, où nous trouvämes le »Farm«. Ici, Koller et Haa- 

vimb avaient entretemps mesuré à nouveau les pierres sur le Glacier 

Lilliehöök. 

Le 1° septembre, je mesurai un certain nombre de terrasses à l'est 

du Pic Grimaldi. Le méme jour, je descendis vers le sud, avec la »Laila«, 

en compagnie de Holtedahl, pour rencontrer le »Farm« au Green Har- 

bour. Le brouilard nous forca à renoncer au plan d'aprés lequel nous 

devions étudier les montagnes situées sur la cóte nord de la Baie King, 

et nous dümes rester inactifs au nord de la Lagune Richard. C'est 

seulement le jour suivant que nous pümes nous diriger vers le sud; nous 

ancrames le lendemain au Green Harbour. 

Adolf Hoel. 
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Rapport 

de M. Olaf Holtedahl sur ses travaux au cours de l'expédition 

Isachsen au Spitsberg, en 1909 et 1910. 

Année 1909. 

Du 6 au 15 juillet environ, nous travaillàmes, partiellement empéchés 

par les glaces, sur la cóte est de la partie sud du Détroit du Foreland, 

principalement entre la Baie St. John et le Daumann Oyra. J’étudiai la 

place occupée par les différentes sortes de roches métamorphiques dans 

la configuration géologique. Immédiatement au sud du Farm Hamn, je 

trouvai un certain nombre de bréches formant des zónes tout-à-fait parti- 

culiéres, indiquant des failles dans le sens nord-sud, ainsi qu'un conglo- 

mérat quartzeux qui, quoiqu'apparaissant dans une région fortement 

plissée, avait un facies ressemblant exactement à celui de certains con- 

glomérats appartenant à des formations plus récentes. 

Pendant la derniére moitié de juillet, je travaillai sur la Presqu'ile 

Bregger, ou j'étudiai plus spécialement le terrain carbonifére. Je con- 

statai l'existence d'une série stratigraphique passant du grés subcarboni- 

fere, par un conglomérat quartzeux, à un calcaire contenant la faune de 

la Zóne de Moscou, et continuant par un calcaire plus récent, par- 

tiellement développé sous forme de calcaire à fusulinas, jusqu'au »flint à 

productus« déjà connu dans l'Isfjord. 

Dans la premiére moitié d'aoüt, je fis avec Hoel une excursion 

avec traineau de la Baie Cross à la Baie Red — pendant laquelle nous 

fimes l'examen des rapports existant entre les deux formations (roche 

fondamentale et Hecla Hoek) considérées précédemment comme diffé- 

rentes, comme granit (gneiss) et comme micaschiste. Les derniers jours 

nous collectionnämes aussi des fossiles dévoniens, et constatämes la limite 

entre le grés dévonien et le granit situé à l'ouest. 

Pendant le reste d’aoüt, nous travaillames dans l'espace compris entre 

la Baie Red et la Petite Baie Red. 

Les plus anciens conglomérats dévoniens et leur passage aux roches 

cristallines anciennes du champ oriental furent aussi étudiés par nous. 

Nous fimes en outre l'étude de la frontiére est de ce champ cri- 

stalin, qui se trouve limité par une faille trés prononcée s'adossant à des 

gres rouges formant de faibles plis. 

———————— “RÉ Bán n 
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Nous travaillàmes aussi à faire, dans ces grés, des collections de 

poissons fossiles. 

Pendant la premiére semaine de septembre, nous examinames la 

cóte est de la partie nord du Détroit du Foreland, entre la Baie English 

et la Baie St. John. 

Ici nous trouvämes un champ considérable de gres et conglomérats 

tertiaires faiblement plisses, et contenant des plantes fossiles; vers 

l'ouest, ce champ descendait dans la mer; vers l'est, il était limité par 

une ligne d'affaissement qui le séparait des roches métamorphiques 

anciennes. 

Année 1910. 

Pendant les premiers jours de juillet, j'étudiai les schistes et cal- 

caires métamorphisés sur la partie de la cóte allant du nord de l'em- 

bouchure de l’Isfjord jusque dans le Safe Harbour, et en outre les con- 

ditions de délimitation d'avec les couches carboniferes à l'est. 

Du 5 au 20 juillet, je fis des excursions dans la Baie King et dans 

l'intérieur, afin d'examiner les conditions stratigraphiques dans les mon- 

tagnes de la région comprise entre les Reines et le Diadéme. Partout 

on a tout en bas des grés rouges contenant les mémes fossiles qu'à 

l'ouest de la Baie Wood; puis viennent (dans le Diadéme — la transi- 

tion étant formée par un conglomérat) des calcaires de couleur claire 

avec relativement peu de fossiles (principalement des segments de cri- 

ndides, des coraux, des brachiopodes), qui ne permettent pas de décider 

si on peut les compter comme carboniféres moyens ou carboniféres 

supérieurs, Les couches du »flint à productus« — avec leurs especes 

typiques striées de couleurs sombres et claires — sont richement repré- 

sentées dans le district. 

Du 21 au 29, nous continuämes le travail de l'année précédente sur 

la Presqu’ile Brøgger. Le terrain carbonifère et ses rapports tectoniques 

avec les roches métamorphisées l'avoisinant du cóté du sud-ouest, fit 

l'objet d'une continuation d'études. On détermina en outre les limites du 

petit terrain tertiaire affaissé prés de la Baie King. 

La nuit du 1° au 2 août, je traversai, de concert avec Hoel, la 

presquiile située entre la Baie Red et la Petite Baie Red, pour nous 

rendre mieux compte des conditions de délimitation entre le dévonien 

et les roches cristallines anciennes. 

Du 2 au 15, nous travaillâmes sur la côte est de la Baie Wood 

depuis le Grey Hoek jusqu'à 10 ou 15 km. au sud du Cap Auguste 

Viktoria. Nous étudiâmes et collectionnámes d'abord les fossiles des 
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schistes du Grey Hoek, puis, avec une plus grande exactitude, 

les conditions des terrains voisins du Cap Auguste Viktoria, ou l'on 

reconnut que ces schistes étaient limitrophes, en stratification concor- 

dante (tout l'ensemble des couches étant d'ailleurs considérablement 

plissé) avec les plus anciens des grés rouges à poissons fossiles du type 

de la Baie Wood. Nous récoltames des fossiles dans ces grés. Pendant 

les derniers jours, nous étudiames le plus septentrional des capuchons 

de lave récemment découverts; capuchons qui, reposant horizontalement 

sur du dévonien plissé, forment les restes d'une. couverture continue qui 

a existé en son temps autour de la partie interne de la Baie Wood. 

Du 16 au I9, nous fümes immobilisés par le mauvais temps, sur 

la »Laila«, au fond de la Baie Wood. C'est aussi en vain que nous 

essayames de pénétrer dans la Baie Wijde. 

Du 20 au 21, nous restames dans la Baie Bock; nous fimes en 

outre, par un épais brouillard, une excursion le long de la cóte sud 

de la Baie Liefde. 

Le 23, nous allames, Hoel et moi, à la recherche de fossiles à l'extré- 

mité sud du Set Fraenkel, dans la Baie Red. 

Du 26 au 28, dans la Baie St. John. Excursion vers l'est en remon- 

tant le Glacier Osborne jusqu'aux montagnes carboniferes. Plus tard, nous 

etudiämes les roches métamorphisées sur diverses étendues de terrain 

sur la cóte sud du fjord. 

Le 29, nous visitàmes, Hoel et moi, le terrain tertiaire situé sur la 

côte est du Détroit du Foreland, où nous collectionnämes des plantes 

fossiles. 

Olaf Holtedahl. 
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Travaux complémentaires et résultats des travaux. 

Les travaux topographiques. 

Les travaux sur le terrain consistérent en opérations trigonomé- 

triques et photogrammétriques. Ils furent effectués par Isachsen, Koller, 

Laurantzon et Staxrud, et en partie aussi par Haavimb, chacun d'eux 

avec l'assistance d'un ou de deux aides. 

Aprés notre rentrée de l'expédition de 1909, Laurantzon et Koller 

se mirent aussitót à la besogne afin de calculer le réseau trigonomé- 

trique, dont la base avait été mesurée sur la Plaine du Foreland — 

aprés quoi Koller exécuta la construction du terrain des deux cótés du 

Détroit du Foreland et de la Baie St. John. Dans le courant de l'hiver, 

le capitaine N. Reeder construisit en outre la Baie Red avec les terrains 

environnants. 

À la suite de l'expédition de 1910, et jusqu'en mars 1911, le réseau 

trigonométrique fut calculé par Staxrud et Koller. Koller continua la 

construction de la carte des environs de la Baie St. John; en méme 

temps le Green Harbour et ses environs furent construits par Staxrud 

et Koller. | 

Reeder exécuta la construction du Prince Charles Foreland, et l'ingé- 

nieur O. Hendriksen celle du territoire avoisinant la Baie Bock. 

Le travail de bureau fut achevé au milieu de juin 1911 et fut repris 

en octobre de la méme année par Ræder et le lieutenant Th. Ween. 

En 1912, la carte sera achevée et préte pour la reproduction à l'échelle 

du 200 000'me et avec des courbes d'équidistance de 50 m. 

Le calcul des observations astronomiques (coordonnées géographí- 

ques, azimuths et déclinaisons), effectuées par Hermansen, Petersen-Han- 

sen, Koller et Isachsen a été confié à M. Anton Alexander, professeur 

au Lycée de Skien. 

Les travaux géologiques. 

L'étude géologique du champ d'opération de l'expédition a été faite 

par MM. Hoel et Holtedahl, géologues de l'expédition, secondés par le 

professeur Watnelie et les étudiants Marstrander et Sorli. Dans chacun 

des groupes de géologues, i] y avait en général deux aides. 
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Les résultats des travaux géologiques seront rédigés par Hoel et 

Holtedahl. 

Les relevés de vitesses et d'ablations effectués sur le Glacier Lillie- 

höök ont été calculés par Hoel et Koller. 

Comme la glaciation semble se trouver en rapport avec la nature 

du sol sous-jacent, j'ai chargé M. L. Vegard, boursier de l'Université, de 

procéder à une étude de cette question. 

Les résultats de ces recherches ont été publiés parmi les travaux de 

la Société des Sciences en 1912. 

Les résultats des recherches effectuées sur les couvertures de laves 

et les sources thermales de la Baie Wood et de la Baie Bock ont été 

publiés, dans trois mémoires, parmi les publications de la Société des 

Sciences, par Hoel et Holtedahl, V. M. Goldschmidt et H. Backlund. 

Les plantes et les vers trouvés dans les sources thermales seront 

soumis à lexamen du professeur Dr N, Wille, du Dr N. Bryhn, du 

professeur Dr O. Nordstedt, de Lund, et encore d'un autre spécialiste. 

Parmi les travaux effectués sur le terrain, il convient de mentionner 

les études paléontologiques et le collectionnage des fossiles. 

Afin de réussir, dans des terrains relativement difficiles, à transporter 

ces fossiles en assez grande quantité à bord du navire, j'ai été forcé, de 

temps à autre, de négliger certains travaux topographiques, par exemple 

lors du collectionnage des fossiles dans la formation dévonienne au nord 

du Spitsberg. C'est ainsi que pendant plusieurs journées, on employa 

à ce travail environ 30 hommes, l’équipage du »Farm« ayant aussi été 

mis à contribution. 

Pour collectionner des fossiles aux environs du Bell Sund, j'engageai 

en 1910, à Tromso, Hans Larsen Norberg, qui dans des occasions 

antérieures, avait montré à cet égard beaucoup d'intelligence et de 

bonne volonté. 

Le Storting avait stipulé spécialement, comme condition aux sommes 

votées par lui sur le budget de l'état, »que l'on réserverait à l'Université 

le droit d'annexer, sur les matériaux récoltés, pour ses propres collections 

et pour toutes autres institutions scientifiques norvégiennes, tous les 

objets qui pourraient présenter un intérét scientifique«. Apres l'achéve- 

ment des travaux sur le terrain, exécutés au cours de cette campagne 

de deux ans, je mis, par lettre du 3 octobre 1910, toutes les collections, 

a la disposition de l'Université, comme étant sa propriété, de même que, 

par lettre du 3 juillet 1911, adressée au Ministère de l’Instruction 

Publique, je faisais don à l'État Norvégien d'instruments et d'objets 

d'équipement etc. représentant une valeur d'acquisition d'environ 3000 kr. 
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Le Collège académique de l’Université demanda à son professeur de 

paléontologie, le Dt Johan Kiær, de se prononcer sur les collections rap- 

portées par l'expédition. 

Dans son mémoire, en date du 18 novembre 1910, ce professeur 

dit, entre autres choses: 

»Les collections géologiques sont excessivement considérables et 

riches; j'ai lieu de croire que ce sont les plus grandes qui aient jamais 

été rapportées par aucune expédition dans les régions arctiques. 

Comme ces collections ne sont pas encore, il s'en faut beaucoup, ni 

classées, ni exactement examinées, je ne puis malheureusement pas indi- 

quer leur richesse par un nombre de numéros. 

Tout ce que je puis déclarer, jusqu'à nouvel ordre, c'est qu'elles 

comprennent plus de 100 caisses généralement volumineuses, dont le 

contenu est le suivant: 

Roches de la region examinée-. RS 2^. V "ES -eaisses 

2. Fossiles dévoniens d'une série de localités, situées au 

MOLTKES TE SION AM Mq MUR Pee 

Fossiles carboniferes, principalement de Ja Presqu'ile 
Oo 

I UDIdouMRoe UE ie wes ea) Gas ler Un ca ete Net o E 

4. Fossiles tertiaires du Foreland, et du cóté est du Détroit 

ea o 2 kes Gk pe le à veu s S 8) E 

Fossiles carboniféres, permiens et tertiaires du Bell Sund 7; — Ut 

6. Fossiles siluriens, dévoniens et carboniferes de lle 

RHEINE OPE qo a mde Wars Pet oe 
Oo 

Echantillons du volcan récemment découvert et des 
I 

sources thermales de la Baie Bock. . . . 
[97 

8. Échantillons des colonnes de lave situées à l'est de 

Ero Won, Me cnc c XE das cete ee TUE 

IOI Caisses, 

Je parlerai ci-dessous un peu plus en détail des différentes parties 

des collections: 

Afin de mettre en lumière l’ensemble des conditions géologiques 

de la région en question, on a réuni un très grand nombre d'excellents 

échantillons de roches, en tout environ 15 caisses. 

Cette partie des collections n'est pas la moins importante de toutes, 

surtout parce que les travaux de l'expédition ont prouvé que la géologie 

de ce district est, à bien des égards, différente de ce que les explorateurs 

suédois avaient admis jusqu'ici. 
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De la formation dite de la Baie Liefde, qui remonte essentielle- 

ment à l’äge dévonien et qui a son développement principal dans la 

région examinée, l'expédition a rapporté des matériaux extraordinaire- 

ment riches et précieux, plus de 50 caisses. Jusqu'ici on avait peu 

examiné cette formation et on ne la connaissait guére, mais main- 

tenant, à la suite des travaux qui ont eu lieu, et des collections aux- 

quelles il a été procédé, on va pouvoir la décrire dans tous ses traits 

principaux, tant paléontologiques que stratigraphiques. 

On a découvert une série trés riche de localités à fossiles et on a 

collectionné des matériaux grandioses, au point de vue des mollusques 

d'eau douce, et des restes remarquables de poissons, appartenant aux 

faunes les plus anciennes des ages géologiques. De puissantes couches 

riches en fossiles, complétement inconnus jusqu’ici, ont été découvertes 

et examinées en détail. Afin de mettre en lumiére l'intérét de ces col- 

lections, au point de vue exclusivement paléontologique, je mentionnerai 

ce qui suit: Dans la masse des poissons, qui fait l'objet de mes études 

spéciales, on trouve environ 60 formes de poissons, appartenant, pour la 

majeure partie, à des espéces inconnues jusqu'ici, et dont plusieurs sont 

tellement caractéristiques qu'on va se voir forcé de créer des genres 

nouveaux et méme des familles nouvelles. L'Angleterre et l'Ecosse sont 

les contrées où les couches subdévoniennes ont jusqu'ici été les plus 

riches en débris de ces poissons; mais tandis que, dans ces pays, qui 

ont été examinés si à fond, on n'a pu décrire plus d'environ 20 espéces 

de poissons à cuirasse hétérotroque, j'ai pu déjà dans ce seul groupe, 

en ériger plus de 4o especes parmi les matériaux provenant de l'expé- 

dition. On peut dire qu'à cet égard, les matériaux réunis offrent le maxi- 

mum d'intérét parmi tous ceux que la science a récemment soumis à un 

travail d'étude. 

Ce qui offre aussi un extréme intérét scientifique, ce sont les volu- 

mineuses collections (12 caisses) de fossiles, principalement des calcaires 

carboniféres de la côte ouest. Elles sont très riches en foraminiféres, 

brachiopodes, échinodermes et coraux, et contiennent des échantillons 

uniques en leur genre. Ce qui a un grand intérét, c'est la preuve de 

l'existence de zónes, dont on n'avait pas précédemment constaté l'exi- 

stence au Spitsberg. Les collections tertiaires du Foreland et de la cóte 

est du Détroit du Foreland sont aussi trés considérables, L'expédition 

a découvert ici de nouveaux champs, et déterminé la nature de ces 

domaines jusqu'ici peu connus. L'intérêt principal revient à la trouvaille 

de superbes coquillages qui pourront peut-être jeter une certaine lumière 

sur l’age tertiaire au Spitsberg. 
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Enfin, nous possédons du Bell Sund et de l'Ile aux Ours de riches 

et considérables collections de fossiles (10 caisses), qui complétent d'une 

façon excellente ce que nous avions déjà de ces localités. 

Je dois finalement insister sur le grand intérét scientifique se rattachant 

aux collections rapportées du volcan récemment découvert dans la Baie 

Bock et des laves en colonnes, découvertes à l'est de la Baie Wood. La 

trouvaille de ces matériaux constitue, sans aucun doute, la découverte 

géologique la plus considérable qu'on ait faite au Spitsberg au cours de 

la derniére génération, et la possession des beaux matériaux rapportés 

de ces régions (4 caisses) qui serviront de matériaux originaux à toutes 

les descriptions futures, présente le plus grand intérét pour les collections 

de l'Université. 

Ainsi qu'il résultera du court apergu que j'en donne, les matériaux 

rassemblés sont non seulement extraordinairement volumineux, mais en 

outre d'une importance exceptionnelle au point de vue scientifique. 

Ces collections n'ont pu étre faites et embarquées à bord du navire, 

souvent dans les conditions les plus difficiles, qu'au prix d'un travail 

intense et persévérant, pendant deux courts étés.« 

Johan Kizr. 

Dans la séance de la Société Norvégienne de Géologie du 12 dé- 

cembre 1911, il a été pour la première fois rendu compte publiquement 

des recherches qui, au cours de l'expédition, ont été faites au Spitsberg 

sur la formation dévonienne; ces communications ont éte faites sous la 

forme d'une conférence faite par M. Holtedahl, géologue de l'expédition. 

Les matériaux paléontologiques rapportés par l'expédition sont sou- 

mis à l'étude: 

Les poissons du silurien supérieur et du dévonien inférieur de la 

côte est de la Baie Red, de la Presqu’ile des Rennes, de la Baie 

Wood et de l'intérieur (le voisinage des 3 Couronnes), par le prof. 

Dr Johan Kizr. 

Les fossiles du terrain carbonifére ont déjà partiellement été traités 

par M. Holtedahl, il les a décrits dans les publications de la Société des 

Sciences pour 1911. Les autres matériaux appartenant au terrain car- 

bonifere seront également étudiés par M. Holtedahl. 

Les fossiles permiens de l'Ile Axel et de la Baie St. John, par le D 

Wittenburg, de St. Petersbourg. 

Les plantes tertiaires des cótes du Détroit du Foreland et de la Baie 

King, par le prof. Dr A. G. Nathorst. 
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Les lamellibranches tertiaires du Ferrier Hamn seront soumis à l'étude 

d'un spécialiste, et les fossiles quaternaires à celle de M. Hoel, géologue 

de l'expédition, et d'autres encore à celles d'autres savants. 

t3 

[#2] 

IO. 

Hts 

Les travaux hydrographiques. 

Année 1909. 

La partie septentrionale du Détroit du Foreland jusqu'au Récif — 

en norvégien Forlandsrevet, en francais plutót Bas-fond du Foreland 

— a été sondée par le »Farm«, capitaine A. Hermansen, les 20 et 

21 juillet, 5 et 11 aoüt. 

La Baie King, du 22 au 28 juillet. 

Le Port Blomstrand a été sondé du 22 au 25 juillet par le lieute- 

nant J. Petersen-Hansen. 

Les sondages ont été pratiqués en se basant sur les cartes levées 

en 1906 et 1907 par la mission Isachsen, au cours de l'expédition 

de S. A. S. le Prince de Monaco. 

Année r9ro. 

Le Norske Hamna sur l'Ile aux Ours (Beeren Eiland) a été sondé 

par Hermansen le 24 juin. 

Le Détroit du Foreland, au sud du Récif et jusqu'à une ligne allant 

du Daumann Oyra à la Sal Pt. (Pte de la Selle), a été sondé par le 

»Farm«, les 30 juin, 6—9 juillet et 15--16 juillet. 

Le Farm Hamn a été hydrographié par Hermansen du 16 au 

19 juillet. 

Le Ferrier Hamn a été sondé par Hermansen du 20 au 23 juillet. 

Les mouillages du Green Harbour furent hydrographiés par Petersen- 

Hansen, du 29 juillet au 3 aoüt. 

Le Vulkan Hamn, dans la Baie Bock, fut hydrographié par Her- 

mansen, le 8 aoüt. 

Le Green Harbour fut sondé par le »Farm«, le 3 septembre. 

Les sondages effectués en 1910 furent exécutés en se basant sur 

les cartes de l'expédition. 

En outre une série de sondages ont eu lieu, le 8 août, dans la Baie 

Bock, les 10, 12 et 13 aout, dans la Baie Wood et, le 2 septembre, 

dans la Baie St. John. 

Les résultats de ces travaux hydrographiques seront publiés pendant 

l'été de 1912, sous forme d'une carte marine, où les travaux n° 1, 2 et 5 
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seront rapportés à l'échelle du 200-millième; ceux des n% 3, 4, 6, 7, 

8 et 9, à celle du 25-millième, et ceux du n? 10, au 100-millième. 

Cette carte est élaborée actuellement en vue de sa reproduction 

par la zme section du Service géographique de Norvège (Service de la 

Carte maritime) et sera publiée par ce service, conformément aux instruc- 

tions données par le Ministère de la Défense au Service géographique, 

en date du 16 décembre 1910. 

Les travaux océanographiques. 

Sans que cela formát une partie constituante du plan de l'expédition, 

j'avais cependant l'espoir qu'on aurait aussi, pendant son cours, l'occa- 

sion d'exécuter une série de travaux océanographiques. C'est dans 

ce but que je suivis, en 1908, le cours d'océanographie professé au 

Musée de Bergen. Le directeur de la Station biologique de Bergen, le 

Dr Helland-Hansen, promit de seconder l'expédition en lui fournissant 

les instruments nécessaires, etc. Mais comme les thermométres com- 

mandés chez Richter à Berlin, ne furent rendus dans les mains de l'expé- 

dition qu'au Green Harbour, Spitsberg, le jour méme oü nous devions 

opérer notre retour en Norvége, aucun travail d'océanographie ne put 

avoir lieu en 1909. 

Jeus d'autant plus à cœur d'exécuter ces travaux pendant l'expé- 

dition de 1910. Le but qu'on se proposait était de prendre des échan- 

tillons d'eau et des températures, par sections, du courant chaud, à 

l'ouest de l'Ile aux Ours et du Spitsberg, the Spitsbergen Atlantic Cur- 

rent, et du courant froid de la cóte ouest du Spitsberg, the Spitsbergen 

Polar Current. 

La situation des sections et le nombre des stations furent déterminés 

aprés conférence avec le professeur Nansen, qui préta aussi des thermo- 

métres à l'expédition. 

Entre le 25 et le 28 juin, on prit deux sections; l'une allant de 

extrémité septentrionale de l'lle aux Ours dans la direction de l'ouest- 

nord-ouest, jusqu'à 4° 20’ de longitude est (de Greenwich), 6 stations; 

de là une autre section, 8 stations, jusqu'à l'embouchure du Bell Sund. 

Ces deux sections atteignaient une profondeur de 600 m. 

Entre les 17 et 23 juillet, nous primes deux nouvelles sections; l'une 

comptant 7 stations et allant vers ;l'ouest-sud-ouest du Glacier N° 7 

à o? 33° longitude ouest; l'autre (9 stations) depuis la méme longitude, 

vers lest-nord-est, vers la pointe sud du Prince Charles Foreland. Ces 

derniéres sections atteignaient une profondeur de 2000 m. 
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En outre, on prit aussi 3 sections au. nord des 4 précédentes: 

une de la Baie Magdalena vers l'ouest, et une de la pointe nord de l'Ile 

des Danois vers le nord-ouest; ces deux derniéres furent prises le 19 

aout; et enfin une section vers le nord, en partant de l'Ile Norway, 

le 26 août. 

Les 3 dernieres sections ne comptent que de 2 à 3 stations, les glaces 

s'étant opposées à la continuation des travaux. 

Lors de notre rentrée du Spitsberg en Norvége, on fit la répétition 

d'un certain nombre des stations utilisées antérieurement dans les 3 

sections les plus méridionales. 

Depuis notre départ du Spitsberg jusqu'à notre rentrée en Norvége, 

nous primes, toutes les heures, la température de la mer à la surface, et, 

dans une certaine mesure, des échantillons simultanés de l'eau. 

Les travaux océanographiques de l'expédition sont düs au capitaine 

A. Hermansen et au lieutenant J. Petersen-Hansen; les matériaux en 

question ont été élaborés par le Dr Helland-Hansen et le professeur Nansen. 

Les observations météorologiques 

furent exécutées, pendant les deux campagnes, depuis le départ jusqu'à 

la rentrée dans un port norvégien. 

Elles furent faites par l'officier et le sous-officier de service. 

Ces observations comprenaient aussi la température superficielle 

de l'eau. 

Elles ont été systématisées par le météorologue Aage Graarud. 

Les différents groupes de l'expédition ont également, à des époques 

irréguliéres, exécuté des observations météorologiques: toutefois celles-ci 

ne seront pas publiées, en tout cas pas dans leur ensemble. 

Les renseignements sur le régime des glaces au cours de l'expé- 

dition devront étre recherchés dans le récit du voyage et parmi les 

observations météorologiques. Un résumé des observations relatives aux 

glaces pour l’année 1910, a été publié dans les Petermanns Geogra- 

phischen Mitteilungen, Gotha 1911, I, 5, p. 241—43: 

Gunnar Isachsen: Die Eisverhältnisse an den Küsten Spitzbergens 

sowie im Ost- und Westeise, en 1910. 
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Les publications 

paraitront parmi celles de la Société des Sciences de Christiania (l'Aca- 

démie des Sciences et des Lettres). 

de 

La Société mettra à la disposition de l'expédition 100 exemplaires 

chaque mémoire, avec titre principal spécial. Il sera donc possible, 

quand tout sera imprimé, de réunir tous ces mémoires en volumes, 

sous un titre commun. 

to 

fon 
° 

Les travaux publiés jusqu’ici sont les suivants: 

Les Nappes de Lave, les Volcans et les Sources thermales dans les 

Environs de la Baie Wood au Spitsberg par A. Hoel et O. Holte- 

dahl. Chra. 1911. 37 p. une carte géologique et 8 planches. Ce 

mémoire fut présenté par le professeur Brogger à la séance géné- 

rale de la Société des Sciences, le 3 mai 1911. 

Petrographische Untersuchung einiger Eruptivgesteine von Nordwest- 

Spitzbergen par V. M. Goldschmidt. Chra. 1911. 17 p. et 1 pl. Pré- 

senté par le professeur Brogger à la séance générale de la Société 

des Sciences, le 3 mai 1911. 

Zur Kenntnis der Karbonablagerungen des westlichen Spitzbergens. 

I. Eine Fauna der Moskauer Stufe par Olaf Holtedahl. Chra. 1911. 

46 p. et 5 pl. Présenté par le professeur Kiær à la séance géné- 

rale de la Société des Sciences, le 3 mai 1911. 

Über einige Olivinknollen aus der Lava von Wood-Bay, Spitzbergen 

par H. Backlund. Chra. 1911. 11 p. Présenté par le professeur 

Bregger à la séance générale de la Société des Sciences, le 13 octobre 

IQII. 

Observations Astronomiques faites au Spitsberg par I Expedition Isachsen 

1909—1910 et calculées par Anton Alexander. Chra. 1912. 16 p. 

Présenté par le professeur Geelmuyden, å la séance générale de la 

Société des Sciences, le 10 novembre 1911. 

L’ Influence du Sol sur la Glaciation au Spitsberg par L. Vegard. Chra. 

1912. 8 p. Présenté par le professeur O. E. Schiøtz, à la séance 

générale de la Société des Sciences, le 8 décembre 1911. 

The Hydrographic Observations of the Isachsen Spitsbergen Expedition 

1909—1910 par Gunnar Isachsen. Chra. 1912. 36 p., 10 pl. et 2 

cartes. Présenté par le professeur H. Mohn, à la séance générale 

de la Société des Sciences, le 31 mai 1912. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. =] 
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The Sea west of Spitsbergen. The Oceanographic Observations of the 

Isachsen Spitsbergen Expedition 1910 par Bjorn Helland-Hansen et 

Fridtjof Nansen. Chra. 1912. 89 p. et 6 pl. Présenté à la séance 

générale de la Société des Sciences, le 31 mai 1912. 

Rapport sur (Expedition  [sachsen au Spitsberg 1909—1910 par 

Gunnar Isachsen. Chra. 1912. 99 p., 10 pl. et 1 carte. Présenté 

par le professeur Nansen, a la séance générale de la Société des 

Sciences, le 31 mai 1912. 

Observations Meteorologiques faites au Spitsberg par I Expédition Isach- 

sen 1909—1910 et systématisées par Aage Graarud. Chra. 1912 (en 

préparation). Présenté par le professeur Mohn, à la séance générale 

de la Société des Sciences, le 27 septembre 1912. 
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Légende des planches et de la carte. 

Planche I. Les membres de l'Expédition Isachsen en 1909. Voir p. 3. 

| — II. Le ,Farm“ dans la Baie Virgo, photographié du Camp Wellman. Le second 

navire est le navire norvégien „Arctic“, afireté par Wellman. 

— IH. Fig. 1. Prince Charles Foreland, vu de l'ouest, du Pic Fourchu au Vogel 

Hoek. 4 phot. : 

Fig. 2. Presqu’ile Grey Hoek, vue du &airn Welcome (98 m.). 2 phot. 

— IV et V. 8 phot. Vue prise du Mt Fred. Olsen (1263 m.), à l'ouest de la Baie Bock. 

— VI, VII et VIII (fig. 1). 9 phot. Panorama pris du Mt Harald Løvenskiold (831 m.), 

Terre Oscar Il. 

— VIII (fig. 2) IX et X. 9 phot. Panorama pris du Diadéme (1280 m.) On voit que la 

brume s'étend en longues vagues, jusqu'à une hauteur de 600—800 m., de l'ouest 

au nord-est. 

La carte ci-jointe a été faite d'apres les travaux de l'Expédition Isachsen et d’après les 

sources les plus récentes, surtout celles provenant des expéditions suédoises au Spitsberg. 
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Isachsen phot. le r6 aoüt 1909. 

Le , Farm“ dans la Baie Virgo. 







Wıid-Selsk..skr. I. M-N. Kl. 1912. No. 1s. 

= I* Monaco 

1. Prince Chai 

Grey Hoek 

2. Presqu 



PE. HE 

Foreland. 

oel Grey Ho 





a. : (DRE te © Å 



Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 

Le Colosse 3 

Nw 

I—4. Vue pt 



PLIN 
Monts du Président Loubet 2 

ais So ei Bi 

La Tente Le Pyramide 4 

Isachsen phot. le 5 août rgto. 
du Mt Fred. Olsen. 





"
n
 

| 
" 

u
d
i
 

m 
å
 

M 
i 

=
 

h
e
e
 

de
t 

c
 

fa
 

orn 
à
.
 

"Ad 



Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No. 15. 
Un 

= Mt Sve: 

5—8. Vue pr 



ERW 
Mt Roos 6 

du Mt Fred. Olsen. 







Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No: 15. 

La Centrale I 

I—4. Panorama pris d 
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Mt Harald Lovenskiold. 

Isachsen phot. le 21: juillet 1910. 
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Isachsen phot. le 21 juillet 1910. 
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Isachsen phot. le 9 juillet roro. 
I. Panorama pris du Diadéme, 
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OM VEGETATIONEN 

VED TESSEVAND I LOM 

AF 

HANNA RESVOLL-HOLMSEN 

MED 3 PLANCHER 

(VIDENSKAPSSELSKAPETS SKRIFTER. I. Mat.-NATURV. KLASSE. 1912. No. 16) 

UTGIT FOR FRIDTJOF NANSENS FOND 

KRISTIANIA 

I KOMMISSION HOS JACOB DYBWAD 

1912 



Fremlagt i den mat.-naturv. klasses mote den gite mai 1912 ved 

A. W. BROGGERS BOKTRYKKERI A/S 



D. jeg sommeren 1911 opholdt mig i trakterne ved Tessevand i 

Lom, hvis interessante flora jeg for en del kjendte fra tidligere besøg, 

foretog jeg endel undersegelser af de i den subalpine og tildels i den 

alpine region forekommende plantesamfund. 

Da jeg selv ikke er mos- eller lavkjender, vil undersøgelsen for disse 

planters vedkommende blive noget ufuldstændig. For de dominerende 

arters vedkommende vil den dog vistnok være tilstrækkelig. 

De angjældende moser er bestemt af dr. BRYHN og laverne af cand. 

real. BERNT LYNGE. Min bestemmelse af karplanterne er revideret af kon- 

servator Ove Daur. For denne velvillige hjælp bedes de nævnte herrer 

modtage min hjerteligste tak. 

Tessevand ligger i den øverste del af fururegionen, 918 m. o. h. 

Kommer man nede fra Lomsbygden og har naaet veiens høiestliggende 

del, ser vandet herfra ud som et fjeldvand med træløse bredder. Først 

ved neiere eftersyn opdager man skogen paa vandets østside, medens nord- 

og vestsiden er skogbare. En stor græsslette, gjennem hvilken elven Ilva 

strømmer, strækker sig ned til den nordvestlige bred. Fra den vestlige 

bred hæver det steile Heggeberg sig (1520 meter høit) i næsten hele 

vandets længde. Dette fjeld ligger paa randen af det plataa, fra hvilket 

Jotunheimens nordøstlige parti, Kvitingskjølen, hæver sine sneklædte toppe 

(2127 m.). Fjeldene paa østsiden af vandet har mere afrundede former, og 

skogen strækker sig langt opover fjeldsiderne. Fjeldrækken skraaner her 

i nord ned til Tesseelven for at fortsætte sig paa den anden side af denne 

i en lav, skogklædt aas. I syd veksler store myrer og skogklædte høider 

til indunder Fuglhø og Veofjeld, og bagenfor det sidste sees endelig Sjo- 

dalens fjeldtoppe som en spidstakket række. Det er et landskab, som lover 

rig afveksling i flora og vegetation. 

Ved det første eftersyn bliver man kanske skuffet. Vegetationen ser lav 

og fortrykt ud. Der er ingen frodige birkelier med hei bundvegetation 
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eller taette vidjekrat med deres farverige urter mellem buskene, saaledes 

som vi finder i trakter, hvor fjeldsiderne har jevn skraaning med rigelig 

fugtighed. Egnen ved Tessevand er derimod meget mere præget af tørhed. 

Dette kan tildels skyldes omgivelsernes heideforhold og konfiguration. Fjel- 

dene paa estsiden af vandet er saaledes lave og naar ikke op i sneregionen; 

naar vintersneen er borttoet, bliver der sommeren igjennem intet sneforraad 

til dannelse af jevn fugtighed paa fjeldsiderne. Vestsidens fjelde straekker 

sig vistnok for en del langt op i den evige sne, saaledes som tilfeeldet er 

med Kvitingskjelens toppe. Men smeltevandets afløb fra disse falder væsentlig 

paa andre sider af plataaet, i Smaadela og Vulu elv. Mod Tessevand samler 

smeltevandet sig saagodtsom udelukkende i Ilva elv. 

Vegetationens torhedspreeg maa vel tildels ogsaa skyldes de klimatiske 

forhold. Liggende lige i est for fjeldkjaeden har trakten liden nedbør, og 

den er desuden herjet af naesten stadige vinde fra nord. Endelig bidrager 

vel ogsaa jordbunden sit til at give vegetationen det særegne præg. Der er 

nemlig i disse egne temmelig meget losmateriale af sand og grus. 

Bliver man skuffet over det lave, fattige vegetationsdeekke, bliver man til 

gjengjeld glædelig overrasket, naar man ser nærmere paa dets sammen- 

sætning. Man finder her mange heifjeldsplanter, der ellers er temmelig 

sjeldne, som en noksaa almindelig bestanddel af vegetationen. Dette er 

f. eks. tilfældet med Elyna Bellardii, Carex capitata og microglochin, Juncus 

arcticus, Chamaeorchis alpinus, Alsine verna, Sagina intermedia, Draba 

fladnizensis, Ranunculus hyperboreus, Sedum villosum, Oxytropis lapponica, 

Gentiana tenella o. fl. Diapensia lapponica og Melandrium apetalum kan 

ogsaa nævnes; dog er disse, iallefald den sidste, sjeldne saa lavt nede som 

i Tessevands nivaa. Af arter, som herer til vor heifjeldsfloras store sjelden- 

heder, findes her Rhododendron lapponicum, Saxifraga hieracufolia og 

Draba nivalis. De 2 sidste er dog sjeldne i fururegionen. Alle de nævnte 

arter gaar saa langt ned som til Tessevands nivaa eller til steder, som 

ligger faa meter heiere; mange gaar ogsaa lavere ned. 

At alpine planter gaar ned i lavere regioner, er temmelig almindelig i 

disse trakter. A. Brvrr skriver saaledes herom (Nyt Mag. f. Naturv. Bd. 21 

s. 296): »Hine ved hoie Fjelde og Breeer beskyttede Fjelde og Fjelddale 

have derimod et kontinentalt Klima med en hurtigere Overgang fra Vinter 

til Sommer. I disse Egne vokse, selv i Landets sydlige Dele, Fjeldplanterne 

ofte langt nede 1 Dalene og udholde der en drivende Sommervarme. I 

Vaage og Lom findes mange af dem endog i Kornbeltet (12 — 1500' o. H.); 

ja enkelte have endog her sin storste Udbredelse i Dalene, og det er i det 

Hele taget maerkeligt, at mange Fjeldplanter optraede hyppigere i de lavere 
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Dele af Fjeldregionen (Vidie- og Birkebeltet) end i de heiere (Lavbeltet); 

maaske turde Grunden vaere den, at der i de dybe Dale og i de lavere 

Lier er et bedre Vaern mod Havet end paa Heiderne.« 

NorMAN gjer ogsaa opmerksom paa dette forhold (Nyt Mag. f. Naturv. 

Bd. 6 s. 229): »At det barske, stormfulde Veirligt, Havet og de store 

permanente Snee-Massers Naerhed, Dalferernes Sneverhed og fremfor alt 

Fjeldsidernes Steilhed maa udøve nogen perturberende Indflydelse paa 

Vegetationens Udbredning i Forhold til Heiden over Havet og Stedets 

geografiske Beliggenhed, er meget sandsynligt. 

Hvor Fjeldsiderne ere saa steile som i Lom og Beeverdalen, erholde 

de reent mechaniske Kreefter et friere Spillerum til at influere paa Vege- 

tationens Udbredning; Lavlandsplanterne ville have større Vanskelighed 

ved at naae op til den samme Heide som paa en jævn Skraaning, medens 

paa den anden Side Heifjeldsplanterne med langt sterre Lethed ville kunne 

nedstige i lavere og for dem ellers fremmede Regioner. 

Usaedvanlige klimatiske Forholde, saadanne som det her raadende 

excessive stormfulde Veirligt, ville ogsaa let give Vegetationen et mere 

individuelt Praeg med Hensyn til dens geographiske Distribution og derved 

tillige gjøre den mindre egnet til at oplyse os om de almindelige Love 

for Plante-Udbredningen.« 

Ogsaa i andre dele af landet gaar alpine planter ned i lavere regioner. 

Men som regel findes de da paa sand, grus eller kalkklipper, som alle 

danner terre lokaliteter. De alpine planter er jo xerofyter og trives ud- 

merket paa saadanne voksesteder. Nu danner vegetationen paa sand, grus 

og kalkklipper aabne formationer (ikke sammenhængende vegetation), i 

hvilke fremmede arter, i dette tilfeelde de alpine, ikke saa let konkur- 

reres ud. 

Ved Tessevand findes de alpine planter imidlertid ikke bare 1 aabne 

formationer, men ogsaa i de sluttede (sammenhængende vegetation), saavel 

i skogbunden som i lyngmark og græsmark i fururegionen, saaledes som 

man kan se af tabellerne. 

Som eksempel kan nævnes den hyppige forekomst af Pedicularıs 

lapponica og Phyllodoce coerulea i barskogene. Den sidste indgik saaledes 

paa sine steder i skogbunden næsten som en dominerende art. 

Aarsagen til dette forhold kan kanske tilskrives de for vegetationen 

førnævnte ugunstige vilkaar (liden nedbør, tør jordbund, sterke nordlige 

vinde), som gjør den almindelige vegetation saa lidet kraftig og saa for- 

trykt, at den ikke formaar at holde de alpine planter ude fra de herskende 

plantesamfund. 
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Skoge. 

Paa nordsiden af Tessevand dannes skoggrænsen paa enkelte und- 

tagelser! nær af furu, Pinus silvestris, i alle de observerede tilfælde som 

f. lapponica FR. 

Skoggrænsen paa dette sted er afbildet paa pl. I fig. 1. I forgrunden 

tilheire sees nogle trær fra randen af en lang, skogklædt aas. Skogen 

fortseetter sig herfra helt ned til Vaagevand. 

Paa den anden side af myren i billedets forgrund sees ogsaa lidt 

skog; denne vokser paa en flad, bred sandryg. At denne tidligere har 

været tættere bevokset, viser talrige stubber og redder. En endnu mindre 

furuskogrest, som ikke er blevet med paa planchen, findes ved foden af det 

bratte Heggeberg. 

Ovenfor den sidstnævnte skogrest findes der endel birk, men i saa 

lidet antal og saa spredtvoksende, at man her ikke kan tale om et virkeligt 

birkebelte. De 2 førstnævnte steder ligger i ca. 940 meters heide o. h. 

og skogresten under Heggeberget 1 ca. 970 meters hoide. De overste 

birke i Heggeberget saaes 1 ca. 1070 meters hoide.? — Vestsiden af Tesse- 

vand er som fer nævnt skogbar. Ældre folk fortalte, at der tidligere 

vokste tæt skog paa denne side af vandet. Paa østsiden af Tessevand 

strækker skogen sig som fer nævnt et godt stykke opover fjeldsiderne. 

I den laveste del bestaar den enten bare af furu eller af denne og birken, 

Betula pubescens. Skoggraensen dannes her af birken. Paa Lille Vasfjeld 

maaltes endel trægrænser. De øverste furuer saaes paa den vestlige 

skraaning 1 ca. 1040 meters hoide o. h., paa den østlige i ca. ro1o meters 

heide. De overste birke saaes paa den vestlige skraaning 1 ca. 1150 meters 

heide, paa den østlige i ca. 1110 meters heide. 

Furu og birk gaar saaledes heit op paa denne side af vandet. 

Interessant vilde det have veeret at have havt maalinger fra andre af vandets 

omgivelser, fra Troldhe og Fuglhe; men da jeg kun havde et barometer 

tillaans et par dage, lod dette sig ikke gjøre. Det synes, som om træ- 

grænserne ligger heit. Norman har i sin »Beretning om en botanisk Reise 

i Gudbrandsdalen« endel heideangivelser. Han sætter saaledes korngraensen 

i Lom og Beeverdalen til omtrent 1600— 1650 fod, furugraensen til ca. 2640 

fod (829 m.) (angivet efter en ældre maaling i Lom), birkegrænsen i det 

vestligere beliggende Skjaak (efter lektor LANGBERG) til 3150 fod (989 m.). 

Men disse graenser maa vere altfor lavt sat. Dette kan sees av karterne. 

1 Klepdalen, hvor birken danner skoggrænsen. 

2 De fleste haideangivelser er maalt med aneroidbarometer og beregnet efter rektangel- 

kartets angivelse af Tessevands hoide. 
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Gaarden Hoft i Baeverdalen, efter hvis hoide Norman har angivet korngraensen, 

ligger efter amtskartet paa ca. 1559 fod og efter rektangelkartet paa ca. 2110 

fod. Ved at gaa efter heiderne paa amtskartet og rektangelkartet kan man 

se, at heiderne paa det første for en stor del maa være sat altfor lave. 

For at nævne nok et eksempel kan der anføres, at Kvitingskjelen paa 

amtskartet staar angivet til 6276 fods heide, men paa rektangelkartet til 

6776 fod. Efter dette maa det vere klart, at Normans angivelser af træ- 

grænserne maa vare for lave, selv om han med furugrænsen mener furu- 

skogens grænse og med birkegraensen birkeskogens grænse. — Medens der 

i de nu navnte omgivelser af Tessevand ikke er noget smukt udviklet 

birkebelte, findes der et saadant paa skraaningerne af Fuglhe, i syd for 

vandet. Hvor terrænget var jevnt heldende, saa birkegrænsen ovenfra paa 

afstand ud som en ret linje; men hvor der var storre ujevnheder saasom 

smaa koller eller bækkedale, gik birken længere op. 

PI. I fig. 2 er taget fra de øverste birke i birkebeltet paa Fuglhe. Som 

man kan se af billedet, er traeerne her ved graensen endnu noksaa normalt 

udviklet. Anderledes forholdt det sig med furuen ved dens evre graense. 

Traerne stod her som afgnavede skeletter (se pl. II fig. 1). Dels i denne 

skikkelse, dels som smaa forkreblede, buskformede individer saaes furu- 

regionens sidste udposter i den lavere del af birkebeltet. 

Den skogdannende birk er, som man kan vente, altid Betula pubescens. 

Betula pubescens X B. nana (: B. intermedia THom.) saaes undertiden, f. eks. 

ved furugransen paa nordsiden af Tessevand, som en flere meter hoi busk, 

men kun i ringe maengde. 

Granen, Picea Abies, forekom kun spredt blandt furuen i den øvre 

del af barskogene og her sparsomt. Paa de mod nord vendende skraa- 

ninger tiltog den sterkt i antal nedover mod Vaagevand og var ofte her 

det fremherskende træ. 

Andre trær end furu, birk og gran optraadte ikke skogdannende. Af 

graaor, Alnus incana, var der smaa veludviklede trær i ca. 950 meters 

heide. Asp, Populus tremula, fandtes som trær i over ggo meters høide 

o. h. Fra denne heide maaltes et lidet aspetræ. Det var 4 m. heit og 

58 cm. i omkreds i 1 meters heide over marken. Sammen med 3 andre 

aspetreer af lignende dimensioner vokste det i nærheden af den førnævnte 

lille furuskogrest under Heggeberget. Dets mod nord vendende side havde 

terre, nøgne og opad strittende grene. Rogn, Sorbus Aucuparia, saaes 

kun sjelden og af ubetydelig sterrelse. Salix caprea forekom som trer, 

indtil 5 meter heie, i ca. goo meters heide o. h., i blandet skog af furu og 

og birk. Salix pentandra vokste som lidet tra, ca. 3 m. heit, ved Tesse- 

elven, 918 m. o. h. 
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Afskogenes bundvegetation saavelsom af de evrige herskende formationer, 

lyngmark, greesmark og fjeldmark samt myrer, har jeg foretaget endel under- 

segelser. Den i vore heifjeld saa almindelig optrædende »lavhede« fik jeg 

desvarre ikke anledning til at undersege, da den ikke var typisk udviklet 

paa de steder, hvor jeg havde anledning til at foretage mine undersegelser. 

Undersegelserne er foretaget efter RAUNKJERS metode, som er fremstillet 

i hans arbeide »Formationsundersegelse og formationsstatistik«. Men medens 

formationerne 1 hans arbeide er karakteriseret baade ved sin floristiske 

sammensætning og ved »livsformen« hos de optrædende arter, er de i 

denne lille afhandling kun karakteriseret ved sin floristiske sammenseetning. 

Efter RAUNKJÆRS metode søges formationen karakteriseret ved angivelse 

af hyppigheden af de dominerende arter. Det gjælder da først at kjende 

de arter, som sammensætter formationen. Det vilde være et uoverkomme- 

ligt arbeide at undersøge det hele areal af denne. Det er tilstrækkeligt at 

undersøge et vist antal »prever«. RAUNKJER har fundet, at 50 prever, 

hver med en størrelse af 1/59 m.?, er hensigtssvarende. Prøven udtages 

med en ramme af nævnte størrelse. Denne kan lægges eller for at undgaa 

bevidst valg helst kastes paa 50 forskjellige steder i den formation, som 

skal undersøges. Alle de arter, som forekommer indenfor rammen, noteres 

i hvert af de 50 tilfælde. 

Naar en art findes i alle 50 prøver, kan den siges at have hyppigheds- 

graden 50, findes den i f. eks. 30 af prøverne, kan den siges at have hyppig- 

hedsgraden 30 o.s. v. Forat en art skal kunne regnes som dominerende 

i formationen, maa den danne en bestanddel af et større antal af prøverne. 

Jeg har her valgt at betegne som dominerende arter dem, der forekommer 

i halvparten eller over halvparten af prøverne. 

Vegetation paa skogbund. 

Denne er undersøgt paa 4 steder, og resultatet af undersøgelsen sees 

af de 4 rubriker 1 tab. r. 

Rubrik 1 skulde karakterisere bundvegetationen i den furuskog, fra 

hvilken endel af randtræerne sees i forgrunden tilheire paa pl. I fig. 1. I 

denne skog, som havde sydlig eksposition, var bunden overordentlig ter, 

undtagen hvor skogen graensed til myr, og hvor der fandtes krat af lave 

vidjer, mest Salix glauca samt Betula nana og Juniperus communis f. nana. 

Fra dette krat strakte de navnte buske sig hist og her indover skogen. 

Skogbunden har, som tabellen viser, Empetrum nigrum og Vaccinium 

vilis idaea som de hyppigst optraedende arter af karplanter. Af laver er 

Cladonia rangiferina (col.) den hyppigste. Bundvegetationen var fysio- 
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gnomisk karakteriseret ved Empetrum nigrum og for en stor del ogsaa ved 

Cladonia rangiferina. 

Rubrik 2 viser resultatet af undersegelsen af skogbunden i den fer- 

nævnte lille furuskogrest under Heggeberget. Denne grænsed dels til krat 

af vidjer, Betula nana og Juniperus, dels til lyngmark. Dens nordlige eks- 

position og dens som folge deraf mere skyggefulde beliggenhed er det vel, 

som har gjort kontingenten af skogplanter forholdsvis sterre end i r. Paa 

grund af skogrestens ringe udstrækning har planter fra de tilstødende 

plantesamfund havt let for at indvandre, saaledes fra krattene Salıces, 

Betula nana, Juniperus og med dem endel urter som Viola biflora, Ranun- 

culus acer, Anthoxanthum odoratum, Geranium silvaticum o. fl. eller alpine 

planter fra Heggebergets baekkeleier som Veronica alpina, Gnaphalium 

supinum, Salix herbacea, Sibbaldia procumbens. Bunden var her mindre 

tor. Empetrum og Vaccinium Myrtllus var de hyppigst optrædende arter, 

og det var ogsaa disse, som fysiognomisk prægede vegetationen. 

Rubrik 3 viser resultatet af en undersegelse af furuskog, sterkt op- 

blandet med birk. Skogen vendte mod nord og heldte temmelig sterkt. 

Ligesom i 1 er Empetrum og Vaccinium vitis idaea de hyppigst optreedende 

arter. Empetrum præger vegetationen fysiognomisk. Cladonia rangiferina 

optraadte i sterre maengde kun paa enkelte steder. I denne skogbund var 

det derimod ligesom i 2 en mos, Æylocomium proliferum, som var den 

fremherskende blandt kryptogamerne. Festuca ovina indgik oftest som en 

almindelig bestanddel i skogbundens vegetation saavelsom i de øvrige 

terbundsformationer i omegnen af Tessevand!. I rubrik 3 viser den merkelig 

nok den lave hyppighedsgrad 4. Phyllodoce coerulea forekom derimod i 

stor maengde og har, som man ser, en hyppighedsgrad af hele 22. Den 

er altsaa ikke langt fra at vaere en dominerende art. Den indgik altid 

som et led i skogbundens vegetation, men kunde vaere mere eller mindre 

almindelig. Ofte gik den langt ned paa dalsiden. Den fandtes saaledes i 

skogbunden i stor maengde i ca. 700 meters heide o. h. 

Som man ser, er bundvegetationen i furuskogene væsentlig karakteri- 

seret ved sin rigdom paa lyngagtige planter. Kommer man udenfor skogen, 

har vegetationen paa ter bund i det store og hele det samme prag og er 

behersket af de lyngagtige planter. 

Dette er omtalt af WARMING fra flere steder i vort land i hans arbeide: 

Om Grenlands Vegetation s. 64. Han siger her: »Det er ganske interes- 

sant, at Lyngheden paa en Maade synes knyttet til Fyrreskoven paa lig- 

nende Vis som Urtemarken til Krattene — — — —.« »Jeg havde flere 

1 Den vokste ogsaa paa tuer i myrene. 
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Steder baade i det midterste Norge (evre Osterdal, Foldal, Dovrepartiet 

0. s. v.) og i Vestfinmarken Leilighed til at bemærke, at Bunden i de magre 

og aabne Fyrreskove er en Lynghedebund, dannet af de samme Arter, 

som man finder hededannende udenfor Skoven — — — —-.« »Grunden 

maa aabenbart seges deri, at Fyrreskovens og Hedens Planter kunne neies 

med den selv samme terre og magre Jordbund, og de aabne, lyse Fyrre- 

skove give da Lyngheden Plads under sig.« 

Rubrik 4 viser resultatet af en undersøgelse fra den nedre del af 

birkelierne paa Fuglhes skraaninger. Mos og lav blev ikke samlet fra 

denne lokalitet, da jeg her kun havde en dag til min raadighed. Som 

man kan se af tabellen, er ogsaa her de lyngagtige planter de mest 

dominerende. Men blandt de dominerende arter findes ogsaa flere af de 

i birkelierne almindelig optrædende planter som Anthoxanthum odoratum, 

Luzula pilosa, Geranium silvaticum og Viola biflora. Vegetationen synes 

altsaa i denne del af birkelien at have en blandingskarakter. Fysiognomisk 

var den dog mest præget af græs og urter. I den øvre del af birkelien 

blev de lyngagtige planter de herskende og dem, som gav vegetationen 

sit preeg, og hvor skogen opherte, blev paa ter jordbund lyngmarken det 

herskende plantesamfund. 

Denne forskjel mellem den ovre og nedre del af birkebeltet er iagt- 

taget mange andre steder i vort land. N. Lunp! omtaler saaledes fra Ost- 

finmarken, hvorledes bundvegetationen i den nedre birkeregion er udviklet 

som et af græs dannet grønsvær og i den øvre er dannet af lyngplanter. 

Dette har jeg ogsaa selv seet 1 Ostfinmarken, saaledes i Nordvaranger og 

Laksefjord, samt mange steder i Tromse amt. Ove Daur, som jo paa sine 

botaniske reiser har besegt talrige steder i det arktiske Norge og ligeledes 

de fleste heifjeldstrakter i den sydligere del af landet, har for mig omtalt 

dette forhold som almindelig forekommende. Det omtales ogsaa af WARMING 

(Om Gronl. Veg. s. 15). 

1 Foreløbig Beretning om en botanisk Reise i Ostfinmarken i Sommeren 1842. Bot. Not. 

1846. 
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"Tab. i. 

Arternes hyppighedsgrad i 50 prever à 1/19 m.? af skogbund, henholdsvis i 1. furuskog 

i ca. 950 m.’s h. o. h. fra nordsiden af Tessevand, 2. en furuskogrest under Heggeberget i 

970 m.s h., 3. furuskog med iblandet birk paa nordsiden af Tessevand i ca. 900 m.'s h., 

4. den nedre del af birkelien paa Fuglhe. (For de dominerende arter staar fede tal.) 
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Sali caprca $c A ee REE S i: I 3 

—— shes: ET ER a NN 7 SE cr 2 II 2 I4 

—L. hastata... va EMILE I. NIE - - 4 = 

— —  É alpes EEE = I - 6 

— 4herbacea CRE u E = I - = 

= lanafa: 0 20 oe eee, A - - - 16 
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Salix APPORTÉE ER E Ie - 4 
— dividat lr SAS e ee eet = | = | I | = 
==" angrieansjc. VOLS ACER CHE I u - I 

Populus tienne CPR oe TNI - - - 
Betula: nana ea em LLLI d RER 5 I4 - | 6 

— pubescens "(smaa eksempl) 2 2 4 - I | 9 
kolygonumaviyıpanım 4 5 A io 6 5 ac I 8 4 | 24 
RemexvAtetpsat.: NE El E | = | - I 
Cerastiim wnlenne sc ak e MN e eek te = = | - 4 
Melandrium silvestre . . . ... ~ 3 - = I | - 
Stellariaalpestris’= Cf MR cc T E T VS - e I - 
Aconitun septentrionale 75 . nr an. - - - 5 
Anemonesvernals og 0. CNET 2 N - - 
Ranuneülusicdeeri. e: E SIE - 64 = 23 
Alcherula' alpid(uc I... Kr tta LIE I She = - 

— acutidens- S. P XE EE cues - I | = IO 
— AIDÉS THIS ANN ont P GR oda Ceo I - I - 
— Blezuliss A. Fe ale Op ce ER - I 5 = 

Geunny xivale Poe er Ped ic ne oh AR, ac ame ee Lh - - 2 - 
PORT VERRA EURE "UU FN nls NER me = I | > = 
KRubusssaxaulisae REE ie) ae, cients eee I - 2 4 
Sibbaldia procumbens’. =) is 2 ae - I - = 
SorbuscAncupatia ere ie se us ee ur c Fer as - - I | 2 
Astragalus alpiuusc. e een tp Lie EA rl - - - 
Lotusecorniculatus la cut. ETC ONE 4 - I = 
THOMPSON | I 3 - - 
GxalissAcetosella say sn ne. s nr RITE - 6 5 4 
Epilobium angustifolium . . . . . . . . - - I - 
Ry rola) PUDEUR Et va x.) eR MR 2 I 2 4 

x vrotundifolia EME NE E er le Be - 5 I 5 
= Acum cor LE a he 4 9 I5 4 
| Storage Eee rU oe meee I | - I I 

Arctostaphylos alpmatew se: at. ase = I = I 

UvasUursW M el cec ET 7 - = - 
Azalemmprocumbeusm Ne. lens ea E - I = = 
Calhina mine ans eee ee ee 13 I = 5 
Phyllodocencocrulea e Pl 2s d d oe Td 9 IO 22 

Vaccinium ulizinosami er II 7 2 13 
dirientalisssensopacami- m CEE NE 2 16 2 12 

Myosolis;silvatıea sek ee Bee" Caan chat - - I 2 

arts Cha falpind VERS Weste Ub RM rct E I = = 

Buphbrasia Gps 5. «sc CITIES T S SEES KT - = 3 5 
Melampyrum pratense RE EN EN 9 2 7 I 

= Silvabrcum 989-9099 3-2 E IS I I 6 6 
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= Xv uS - 

2 3 4 

Pedicularis lapponica . I IO I1 I2 

Veronica alpina . = I > 4 

—  serpyllifolia - - = 

Campanula rotundifolia = 5 = 2 

Antennaria dioica 8 5 - 6 

Gnaphalium norvegicum - - - 3 

E supinum . - - 2 

Hieracium sp. 2 I 3 

Leontodon autumnalis . : 2 - 2 

Petasites frigidus - - I - 

Saussurea alpina - : I 3 

Solidago Virga aurea . I 3 1 I3 

Taraxacum spilophyllum . - I I 

— chrysostylum . = - I - 

42 50 52 58 

I 2 3 

Hypnum Schreberi 19 16 24 

Polytrichum commune A I3 I9 5 

Hylocomium proliferum . 29 36 

Dicranum scoparium . 16 I4 

Aulacomnium palustre : = = I 

Lophozia barbata . . . - - 6 

— lycopodioides . = 3 = 

— quinquedendata : = I 

E ventricosa . . : = = 2 

Ptilidium ciliare 2 - - 

Sphagnum acutifolium E = I 

Cladonia rangiferina . 33 I4 IS 

Peltigera aphtosa . 20 5 18 

Cetraria islandica . I I4 - 

—  cucullata . - I - 

Cladonia coccifera - - I 

— deformis : = E I 

— gracilis 3 - - 

— uncialis . . 5 = 2 

Nephroma arcticum - 2 4 

Peltigera malacea . 4 2 2 

Solorina crocea I - = 

Stereocaulon paschale . =: a 4 2 
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Krat. 

Vidjekrat optræder her som ellers i fjeldtrakterne baade i og ovenfor 

birkeregionen, mest langs elve og baekke, men ogsaa under bratte fjelde, 

hvor der har samlet sig muld og der er nedsivende vand. Paa nord- og 

vestsiden af Tessevand, hvor birkebeltet saa at sige mangler, er krattene 

talrigst og mest veludviklede i birkeregionen, medens de paa faa undtagelser 

nar er lidet udviklede i den egentlige vidjeregion. Et veludviklet vidje- 

belte saaes ikke her saaledes som paa Dovres fjelde. 

Bunden i krattene er oftest en græsbund, men med mange urter 

iblandt, væsentlig de samme, som forekommer paa de graesbundne steder 

i birkebeltet. Men ofte kan ogsaa de lyngagtige planter vaere de herskende. 

Jeg har nogle faa optegnelser fra krattene, men ingen indgaaende under- 

segelser. De felgende vidjekrat forekom mellem ca. 930 og ca. 1030 meter 

over havet. 

Krat fra Ilvadalen. 

Elven Ilva, som kommer fra Kvitingskjelen, skjærer sig dybt ned i 

fjeldplataaet, fer den kommer ud paa den flade slette paa nordsiden af 

Tessevand. I den nedre del af denne dal var der paa enkelte steder 

vidjekrat. De optraedende arter var her: 

Buske: Poa alpina 

Salix glauca (dominerende) Carex rigida 

—  lapponum Luzula campestris 

—  ]anata — spicata 

— nigricans Majanthemum bifolium 

—  hastata Polygonum viviparum 

Betula nana Rumex Acetosa 

Juniperus communis. —  Acetosella 

Cerastium alpinum 

Bundvegetation: = vulgare 

Phegopteris Dryopteris 

Equisetum pratense 

Aira caespitosa 

Agrostis borealis 

— vulgaris 

Anthoxanthum odoratum 

Festuca ovina 

— rubra 

Phleum alpinum 

Silene acaulis 

Viscaria alpina 

Aconitum septentrionale 

Anemone vernalis 

Ranunculus acer 

Thalictrum alpinum 

Alchemilla vulgaris * acutidens 

= alpina 

Sibbaldia procumbens 
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Trifolium repens 

Geranium silvaticum 

Empetrum nigrum 

Viola biflora 

Epilobium lactiflorum 

Pyrola minor 

EIU secunda 

Arctostaphylos uva ursi 

Calluna vulgaris 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium Myrtillus 

— uliginosum 

-— vitis idaea 

Trientalis europaea 

Myosotis silvatica 

Gentiana nivalis 
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Euphrasia sp. 

Veronica alpina 

— fruticans 

Pinguicula vulgaris 

Campanula rotundifolia 

Achillea Millefolium 

Antennaria alpina 

— dioica 

Erigeron acer 

= uniflorus 

Gnaphalium norvegicum 

— supinum 

Hieracium alpinum 

Leontodon autumnalis 

Solidago Virga aurea 

Taraxacum sp. 

15 

Laenger nede ved llva, hvor denne randt over sletten, fandtes kun 

hist og her mindre kratpartier. Buskene var følgende: Salix nigricans 

(dominerende) glauca, lapponum, Betula nana og Juniperus communis 

f. nana. De vokste mellem stenene paa bredden, og bunden var enten 

uden vegetationsdække eller var pletvis dækket af lyngagtige planter, 

veesentlig Arctostaphylos uva ursi, Vaccinium vitis idaca og Empetrum 

nigrum. Det tilgrænsende plantesamfund var her lyngmark. 

Krat under Heggebererr: 

Buske: 

Salix glauca (dominerende) 

— anata 

Betula nana 

Juniperus communis f. nana. 

Bundvegetation: 

Phegopteris Dryopteris 

Lycopodium annotinum 

Aira alpina 

— caespitosa 

— flexuosa 

Agrostis borealis 

— vulgaris 

Anthoxanthum odoratum 

Phleum alpinum 

Carex alpina 

— rigida 

—  sparsiflora 

Salix herbacea 

Oxyria digyna 

Polygonum viviparum 

Alsine biflora 

Stellaria alpestris 

Aconitum septentrionale 

Ranunculus acer 

Thalictrum alpinum 

Alchemilla alpina 
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Alchemilla vulgaris * acutidens 

Sibbaldia procumbens 

Trifolium repens 

Geranium silvaticum 

Empetrum nigrum 

Viola biflora 

Arctostaphylos alpina 

— uva ursi 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium Myrtillus 

— uliginosum 

Vaccinium vitis idaea 

Trientalis europaea 

Veronica alpina 

Linnaea borealis 

Campanula rotundifolia 

Antennaria alpina 

— dioica 

Gnaphalium supinum 

Leontodon autumnalis 

Taraxacum sp. 

Krat paa Heggebergets bratte skraaning (ca. ro3o m. o. h.). 

Buske: 

Salix lanata (dominerende) 

— glauca 

—  hastata 

— nigricans 

Betula nana 

Juniperus communis f. nana. 

Bundvegetation: 

Phegopteris Dryopteris 

Equisetum pratense 

Lycopodium annotinum 

Aira caespitosa 

— flexuosa 

Agrostis borealis 

— vulgaris 

— — w. aristata 

Anthoxanthum odoratum 

Carex alpina 

— rigida 

—  sparsiflora 

Luzula campestris 

Majanthemum bifolium 

Polygonum viviparum 

Rumex Acetosa 

Cerastium alpinum 

Aconitum septentrionale 

Ranunculus acer 

Alchemilla alpina 
Ea — vulgaris * acutidens 

Sorbus Aucuparia 

Geranium silvaticum 

Empetrum nigrum (dominerende) 

Viola biflora 

Pyrola minor 

— rotundifolia 

—  secunda 

Calluna vulgaris 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium Myrtillus 

— uliginosum 

— vitis idaea 

Trientalis europaea 

Bartschia alpina 

Pedicularis lapponica 

Linnaea borealis 

Antennaria dioica 

Solidago Virga aurea 

Taraxacum sp. 
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Lyngmark og fjeldmark. 

Det er tidligere naevnt, at hvor skogen er forsvunden, bliver paa ter 

jordbund lyngmarken det herskende plantesamfund. Fremherskende og 

karaktergivende er her Empetrum, lyngarter og Betula nana. Salix-arter 

og Juniperus optræder ikke i saa stort individtal, men bidrager meget til 

at give vegetationen preg. Festuca ovina herer til de mest dominerende 

arter, men virker ikke fysiognomisk. 

Lyngmarken er i mere eller mindre grad indvævet med lavarter, mest 

Stereocaulon paschale, Cladonia rangiferina (coli.), Cetraria nivalis og cucul- 

lata, ofte i saa stor mængde, at de giver marken et graaflækket udseende. 

Hvor man befinder sig nedenfor trægrænsen, er antallet af de alpine 

arter, som indgaar i plantedækket, endnu forholdsvis lidet. Eftersom man 

stiger til eller over trægrænsen, indgaar de i større mængde; men det er 

fremdeles Empetrum og lyngarterne sammen med laverne, som giver 

vegetationen sit præg. Idet man stiger endnu heiere, tabes dette lidt efter 

lidt. Det bliver nu kun de mere beskyttede steder, som beherskes af de 

lyngagtige planter. Paa de ubeskyttede terre steder er marken kun for 

en del dakket af vegetation, og i denne indgaar alpine arter som en 

væsentlig bestanddel, medens de lyngagtige planter træder mere og mere | 

tilbage. Det er ikke lenger lyngmarken, men fjeldmarken, som er den 

herskende formation. At virkelig »lavhede« ogsaa var udviklet i trakten, 

havde jeg anledning til at iagttage paa Veofjeld. At den ogsaa fandtes 

paa flere af de lavere fjelde, viste paa afstand den graahvide farvetone, 

disse fjelde besad ovenfor traegrzensen. 

Tabel 2 viser overgang fra lyngmark i skogregionen (rubr. 1 og 2) 

til lyngmark lige ovenfor trægrænsen (3) og endelig til fjeldmark (4). 

Rubrik 1 viser resultatet af undersøgelsen fra den førnævnte sandryg 

(s. 6), som ogsaa er synlig paa pl. I fig. 1. Men preverne er taget fra en 

langer mod syd liggende del, fra hvilken skogen var fjernet. Rubrik 2 

er fra omgivelserne af den førnævnte lille furuskogrest (tab. 1 rubr. 2), 

rubr. 3 fra Heggebergets skraaning i ca. 1150 meters heide o. h. og 

rubr. 4 fra Kopflyen i ca. 1350 meters heide. Vegetationen paa de to 

forste steder befinder sig i omtrent den samme heide over havet, mellem 

ca. 940 og ca. 970 m. At der viser sig en saapas stor forskjel i arts- 

sammensaetning, maa skyldes forskjel i underlaget. Paa det forste sted var 

underlaget jevnt og bestod næsten udelukkende af fin sand, paa det andet 

sted var underlaget af vekslende beskaffenhed. Terrænget var kuperet. 

Paa enkelte steder fandtes ogsaa her lesafleiringer, men der var ogsaa 

partier, hvor klippegrunden kun var dækket af et tyndt jordlag. Forskjellen 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 16. 9 
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i vegetation viser sig kanske bedst for mosernes og lavernes vedkommende. 

Polytrichum-arter optræder saaledes langt hyppigere i 1 end i 2, og det 

samme er tilfældet med de dominerende laver. Af fanerogamerne mangler 

Carex rigida i 1, en plante, som er almindelig 1 lyngmarken i den sub- 

alpine og alpine region (den lavere del, hvor lyngmarken er udviklet). 

Vegetationen fra rubr. 3 stammer som for nævnt fra Heggebergets 

skraaning i ca. 1150 meters heide o. h. At den naermer sig fjeldmarkens, 

sees af det store antal alpine planter (26); men de lyngagtige planter er 

fremdeles de fremherskende, og formationen maa fremdeles betegnes som 

lyngmark. De alpine lyngarter begynder at gjøre sig gjældende, saaledes 

Arctostaphylos alpina og Azalea procumbens samt Rhododendron lapponicum. 

Af den sidste plantes forekomst i formationen kan sluttes, at denne ikke 

hører til den typiske lyngmark, selv i denne trakt. Rigtignok har 

jeg seet Rhododendron paa mange steder i denne østlige skraaning af 

Heggeberget, men den indgaar sjelden som et led i vegetationen over 

større strækninger. Det samme gjælder Dryas octopetala, som her vistnok 

ikke noget sted optræder i større mængde. 

Rubrik 4 viser resultatet af undersøgelsen af virkelig fjeldmark i 

ca. I350 meters heide o. h. 

Festuca ovina er som paa de 3 andre steder den mest dominerende 

art, men de lyngagtige planter er traadt sterkt tilbage, saaledes for Vaccinium 

vilis idaeas, Arctostaphylos uva ursis og Empetrums vedkommende. En 

undtagelse danner Vaccinium uliginosum. Den var saa almindelig, at den 

neesten kommer ind under de dominerende arter. Denne plante vokser 

her som i andre af vore fjeldtrakter ikke bare paa myrene, men kan paa 

torre steder gaa langt op i den alpine region (smlgn. de 4 rubriker). 

Dette forhold er ogsaa omtalt af Warminc (Om Grønlands Vegetation 

s. 54), som blandt andet har iagttaget det paa fjeldene paa Dovre. 

Forsvinder de lyngagtige planter, træder til gjengjæld de alpine til i 

stort antal. Betula nana og Carex rigida optreeder sammen med Festuca 

ovina som dominerende arter, og Salix herbacea findes ogsaa i større 

mængde. Sammenlignes antallet af alpine planter i de 4 rubriker, finder 

man i rubrik 1 13, i 2 16, i 3 26 og i 4 33. Tæller man sammen hyppig- 

hedstallene for de alpine planter, faar man i rubrik 1 48, i rubrik 2 65, i 

rubrik 3 123 og 1 rubrik 4 169. 

Ser man i tabellen paa lavernes forhold, vil man finde, at rubrik 1 

og 4 er de lavrigeste. At laverne i ı er saa sterkt repræsenteret, skyldes 

vistnok den magre sandbund. 
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Af tabellen viser det sig, at Cladomia rangiferina (coll) aftager i 

mzengde med heiden. Den var ogsaa langt mindre udviklet i de heiere 

regioner. Dette stemmer med Krurwaws iagttagelser fra Russisk Lapland 

(s. 133—335). Efter ham naar Cladonia rangiferina (coll) sin bedste og 

rigeste udvikling i skogregionen eller i forsenkninger udenfor denne, hvor 

sneen bliver forholdsvis lenge liggende og beskytter marken mod de ud- 

terrende vinde. Han nævner ogsaa.aarsagen til dens omfindtlighed: »Die 

grössere Empfindlichkeit der Rennthierflechten hängt unzweifelhaft mit 

ihrem anatomischen Bau zusammen. Sie sind alle!, im Gegensatz zu den 

verwandten Cl/adonien, zeitlebens unberindete Arten, bei welchen die 

Gonidialzone nur von einem lockeren, luftführenden Hyphengeflechte ein- 

geschlossen ist; die assimilirenden Zellen sind also hier in geringerem 

Grade als dies bei den meisten übrigen Strauchflechten der Fall ist, vor 

dem direkten Einfluss der Luftstrómungen geschützt.« Mindre emfindtlige 

end Cladonia rangiferina er efter ham de lyse Cetrariaer, C. nivalis og 

cucullata, og i endnu mindre grad Alectoria divergens, nigricans og ochro- 

leuca. Han adskiller 3 hovedformer af lavhede, alt eftersom Cladonia 

rangiferina, de lyse Cetrariaer eller Alectoria-arterne er fremherskende, og 

viser, hvorledes de betegner 3 grader af et med hensyn til kulde og vind 

stadig forvaerret klima. 

Endskjent der jo her ikke er tale om »lavhede«, men kun om disse 

lavers optræden i lyngmarken eller fjeldmarken, stemmer ovennævnte for- 

hold til en vis grad med tabellerne. C/adomia rangiferina (coll) var den 

dominerende lav i den mod syd vendende furuskog (tab. 1, rubr. 1). Den 

optraeder ogsaa talrig i lyngmarken paa den sandryg, fra hvilken furuskogen 

i senere tid er fjernet (tab. 2, rubr. 1). Men den aftager med heiden, 

hvilket kan sees af de ovrige rubriker. Med hensyn til Cetraria nivalis og 

cucullata, da optræder disse saa nogenlunde ligt paa de 4 undersøgte 

steder. I rubrik 2 sees dog for Cetraria nivalis’ vedkommende en af 

vigelse. 

Alectoria-arterne optræder rigeligst i de heiere regioner (rubr. 3 og 4). 

For de nævnte lavers vedkommende har jeg havt anledning til at 

iagttage det af KiHLMAN nævnte forhold paa enkelte af Osterdalens fjelde. 

Cladonia rangiferina, som her i skogregionen kan naa en enorm udvikling, 

træder sterkt tilbage ovenfor skoggrænsen, medens det her er Cetraria 

nivalis og vel ogsaa cucullata, som giver marken farve. Hoiere op kommer 

Alectoriaerne, især ochroleuca som den dominerende plante baade med 

hensyn til mængde og udvikling. 

1 Cladonia rangiferina (coll) = C. rangiferina, silvatica, alpestris. 
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Angaaende Stereocaulon-arterne, da mener KinLMAN, at de større 

maaske er ligesaa omfindtlige som Cladonia rangiferina. Selv har jeg 

ikke noget sted seet Stereocaulon paschale saa frodig som paa lesafleiringer 

i Osterdalens skogregion, hvor den forekom sammen med Cladonia rangi- 

ferina (veesentlig alpestris). Af tabellen synes det, som om den ferst aftager, 

men siden atter tiltager 1 maengde med hoiden. Det maa dog bemerkes, 

at den var lidet udviklet og lidet ieinefaldende paa denne fjeldmark, selv 

om det ved undersegelsen viste sig, at den var temmelig hyppig. At 

Stereocaulon paschale ialfald undtagelsesvis kan optraede rigeligere i heiere 

end i lavere regioner, er ifølge KIHLMAN (s. 135) iagttaget af NoRRLIN i 

Tornea Lappmark. 

Paa pl. Ill fig. 1 sees lidt af denne fjeldmark i ca. 1350 meters heide 

o. h. Billedet er fra et parti, som viser etslags jordbundsstruktur, der 

minder om den i litteraturen i senere tid fra Spitsbergen saa ofte omtalte 

»falske polygonmark«, hvis udseende beror paa en eiendommelig sor- 

tering af materialet. Stene og grovere grus danner kanterne i polygonerne, 

medens slam og finere grus danner fladerne. Denne struktur, som jeg selv 

har seet saa smukt udviklet paa Spitsbergen og omtalt i »Nyt Mag. f. Naturv.« 

Bd. 47 s. 289, saaes dog ikke typisk udviklet paa fjeldmarken i trakterne 

om Tessevand. 

„Tuemark“ i en forsænkning i lyngmarken. 

Vegetationsklædte tuer optraadte i disse trakter ligesom mange andre 

steder i stor maengde i torvmyrer. Men de fandtes ogsaa i andre forma- 

tioner, saaledes baade i lyngmark og i graesmark. Uden at forsege paa at 

give nogen forklaring til dannelsen af dette fænomen, skal jeg nævne lidt 

om en saadan forekomst. I den fer onitalte lyngmark paa sandbund (tab. 2, 

rubr. 1) fandtes en større forsænkning, i randen omgivet af enkelte furutrær, 

der staar igjen som de sidste rester af en fordums skog. Bunden i denne 

forsænkning var helt opfyldt af store tuer, der var helt graahvide af de 

lyse lavarter, som daekkede tuernes top. 

Endel af denne »tuemark« kan sees paa pl. III fig. 2. Tuerne var fra 

1/, til 3 meter lange, bredden oftest mindre. De var fra 20 til 80 cm. høie. 

Afstanden mellem dem var fra ro til 60 cm. For at faa et lidet begreb 

om deres vegetation, noterede jeg de arter, som vokste paa ro af tuerne 

og i 5 af mellemrummene mellem dem. Tallene angiver, paa hvormange 

af de ro tuer eller i hvormange af de 5 mellemrum vedkommende planter 

fandtes. 
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| Paa tuerne: Polytrichum sp. IO 

Festuca ovina IO Stereocaulon paschale IO 

| Vaccinium vitis idaea IO Cladonia rangiferina (coll.) 9 

Betula nana IO Cetraria nivalis 8 

Calluna vulgaris 8 — cucullata 8 

Carex rigida 7 -— islandica 3 

Aira flexuosa 6 — — var. crispa 3 

Antennaria dioica 6 Cladonia uncialis 2 

| Salix herbacea 4 — gracilis | I 

| — glauca 4 — coccifera I 

Pyrola minor 4 Peltigera malacea I 

Luzula campestris 4 

Trientalis europaea 4 I mellemrummene: 

Polygonum viviparum 4 Nardus stricta 5 

Juniperus communis f. nana 3 Carex rigida 3 

Carex sparsiflora 3 Salix herbacea 2 

Taraxacum sp. 3 Betula nana 2 

Phyllodoce coerulea 2 Calluna vulgaris 2 

Nardus stricta 2 Trientalis europaea 2 

Eriophorum angustifolium 2 Carex sparsiflora I 

Ranunculus acer 2 —  Goodenoughii I 

Agrostis vulgaris 2 Agrostis vulgaris I 

== borealis I Juncus filiformis I 

Luzula spicata I Luzula campestris I 

Pedicularis lapponica I Vaccinium vitis idaea I 

Lycopodium alpinum I - 

Euphrasia sp. I Polytrichum sp. 5 

Anthoxanthum odoratum I Stereocaulon paschale 5 

Anemone vernalis 1 Cladonia rangiferina (coll.) 2 

Carex canescens I Cetraria nivalis 2 

— Goodenoughii I — cucullata 2 

Empetrum nigrum I — jslandica 2 

Vaccinium uliginosum I Nephroma arcticum 2 

Arctostaphylos alpina I Sphagnum sp. - I 

— uva ursi I Cladonia coccifera I 

Juncus filiformis I 

Campanula rotundifolia I 
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LAD 2 

Arternes hyppighedsgrad i 50 prover à 1/59 m.? af lyngmark og fjeldmark fra nordsiden 

af Tessevand. 1. Lyngmark paa sandryg ca. 940 m. o. h., 2. lyngmark paa Heggebergets 

skraaning ca. 970 m. o. h., 3. lyngmark paa Heggebergets skraaning ca. 1150 m. o. h. og 

4. fjeldmark paa Kopflyen i ca. 1350 m.’s h. 

T | 2 3 4 

| | 
Festuca ovina. ^ gt on bags NN a cer a 43° | 45 | 38 | 31 

Vaceiniun vitis adaea NE ee 43 | 43 23100 I 

Arctostaphylos ava ursi — 0 2 nn M e SØEN 28 26 I 

Empetrum derum 2.5 do Vn 24 40 | 33 9 

Vaceiniumsuleinosum CE 8 14 29 23 

Betula mana | Sues pa uote e cud redde alis 16 21 25 25 

Carex pua ra et Sree CIE ris EUER, - IS 17 28 

Eqnisetumspratense su - EE MERETE ESS 3 9 | 5 - 

— Inemdlcc M NR EE I | - 5 = 

Eyeopodinm alpinum ye. et) T NC I | = 3 = 

Juniperus communis f. nana . . . . . . . 6 5 I - 

Airavalpindte RENE EN EE RE UC - tl aeu I 

LS ACODULDHrea 127.09. Ao: Ce - = = LR 

=— Mle XUOSAh cw o. eeu. cem ME rr ate 7 3 r | = 

IAP TOStS VIO ANS ey ee er | 4 2 = = 

Festuca ovne SE VIVIDATA sie nl) URAS GR ten AR - - - 3 

Poole ar ES eae - 2 zx - 

SS MCXHOSR Kg. Seen e. NE LET IT - aa = if I 

—s2elauca s NC re cone! it aves le = | - - I2 

Care Capa SECRET csr enone - - E> SPA s 

Rk kmieroglochin, CCC Ce - - 2 = 

— SS] FUPCSEnIS m. MEME le er oy ce - - | 3 - 

= Gaza fo FADE SKER ERE RESET - - I : 

— "sparsilora A peeks, es. ice E MEE - 3 - = 

Elna Bel ERREUR NE NE CNE 4 - I 3 

UMN CUS MELINA US We E ERR NU. Ui =i edes Tete eO - I II 3 

uznlayarcuatasv.scontusameus cs EE ME - E - I 

— erneut (4. 2 o d 059 BEN m o I - 2 3 

USELESS tela, 5 a I S I I | I | IO 

Majanthemum)bifolnum PO 3 2 = | - 

Salixeelauca- d LM pota cue Ee I 4 i 2 

ERE ASE ge ec) "e 6 5 “Gea co "qe 6 - I - | - 

— wiherbaceag rere Cl do. Er - I | - 20 

SSR CIEL” PATER Ori a ord Ig. 84. a ate - - | I - 

— reuculatar rese e E M cn IL EE - - = I 

Koenistanıslandieae ME CRC = = | - 2 

Polygonum) viviparum CC CC 4 I | 6 17 
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I 2 3 4 

BIS ADHOTA re c CN RE T = = E I 

Cerastinm) alpinum) ;7; 27... el seu EP S E. 7 = I E 

— -— Bolanatum ee eee EU 3 = 2 2 

pilemegacaulis: + MS COST NET = = 2 9 

Anemone vernalis . ei 5 - = > 

Ennunenins*elacialis Ne <<. yelp ahh re EET = 5 = I 

Mrabaehadnizensis:". 3.5 See ROGER = ^ r < 

LITE ENTREE OR RE 5 s - : 

Eruonpullosum DE de us Le RS ETE 3 = 5 : 

SAGT CET NULS Ac lin: e oe lec OT CPR S - = I 

— BEDÉHIANAIC2 1457 ger COE = 5 2 : 

— Oppositiiolia=s c. T We ke PENES E = I 2 

Direyassoctopetala.. +) 22s. AN MERE = = 2 x 

Eureutllngvernaw iw cx vla DEMENS 5 I 7 5 

ctraeaiMsalpiBus us $1... aw PUITS = > I I 

WüurinsCraced ". 60.5. - = 3 = 3 = 

Miolaernpestris "4. . is S : I > 5 5 

Eplebium angustifollum ee. "NC. = I x = 

Arctostaphylos alpina = : I 5 I4 4 

Azalea procumbens . . - : 3 6 II I 

Calluna vulgaris 5 : : 8 I 4 i 

Phyllodoce coerulea . . > eS 9 I i = 

Rhododendron lapponicum . . . . . . . = x I3 Y 

Narren, Myrtllusj (cn eee CM I 6 2 2 = 

Diapnensiaslapponica? +4 sl MT er m Vee eh ba ye = I E IO 

Hxientaliszeuropaea 4. SNERRE er E 2 = = 

Gentiana nivalis . . . = I I I = 

=a tenella’ 5 1455057 V oe CT CNN Sees 2 I = = 

RSS LL. Du i a Meet 13 6 9 I 

Bbedicularis lapponica. "u. u tes eee 4 = = = 

= G)ederl," «c 2.) he Sou ERE - 2 = 2 

Pjiuenicula»vulgaris. . . x = Sse sun ae E - 9 4 

Poinaeanborealis.ch ws 2e v o le MANS I - 2 = 

Campanula rotundifolia®.. X os.) 2 € IW 4 5 - i 

NmileasMuUlefoliume e: 728220 OST I - = : 

Ainiennarlagalpinar e.t 5. cs ue D'OR - - I 3 

— GOT Se ERE Sin Ley re ee [e] 5 2 = 

E PICCLODEOGCBRD TS ee V MIR ee ea cer. 1 2 = = 

Flievaeımalalnmumgeen sn. ln, te — UE 2 - 2 a 

Saussurespalpigg len el s ton m RØR - 2 2 = 

Antal arter 37 36 43 43 

1 Vistnok fordetmeste E. minima. 
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I 2 3 4 

Polytrichum piliferum . . . \ 30 à 5 d 

E Gummuncs D M ET M we A 
= | = | = 25 

— Stricbim tow nee: Are mona M | | 

A^ulacomniumopalustrelMe ic ner = | E | = 1 

— türgidum V Co CNT ata ee = SN = | 8 

Bryumssp hr, 22-4. "s DUE CEDE EM - | - = I 

Gamnptottieeimenitens e er SEES Berni E = UI - 

DieranumJjalbieans ONE TC z = | E | I 

= congesbum, v. c CR = 5 | 2 | = 

= fuseescens (... x x9 ee. - 8 | = | - 

— Scopaxinimi aes ME = tor MI 2 | 3 

— scoparium.-[- congestum . 5. 2% | 7 = | = = 

Hylocomium proliferum . . . . . . : 2 6 >| I I 

Eiypnumr Schieber "M1 X I Zu NM | - 

OncophO IS vites 5 5 Ge 6 a 6 4 A - | I | - - 

Dülidimuculiarcee RER CET S à 2 12 | E - 

Boblaynntansar cc 2 | = | = > 

Rhacomitrium»: canescens m Se ee - - - 4 - | 

Rinytidium£rugosumee M - - - | I | 
| 1 

Stercocaulontpaschale «14-190 mer 45 24 I9 37 

Cetrarial nivalis: Pe CT ee ee E 28 I4 2T | 25 

= CUCUIATAG ws et PSU | ees, CEU ES 27 22 | 269 25 

Cladonia rangiferina (coll). . . . . . . . 27 TO | 15 9| 10 

Alectoria oehroleuca 00. na 0993 ee ee I9 IS | Stem 27 

— divermeHs m EE MM - - | 4 21 

Getrariacaenleatat EE EE yu 8 5 6 

— islandicax- "Wan Rer 18 3 | I - 

— — Var Crispas ecd Tr e 13 7] | I 6 

(Cladontascocelleram Se EM E 6 I | - | - 

-— degenekap Sue E oO. Gc - I | - - 

= eracilis*- D er N er 2 I = = 

= pyxidatas, Mec est Oo Ramee: ie ue Boone I EN - - 

— uncialis; X^ zer er eri mr dE 2 - | : | = 

INephramayareticumis JN MM Gb A 4 Gg oe 8 I I | = 5 

— expallidumm T wen CR ETC ae I 2 s | 3 

Beltüigera aphtosa--. 2. NEN RENE TE E 2 5 = 2 

— malacea sr 337 SES PRESSE SEN AE AES | I = = | I 

Dsoroma hypnorum. 20308-29020 29-205, ICE I 2 ctl I 

Soloninacrocea ^ ee SERIEN ENS Dee 1 - | - 2 

Spheerophorus:coralloides S = = | = | 3 
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Græsmark. 

At græsmarken, »Grasflur«, er den klimatiske formation i den nedre 

del af den alpine region, saaledes som SCHIMPER siger i »Pflanzen- 

Geographie auf phys. Grundlage« s. 739, er ikke tilfeeldet i trakterne om 

Tessevand. Græsvegetationen er her ialmindelighed indskrænket til bunden 

i vidjekrattene eller til bredderne af bække og elve, hvor bunden holdes 

fugtig, men er vel draeneret, saa vandet ikke stagnerer. I den subalpine 

region findes den som fer nævnt ofte i den nedre del af birkebeltet!. Ellers 

er ogsaa her dens almindelige forekomst langs elve og beekke. Der findes 

saaledes ved Tessevandets nordvestre bred omkring den nedre del af Ilva 

og dens arme samt omkring Erlokbækken en væsentlig af sand bestaaende 

slette, der er udviklet som græsmark. Den er en yndet beitesmark for 

talrige kjer, sauer og gjeder fra de nærliggende satre. Vegetationen er 

sammenhængende, men den hele sommer næsten fuldstændig afbidt. Gaar 

man henover denne slette, som paa de fleste steder er temmelig tor og 

har en graalig farvetone, finder man en artsrig vegetation. Blandt de 

almindeligst optrædende arter Festuca ovina, Agrostis vulgaris, Carex 

rigida og Thalictrum alpinum sees ofte Elyna Bellardii, Oxytropis lapponica, 

Gentiana nivalis, tenella (i stor mængde), campestris f. islandica, Amarella, 

Botrychium boreale, Carex incurva, Primula scotica, paa et enkelt sted 

ogsaa Rhododendron lapponicum, Diapensia lapponica og Chamaeorchis 

alpinus. Paa lidt fugtigere steder nar elvekanten vokser Carex capitata, 

microglochin og Juncus arcticus. Af almindeligere alpine arter sees Silene 

acaulis, Luzula spicata, Tofieldia palustris, Salix herbacea, Betula nana, 

Cerastium alpinum f. lanatum, Astragalus alpinus, Antennaria alpina, 

Erigeron borealis og Saussurea alpina. Det er et righoldigt selskab i et 

tilsyneladende uanseeligt plantedække. Af denne righoldige graesmark tog 

jeg 50 prover; resultatet af undersøgelsen sees i tab. 3, rubr. 4. Flere af 

de ovenfor naevnte arter er ikke kommet med i tabellen, da de ikke indgik 

som en almindelig bestanddel af plantedaekket. 

Der fandtes ogsaa mos og lav i bunden, men de var oftest saa smaa 

og fortrykte, at de var vanskelige at samle til bestemmelse. Her skal kun 

anfores, at der fandtes mos i 43 af de 50 optagne prover, af laverne 

fandtes Stereocaulon, vel mest paschale, i 33, Cetraria nivalis og cucullata 

(mest den ferste) i 32, Cladonia rangiferina (coll) i 3 og Cetraria islandica 

1 3 prever. 

I samme tabel som denne naturlige græsmark er til sammenligning 

opført resultatet af undersøgelser af dyrket eng paa sætervoldene paa 

1 Desuden forekommer den som dyrket eng paa sætervoldene. 
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Nordsæter. Disse laa i ca. 940 meters heide o. h., og den naturlige graes- 

mark i ca. 920 meters hoide. Paa en af sætervoldene fandtes en liden for 

4 aar siden oppleiet og tilsaaet eng. Af denne er der paa grund af dens 

ringe udstrækning kun taget 25 prever, rubr. 1, og hyppighedstallene 

er i tabellen multipliceret med 2, forat tallene skal kunne sammenlignes 

med dem i de 3 evrige rubriker, som hver angiver resultatet af under- 

segelsen af 50 prever. 

Størstedelen af den nævnte saetervold var dækket af eng, som ikke 

paa mange aar var oppleiet, men kun gjedslet. Resultatet af undersegelsen 

herfra sees i rubrik 2. I rubrik 3 findes undersøgelser fra en seetervold, 

som begyndte at falde tilbage i naturtilstanden. Den var ikke i de sidste 

aar hverken gjedslet eller slaaet, men brugtes paa eftersommeren kun som 

havn for etpar heste. 

"Labs: 

Resultatet af undersogelsen af græsmark: 1. 4-aarig græsmark paa sætervold, 2. ældre 

græsmark paa sætervold, 3. græsmark paa sætervold, som holder paa at falde tilbage i 

naturtilstanden, alle paa Nordsæter og i ca. 040 meters hoide o. h., 4. udyrket græsmark 

omkring elven Ilva og Erlokbækken ca. 920 meter o. h. Paa førstnævnte sted er der kun 

taget 25 prover à l/jo m.?, og hyppighedstallene er for sammenligningens skyld multipliceret 

med 2. Paa de 3 øvrige steder er der taget 50 prover af nævnte størrelse. 

| ere re 

Trifolium repens! e dE le us) ee cts 46 34 | 35 4 

Rumex Acetosas ne cn ccce oe 46 23 22 - 

Alchemilla vulgaris (coll)! . . . . . . . 46 16 8 - 

Carum»? Carvil 05.8 Cine DE LEP UE 45 28 Z = 

Ehleum pratenset seer 2) sco = MP ed 40 = = - 

Ranunculus acer PACE. ae 30 20 42 - 

AT VU ars EN C TL. ER 30 39 24 M 

g«Brifoliungprateus S Rc NI 30 27 = = 

(Cerastinimsevuledre d ren. re 30 6 I = 

Silene-Svenosatas CAS MD oq I CO ES UT 26 28 6 - 

Mestuca qrabyae someon ee 12 33 40 9 

Poavalpina yon!) EU ethos wey so en ae ae 10 33 40 I 

Leontodontantumnahs un UN 12 13 34 - 

Polygonum:viviparmum! I Er. 0 EURE 6 5 30 18 

('ampanulascotmditolia qe er M 3 I3 27 17 

AchuleasMillefolrumq- 28 995952 ue lite 5295 905 12 16 26 12 

REestucaWovinat MB ne SEER 3 8 26 50 

l acutidens alm. 
D] 

^ For en del vistnok A. borealis og canina. 
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(CIRE AAC CORRE eS 

Thalictrum alpinum . . 

Botrychium Lunaria. . 

— Boreale ee ec 

Equisetum arvense . . . . 

— —  f. alpestre 

= pratense . 

Selaginella selaginoides. . 

Nerostszeanma 5. 6 0. 

Aira caespitosa +. . 

Alopecurus geniculatus . 

Festuca elatior . . 

Phleum alpinum . . . . 

ism) DEMET nr c LA om M 

initreem: repens: 0 o « € 

.Carex ericetorum. . . 

—  Goodenoughii. 

— incurva. 

—  sparsiflora. . . 

BlyoarBellardı d 22 - 

Luzula campestris . . . 

We spicatais eS. venne 

Tofieldia palustris . . . 

Salıxgberbacea mer... 

Betula mana. . 0. 

Unticar dioica, i) 0. 

Polygonum aviculare 

Rumex domesticus . . . 

Cerastium alpinum . . 

= — f. lanatum 

Sienegacanlise, .2 3: 

Stellaria graminea . . 

Ranunculus repens . . 

Thalictrum simplex . 

Capsella bursa pastoris . 

Draba incana . . 

Potentilla argentea 

= verna 

Astragalus alpinus . 

Oxytropis lapponica . 

Empetrum nigrum 

Viola rupestris 

— tricolor 

OM VEGETATIONEN VED TESSEVAND I LOM. 
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I 2 3 4 

Arctostaphylos uva ursı CN SR REAR = = - I 

:Maecimumvitissdaea c Oc - = - 4 

Audrosadcesssepteutuanmale X MM es - 2 - - 

Primulajscotica Gs) ys n AAR - - | = I 

Gentiana ‘nivalis’ = SUCRE CR - 3 I 3 

= teuellac e. N E E 2 I 5 

Myosotis arvensis 4 I = = 

Eüphrasia:^sp- MER ET 3 9 9 - 

Adeetarolophnseminori SEE DRS SAS SEE: 15 - 2 | - 

Veronica Serpylltolia qe ee: - I - - 

Pinetueuta wulpanse ON NE NET - - : I 

Plantagoamediames e ELVIS E - 3 - - 

Galium boreale d TP nn eon aes - - 6 3 

SF ete SEE A RED EDER I 2 3 - 

Knautararyensma m MM x - I - - 

dAntennaria alpina 0 Ec I - 3 - 3 

— dioica a oco Po RUE A EE - I I II 

Chrysanthemum leucanthemum . . . . . . 2 - E - 

GrepisMteetorimM ee M ere We ar - 7 - - 

Erigeron*acerw a MS. RON OT Bs - 5 | 3 - 

— borealis EEE UE ee tee - - - I 

HieraciumeAuricula P D N^ 5 - - 

Matricariasinadoman ne. le ee 9 4 - - 

Saussureagalpına Pe eee de E en - - - 2 

Taraxacum isp.” 21 * Muse stel T 3 II 14 2 

Antal arter zu 59 36 40 

Vandvegetation. 

Langs bredderne af Tessevand fandtes ofte vandplanter ilanddrevet, 

saaledes Ranunculus peltatus og Characeer. Nær bredden var der dog 

som regel ingen vegetation at se. Bunden var der dækket af stene eller 

paa sine steder af fin sand. Men i Tesseelven, i den del, som ligger 

mellem dens udløb af vandet og Oksefossen, er der paa flere steder vand- 

plantesamfund. Paa den nævnte strækning er elvens fald ganske lidet. 

Den danner flere steder stille, ofte temmelig dybe bugter med mudret 

bund. En-af disse, der ved en landtunge for en stor del er skilt fra 

elven, havde en forholdsvis rig vegetation. Langs bredden, som var 

sumpig, vokste Carex rostrata og Equisetum fluviatile v. limosum, enkelte 

steder ogsaa Eriophorum angustifolium. De ægte vandplanter var Subu- 
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laria aquatica, Callitriche verna, Potamogeton gramineus, Spargamum sp., 

Ranunculus paucistamineus v. eradicatus. Paa dybere vand vokste Mvrio- 

phyllum alterniflorum og Ranunculus peltatus i mængde, begge rigt blom- 

strende (27 aug.). 

I smaa vandansamlinger i lyngmarken eller i myrene vokste ogsaa 

enkelte vandplanter. Hippuris vulgaris og Sparganium hyperboreum var 

saaledes ikke sjeldne og forekom ofte sammen. Callitriche verna, især 

som f. minima, var heller ikke sjelden. En plante, som næsten aldrig 

mangled paa saadanne lokaliteter, var Ranunculus hyperboreus. 

Paa en af sætervoldene saaes en liden vandansamling med et lidt 

blandet selskab af planter. Som vandplanter optraadte Callitriche verna 

f. minima, Alopecurus fulvus og Ranunculus hyperboreus. Paa tuer i 

vandet vokste Carex Goodenoughii, nær bredden Eriophorum angustifolium, 

Equisetum arvense f. alpestre og Calamagrostis neglecta, og oppe paa 

bredden Carex Goodenoughii, Juncus filiformis, Aira caespitosa, Caltha 

palustris, Ranunculus repens, Epilobium palustre, Cardamine pratensis, 

Galium uliginosum og Alchemilla vulgaris * glomerulans. 

I en langsomtflydende baek med mudret bund var der langs bredden 

tætte tuer af Carex Goodenoughii * juncella. I vandet vokste Carex rostrata 

og Equisetum fluviatile * limosum samt Sparganium hyperboreum. 

Myrer. 

Naar undtages den store Fuglsætermyr!, som jeg desværre ikke fik 

anledning til at undersege (Norman beretter i Nyt Mag. f. Naturv.. Bd. 6, 

s. 217, at han har gjennemvadet den »uden at kunne opspore det ringeste 

af nogen særlig interesse«), findes der i Tessevands nærmeste omegn 

storre myrer kun ved vandets nordende, hvor terrzenget tildels er meget 

sumpigt langs den vestlige bred af Tesseelven. Fra denne myrstrækning 

er preverne taget til de 3 forste rubriker i tab. 4. 

Rubrik r viser resultatet af undersegelsen af en myr, som paa begge 

sider grzensed til lyngbevokset mark. Mos var lidet fremtraedende i denne 

myr, undtagen i randzonen, som var rig paa Sphagnum, i hvilken Betula 

nana, Salices og lyngagtige planter vokste i større mængde. 

Som man ser, er der kun 2 dominerende arter, nemlig Carex rostrata 

og Eriophorum angustifolium. De fugtigste steder var naesten udelukkende 

bevokset med disse 2 planter. Myren var i sin helhed behersket af 

Cyperaceer. Tiltrods for det ringe artsantal (27)? fandtes der ikke mindre 

1 I Vaage. 

2 Karplanter. 
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end 16 Cyperaceer. Regner man sammen hyppighedstallene, faar man for 

Cyperaceerne 181 (points), medens man for alle de andre arter tilsammen 

kun faar 49. 

Myren var ellers bemerkelsesvaerdig ved forekomsten af 2 forholdsvis 

sjeldne Carices, C. heleonastes og livida. Den sidste var neesten ene- 

raadende over et mindre parti af myren. 

Der blev tidligere nævnt, at moser var lidet fremtrædende i myren. 

De blev ikke samlet herfra. For Sphagnums vedkommende, som var 

almindeligst, kan det dog bemerkes, at den forekom i 8 af de 50 prøver. 

Rubrikerne 2 og 3 viser resultatet af undersøgelserne af en nærliggende, 

lidt tørrere myr. Prøverne til rubrik 2 er taget fra myren selv, til rubrik 3 

fra dens randzone. 

Som man af artsantallet af karplanter kan se, har denne myr en mere 

afvekslende sammensætning. I rubrik 2 er der over dobbelt saamange arter 

som i r. Mest dominerende er fremdeles Carex rostrata og Eriophorum 

angustifolium. Men blandt de dominerende arter er ogsaa Carex dioica og 

Betula nana kommet til. 

Af de 55 arter, som forekom i myren, var 18 Cyperaceer. Regner 

man sammen hyppighedstallene for disse, finder man 190, for de øvrige 

37 arter 206. 

At myren var temmelig ter, sees af den forholdsvis rigelige optraeden 

af Festuca ovina (hyppighedsgraden 17). Den hørte dog altid til den øverste 

vegetation paa de smaa tuer i myren. Mos optraadte meget rigeligere end 

paa den førstnævnte myr, men arterne har, som man ser, liden hyppigheds- 

grad. De viser ligesom karplanterne, at vegetationens præg var lidet ens- 

artet. Sphagnum optraadte endnu sparsommere end paa det forste sted, og 

de forskjellige arter har kun tilsammen hyppighedsgraden 4 i tabellen. 

Ser man paa resultatet af undersegelsen af randzonen, rubrik 3, er 

forholdet et andet. Her er Sphagnum dominerende blandt moserne. Af 

karplanterne er det de lyngagtige planter, som er de fremherskende sammen 

med Detula nana og Rubus Chamaemorus, medens disse, naar Betula nana 

undtages, var svagt repraesenteret eller helt kunde mangle i myren selv 

(ligesom paa den ferst omtalte myr, rubr. 1). Et vaadt parti af myren sees 

paa pl. Il, fig. 2. Det er fysiognomisk præget af Eriophorum angusti- 

folium og Carex rostrata, i forgrunden ogsaa af Eriophorum vaginatum. 

Randzonen var fysiognomisk præget af Betula nana og Salices. I rubrik 3 

er der kun 7 Cyperaceer. Regner man hyppighedstallene sammen for disse, 

faar man kun 46, medens man for de evrige 37 arter faar 450. Af de 

450 points gaar 220 til Empetrum og lyngarterne. 
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Da de nævnte tal giver etslags billede af disse plantesamfund, har 

jeg for sammenligningens skyld sat dem op i et schema. (Rubrikerne svarer 

til dem i tabel 4.) Om rubrik 4 se senere. 

I 2 3 4 

LE TET ET LA ENT. 2 We ag. 4 55 dA. II 

Farsi ss Cyperaceer s 0. » {la ta) Jam, ale 16 18 7 5 

—aELGdesawnigecarter ^ 2 020 i 9. 4 ee II 31 31 6 

Summen af hyppighedstallene for alle arter . . 230 396 496 163 

» » —»— » Cyperaceer . 181 190 46 III 

» E —»— » de evrige arter 49 206 450 32 

» » —»— ^ de lyngagtige 

planter 12 I4 220 20 

Sammenlignes disse myrer i den subalpine region med en, som er 

undersegt i den alpine region i ca. 1150 meters heide over havet (tabellens 

rubrik 4), er den sterke aftagen i artsantallet meget paafaldende. Kun 

11 arter af karplanter er kommet med i preverne. (Af prever er der paa 

grund af myrens ringe sterrelse kun taget 25; for sammenligningens skyld 

er hyppighedstallene multipliceret med 2.) Denne myr var fysiognomisk 

præget af Eriophorum angustifolium og vaginatum samt Carex saxatilis. 

Sphagnum var dominerende blandt moserne, men andre moser indgik 

ogsaa i større mængde. Lav forekom forholdsvis hyppig. I lavere 

regioner danner de jo som regel en yderst liden bestanddel af myrenes 

vegetation. 

Grunden til det ringe artsantal i denne myr kan vel for en endel 

tilskrives dens ringe udstrækning. Men hovedaarsagen er vel den store 

heide over havet. Mellem 1300 og 1400 meters heide saaes temmelig 

vidtstrakte myrer, der ialfald for karplanternes vedkommende var over- 

ordentlig artsfattige. Carex saxatilis, Eriophorum vaginatum (eller angustt- 

folium) var gjerne de dominerende arter. 

Sphagnum-myrer med lyngagtige planter fremherskende saa jeg ikke 

her i den alpine region. Men dette er vel heller ikke andet, end man 

kan vente. Naar Vaccinium uliginosum undtages, der som før nævnt! 

ogsaa paa tørre steder gaar langt op i den alpine region, forsvinder jo 

lyngarterne med tiltagende heide over havet. 

I sammenhæng med myrene kan nævnes lidt om en vegetation, 

som ogsaa skyldes fugtighed i jordbunden. Paa Kopflyens østlige skraa- 

1 side 18. 
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ning saaes allerede paa lang afstand sterkt grenne partier. Farven paa et 

af dem viste sig ved naermere eftersyn at skyldes et mosteppe, som vokste 

paa leret bund og fyldte et lidet bækkeleie. Moserne var ganske vand- 

drukne og bestod af følgende arter: Mmobryum albicans, der var den 

dominerende samt Marchantia polymorpha sammen med Pohlia commutata. 

I dette mosteppe, i hvilket foden sank dybt ned, vokste Equisetum arvense 

f. alpestre, Aira alpina, Poa alpina, Carex lagopina, Juncus biglumis, Salix 

herbacea, Cerastium trigynum, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga rivularis 

og stellaris, Sibbaldia procumbens, Epilobium anagallidifolium, Veronica 

alpina, Gnaphalium supinum og Taraxacum croceum. Dette baekkeleie 

fandtes nedenfor skraaninger, hvor sneen ligger en god stund udover 

sommeren. Nedenfor en stor snefon i naerheden var den lerede mark 

ganske dækket af Pohlia commutata. — I nærheden af Fuglsæter saaes en 

lignende vegetationsform som den førstnævnte, omkring 2 opkommer med 

iskoldt vand. Men da det førstnævnte sted ligger i den alpine region og 

det sidstnaevnte i fururegionen, bliver arterne andre. Disse vanddrukne mos- 

tepper med spredte hoiere planter minder meget om de af WARMING! 

beskrevne »moskjer« fra Grønland. Selv her jeg ofte seet dem paa Spits- 

bergen og i det nordlige Norge. Men da de iagttagne lokaliteter i Tesse- 

vands omegn er saa faa og af meget smaa dimensioner, har jeg her bare 

villet naevne dem. 

Tab. 4. 

Resultatet af undersogelsen af myrenes vegetation paa 4 lokaliteter, de 3 forste paa 

nordsiden af Tessevand og beliggende mellem 920—050 meters heide o. h., den 4de i en 

liden dal i Heggeberget i ca. r150 meters hoide. Paa de 3 forste steder er der taget 

50 prover à 1/19 m.2, paa det 4de kun 25; hyppighedstallene er i sidste tilfælde for sammen- 

ligningens skyld multipliceret med 2. 

I 2 3 4 

Erophorumpancustitoliun sacs cl le a sen es 32 41 9 44 

Garex mostrata A ee Re 36 40 - - 

TE EX ENTE 8 32 5 - 

Betulasmana ga EME TIE cc 13 27 33 28 

I Macciniumwuligimosumu- er. T MENE 1 I 48 8 

Bapetrumonigname c M er i 6 48 IO 

Vaccinium Oxycoccus * microcarpum . . . . 2 I 47 - 

Rubus Cham ae ml OS RER OT 3 > 46 E 

Andromeda, politoliag (ean. a 99 ne 8 3 33 2 

Exyophoyumal wacinatnnnie qe m ee: 13 I 12 28 

Carex saxabliss m ÅRE LEE M 10 5 - 22 

1 Om Gronlands Vegetation, s. 131. 
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I 2 3 4 

Equisetum fluviatile v. limosum . - I - > 

— hiemale - I - = 

— palustre = 17 25 - 

= PRALENSE A NE In AD y. le T Tw re 2 E I = 

— SUIEDOIde a ES s - - 2 - 

— silvaticum = = 5 = 

— FEAR tu ts E I 3 T 

Lycopodium Selago . I > 

Juniperus communis . = 2 > E 

Triglochin palustris s 8 i 2 

Aira caespitosa = = 2 = 

== ESSEN ES sr à = - I E 

Calamagrostis neglecta . 2 I 2 = 

BSuucavovindueM te elis : 17 5 = 

— rubra = - I 3 

Nardus stricta . : - I = 

Sarex alpina Ge u nn 4 I 5 5 

— J"esusicie e ne 5 I 3 3 = 

Cap lanse CEN ELI S s. oc = 9 s - 

Ncapiuntas ee LIS - I = > 

EI chlordorrhiiza . v er. I5 7 = 2 

— Goodenoughii. . . . . . 2 20 5 3 

—  heleonastes I - E = 

—  ]asiocarpa . 12 - s = 

MIO SAR E 14 2 2 = 

—  polygama - I = = 

— livida I2 5 5 = 

—  microglochin . - 8 = = 

— ge SEU m c ML - - 8 4 

u spassillaran 2... = 3 6 13 

—  ustulata. I 2 = = 

Eriophorum alpinum . 4 8 I = 

Scirpus caespitosus II 6 = = 

Juncus alpinus. - 2 = = 

=. lien CEE - I - : 

—  triglumis - 2 = = 

Luzula campestris = 7 9 E 

— pilosa - = 5 = 

Tofieldia palustris I 13 : = 

Gymnadenia conopaea - - I = 

Salix glauca - 3 8 2 

—  hastata f. alpestris - 2 15 - 

—  lapponum 5 4 I 12 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 16. 
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Salix myrsinites . 

—  phylicifolia 

Polygonum viviparum 

Melandrium silvestre . 

Thalictrum alpinum 

Cardamine pratensis . 

Parnassia palustris 

Saxifraga aizoides . . 

Comarum palustre 

Geranium silvaticum . 

Arctostaphylos uva ursi 

Calluna vulgaris . . 

Vaccinium Myrtillus . . 

— vitis idaea 

Menyanthes trifoliata 

Bartschia alpina . 

Melampyrum pratense 

— silvaticum . 

Pedicularis lapponica 

— palustris... 

-— Sceptrum Carolinum. 

Pinguicula vulgaris 

Campanula rotundifolia . 

Saussurea alpina . 

Solidago Virga aurea . 

Campylium stellatum 

Polvtrichum strictum 

Sphagnum acutifolium . 

Aulacomnium palustre 

— turgidum 

Bryum pseudotriquetrum |, 

Calliergon Richardsoni 

== sarmentosum , 

— stramineum 

Camptothecium nitens . 

Cephalozia bicuspidata . 

— inedia E 

Chiloscyphus polyanthos . 

Antal arter 
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2 3 4 

Bhrramum' Berger 4.2065 29 A. 09 5:9 Re oe d 5 - 

— scoparnun .... 2 CAN een ER: I 5 4 

Wissodenvsplachnoides ~~...) 29 AREE ii - - 

Birenauocladuscexannulatus .«,-. TOC > E 8 

— reyolvens:. . --— - 90529 9 2 PTS 13 - - 

BEsigensansmimdoides , . 0.0.2 oko ie I - - 

Eiylectommummsproltesumy «x... 2^. 75. 1299 38 NES 2 = 2 

ANIA SGielethl mus xoa de. un T ee se - 2 6 

Henlpziambaubatages see lm … A ee a EP - 4 - 

el... 2.0: COS MUT rh 
-— quinquedendata var. turgida . . . . . . . | I 3 - 

— used enar a ed - - 6 

Meesea trichodes . E 4 5 - 

ERIHUMMGCINEMCIOIGES Ae. NERE Tiu eoo LT 3 - - 

= uncut S te cr" sw) Le E = 2 

ka GWOT TET sx» der ETS eT = I = 

Paley aajieisteiseiy te DM D DU. Le ©, à ANNE - - 8 

Feier nee ue UN ee Rs MV uu rs s os Te NEM 2 I - 

EnivirichnmacoImiüne e X. 4 v re i-es Te c9 Meh rs I - - 

- CACHE NECS. v c oc TT I - = 

SEC EST AS Sy e RPM n - 2 

EIESEHIHIMBRQNSCODDIOQNISSMEENS NET I. ul e 2 9 tS I - = 

SET Ee A LG en. M ric à cx e 2 E - 

— shuevsscilimyrtdo cc = à + © + Le, 400 d I = 

BPHEMOLODNS ENES ATAS eee oes a l.l ug - - 2 

Sara ul e CN ELM UY iol o. ES 5 3 - 2 

-— SANNA re Lo ob MED I - 2 

== OGBEGBUCS Gud c x. COMEDEE CES ERE S - S il I 

— — VARICES HAS te NER EE Pe - - 3 

Bedsmasranmitermanleolöfe ur. o VE | 9 2 | 5 

BEinKerawagllosasse a AMETS do. 4 £9 f X ENEEI I E - 

aay OPS EGS ae ale) ....-- 429 M - I - 

Aaben vegetation i stenede elve- og bekkeleier, paa skred 

og klippe. 

Elven Ilvas stenede leie. Pinus silvestris (ganske lidet eks.) 

Botrychium boreale Aira alpina 

Cystopteris fragilis — caespitosa 

Equisetum arvense f. alpestre — flexuosa 

= pratense Agrostis borealis 

— scirpoides = vulgaris 
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Agrostis canina 

Anthoxanthum odoratum 

Festuca ovina 

— f. vivipara 

— rubra 

Poa alpina 

— glauca 

— pratensis 

Trisetum spicatum 

Aira atropurpurea 

Carex lagopina 

—  rigida 

Juncus trifidus 

Luzula campestris 

— spicata 

Salix glauca 

= — X nigricans 

—  hastata 

— — . f alpestris 

— herbuees 

—  ]anata 

—  lapponum 

—  myrsinites 

— nigricans 

Betula nana 

Oxyria digyna 

Polygonum viviparum 

Rumex Acetosa 

—  Acetosella 

Alsine biflora 

Cerastium alpinum 

== trigynum 

Sagina intermedia 

—  Linnaei 

Silene acaulis 

— "Onuapestris 

Stellaria alpestris 

Ranunculus acer 

Arabis alpina 

f. lanatum 

Cardamine bellidifolia 

Draba hirta * rupestris 

Rhodiola rosea 

Sedum villosum 

Saxifraga aizoides 

— cernua 

— groenlandica 

— hieraciifolia 

-— oppositifolia 

= stellaris 

Alchemilla alpina 

Dryas octopetala 

Potentilla verna 

Sibbaldia procumbens 

Astragalus alpinus 

Trifolium repens 

Geranium silvaticum 

Empetrum nigrum 

Epilobium angustifolium (smaa 

eksemplarer) 

Arctostaphylos alpina 

— uva ursi 

Calluna vulgaris 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium Myrtillus 

= uliginosum 

— vitis idaea 

Bartschia alpina 

Veronica alpina 

= fruticans 

Pinguicula vulgaris 

Campanula rotundifolia 

Antennaria alpina 

— dioica 

Erigeron borealis 

— uniflorus 

Gnaphalium supinum 

Hieracium alpinum 

— sp. 

Leontodon autumnalis 
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Solidago Virga aurea 

Taraxacum croceum 

— rhodolepis 

Stenet bækkeleie (bæk, som 

falder i Ilva). 

Botrychium boreale 

Equisetum arvense f. alpestre 

— silvaticum 

Aira caespitosa 

—  flexuosa 

Agrostis borealis 

Anthoxanthum odoratum 

Festuca ovina 

Trisetum spicatum 

Carex rigida 

Juncus alpinus 

—  castaneus 

—  triglumis 

Luzula arcuata v. confusa 

— campestris 

— spicata 

Tofieldia borealis 

Salix phylicifolia 

— glauca 

— hastata 

—  herbacea 

—  ]anata 

—  ]apponum 

Betula nana 

Koenigia islandica 

Oxyria digyna 

Polygonum viviparum 

Rumex Acetosella 

Alsine biflora 

Cerastium alpinum 

Sagina intermedia 

Silene acaulis 

Stellaria alpestris 

OM VEGETATIONEN VED TESSEVAND I LOM. 

Cardamine bellidifolia 

Sedum villosum 

Saxifraga oppositifolia 

= stellaris 

Potentilla verna 

Sibbaldia procumbens 

Astragalus alpinus 

Trifolium repens 

Empetrum nigrum 

Viola rupestris 

—  biflora 

Arctostaphylos alpina 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium Myrtillus 

— uliginosum 

— vitis idaea 

Bartschia alpina 

Pedicularis lapponica 

== Oederi 

Pinguicula vulgaris 

Campanula rotundifolia 

Antennaria alpina 

— dioica 

Erigeron uniflorus 

Gnaphalium supinum 

Hieracium alpinum 

Taraxacum croceum 

= laetum 

Paa skred ved Byrtnæsbækken 

i Heggeberget. 

Botrychium boreale 

Polypodium vulgare 

Equisetum pratense 

Aira flexuosa 

Agrostis borealis 

Festuca ovina 

— —  f. vivipara 

Poa alpina 

— glauca 
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Trisetum spicatum 

Aira atropurpurea 

Carex lagopina 

— rigida 

Juncus trifidus 

Luzula arcuata v. confusa 

— campestris 

—  spicata 

Salix glauca 

lanata 

Betula nana 

— pubescens (lidet eksemplar) 

Koenigia islandica 

Oxyria digyna 

Polygonum viviparum 

Rumex Acetosella 

Alsine biflora 

— rubella 

Cerastium alpinum 

f. lanatum 

trigynum 

Sagina Linnaei 

Silene acaulis 

— rupestris 

Viscaria alpina 

Ranunculus acer 

— glacialis 

Thalictrum alpinum 

Rhodiola rosea 

Sedum annuum 

Saxifraga cernua 

== groenlandica 

oppositifolia 

rivularis 

stellaris 

Alchemilla alpina 

Alchemilla vulgaris * acutidens 

Potentilla verna 

Sibbaldia procumbens 

Astragalus alpinus 

— frigida 

Oxytropis lapponica 

Empetrum nigrum 

Viola biflora 

Epilobium angustifolium (liden) 

Pyrola secunda 

Andromeda hypnoides 

Arctostaphylos alpina 

— uva ursi 

Azalea procumbens 

Calluna vulgaris 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium Myrtillus 

uliginosum 

— vitis idaea 

Gentiana nivalis 

Bartschia alpina 

Veronica alpina 

— fruticans 

Pinguicula vulgaris 

Linnaea borealis 

Antennaria alpina 

— dioica 

Erigeron acer 

— borealis 

acer X borealis 

— uniflorus 

Gnaphalium supinum 

Hieracium alpinum 

Leontodon autumnalis 

Saussurea alpina 

Taraxacum sp. 

M.-N. Kl. 
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Cystopteris fragilis 

Woodsia alpina 

Lycopodium Selago 

Selaginella selaginoides 

Nardus stricta 

Poa glauca 

Carex atrata 

—  polygama 

—  sparsiflora 

Luzula campestris 

Betula pubescens (liden) 

seetning: 

Cystopteris montana 

Aira caespitosa 

Festuca ovina f. vivipara 

Carex alpina 

—  atrata 

—  sparsiflora 

Luzula campestris 

— _ parviflora 

Tofieldia palustris 

Salix hastata 

— glauca 

— nigricans 

— reticulata 

Betula pubescens (liden) 

Juniperus communis f. nana (liden) 
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Klippevegetation fra steil klippe ved Tesseelven 

(ca. gro m. o. h.). _ 

Dels paa afsatser og dels i revner vokste felgende karplanter: 

Oxyria digyna 

Thalictrum alpinum 

Rhodiola rosea 

Parnassia palustris 

Saxifraga aizoides 

— cernua 

-— nivalis 

— oppositifolia 

Potentilla verna 

.Angelica silvestris 

Cirsium heterophyllum 

Saussurea alpina 

En fugtig gruset skraaning i furuskog nar Tesseelven 

(ca. 800 m. o. h.) havde en vegetation med felgende eiendommelige sammen- 

Oxyria digyna 

Polygonum viviparum 

Rumex Acetosa 

Saxifraga aizoides 

— hieraciifolia 

Parnassia palustris 

Empetrum nigrum 

Pyrola minor 

Phyllodoce coerulea 

Vaccinium uliginosum 

— vitis idaea 

Bartschia alpina 

Pedicularis lapponica 

Saussurea alpina 

Ugresplanter. 

Omkring husene paa Nordsæter saaes: 

Poa annua 

Juncus bufonius 

Rumex domesticus 

Polygonum aviculare 
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Chenopodium album f. Capsella bursa pastoris 

Urtica dioica Sisymbrium Sophia 

Stellaria media Matricaria inodora 

De i omegnen af Tessevand iagttagne KFarplanten: 

(Der er kun opfert voksesteder for de i trakten sjeldnere planter og 

for de arter, som ikke er iagttaget i Vaage og Lom af Norman (Nyt Mag. 

f. Naturv. Bd. 6, s. 232—291), eller som af ham kun er angivet for lavere 

regioner.) 

Phegopteris Dryopteris (L.) Fee. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

-—- montana (Lam.) Bernh. I skog langs Tesseelven. 

Woodsia alpina Bolton. Paa klipper ved Oksefossen. 

Botrychium Lunaria (L.) Sw. 

-- boreale (Fr.) Milde. Temm. alm. paa graesbundet mark. 

Equisetum silvaticum L. I blandet skog i ca. goo m. o. h. Af Norman 

ei bemerket over korngrænsen. 

— pratense Ehrh. 

— arvense L. v. alpestre Wg. 

— palustre L. 

— fluviatile L. v. limosum (L.). I sumpe paa nordsiden af Tesse- 

vand. I Tesseelven. Ikke angivet hos Norman. 

—- hiemale L. 

— variegatum Schleich. 

— scirpoides Michx. x 

Lycopodium Selago L. 

== annotinum L. 

— alpinum L. Gaar ned i den øverste del af fururegionen. 

= complanatum L. Flere steder i ca. 950 m. h. o. h. 

Selaginella selaginoides (L.) Link. 

Juniperus communis L. 

— — f. nana Willd. 

Pinus silvestris L. f. lapponica Fr. 

Picea Abies (L.) Karst. 

Sparganium hyperboreum Laest. Flere steder paa nordsiden af vandet. 

Ikke angivet af Norman. 

Potamogeton gramineus L. I Tesseelven nær Oksefossen. Ikke angivet 

af Norman. 

Triglochin palustris L. 

Anthoxanthum odoratum L. 
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Nardus stricta L. 

Alopecurus fulvus Sm. 

Phleum pratense L. Sætervold, Nordsæter. 

— alpinum L. 

Agrostis vulgaris With. 

— — — v. aristata! Schrad. Krat i Heggeberget. 

= borealis Hn. 

— canina L. Sætervold, Nordsæter; ved Ilva. 

— — f. pallida. Ved Ilva, sammen med hovedarten. 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P. B. 

Trisetum spicatum (L.) Richt. 

Aira caespitosa L. 

— alpina L. 

— flexuosa L. 

— —  v. montana (L.) Parl. 

—  atropurpurea Wg. 

Poa pratensis L. 

— alpina L. 

— laxa Heenke. 

— flexuosa Wg. Kopflyen; Kvitingskjelen i mængde. 

— glauca M. Vahl. 

— annua L. 

Festuca rubra L. 

— ovina L. 

— — f. vivipara L. 

Carex dioica L. 

— capitata L. Temm. alm. paa nord- og vestsiden af vandet. 

—  microglochin Ehrh. Som foregaaende. . 

—  rupestris All. 

— chordorrhiza Ehrh. Alm. paa myrene paa nordsiden af vandet. 

— incurva Lightf. Alm. paa sand omkring Nordsæter. 

—  lagopina Wg. 

—  heleonastes Ehrh. Paa »Langmyren«, nord for Tessevand. 

— canescens L. 

—  polygama Schkuhr. I maengde ved Oksefossen. Af Norman kun 

angivet for Visdalen. 

— u f. mutica Ands. Paa myr, nord for Tessevand. 

— alpina Sw. 

1 Velvilligst bestemt af S. Murbeck. 
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atrata T5. 

rigida Good. 

Goodenoughii J. Gay. 

— * juncella (Fr.) Asch. & Gr. 

ericetorum Poll. 

sparsiflora (Wg.) Steud. 

livida (Wg.) Willd. Paa myrene nord for vandet. 

limosa L. 

ustulata Wg. Paa myr nord for vandet; Smaadalen; Gokkerdalen. 

— f. pallida. I Gokkerdalen, sammen med hovedarten. 

capillaris L. 

lasiocarpa Ehrh. Paa myrene nord for Tessevand. 

rostrata With. Paa myrene nord for Tessevand. Ikke angivet 

hos Norman. 

saxatilis L. (C. pulla Good.). 

Bellardii All. "Temm. alm. fra den ovre del af fururegionen til 

er vidjebeltet. 

Scirpus caespitosus L. 

Eriophorum alpinum L. Alm. paa myrene nord for Tessevand. Af 

Juncus 

Luzula 

Norman kun bemerket i Baeverdalen og der sparsomt. 

vaginatum L. 

Scheuchzeri Hoppe. 

angustifolium Roth. 

arcticus Willd. Alm. langs elven Ilva og dens arme. 

filiformis L. 

castaneus Sm. Ikke alm. I den everste del af fururegionen og 

i birkeregionen. 

biglumis L.: Temm. alm. i trakten. 

triglumis L. 

trifidus L. 

alpinus Vill. Temm. alm. Af Norman kun angivet for bredderne 

af elven i Vaage og Beeverdalen. 

bufonius L. I veie og ved bæk i nærheden af Nordsæter. Af 

Norman ikke bemerket ovenfor korngraensen. 

pilosa (L.) Willd. 

parviflora (Ehrh.) Desv. Langt nede i furuskog nar Tesseelven. 

campestris (L.) D. C. * sudetica Willd. 

multiflora Hoftm. 

arcuata (Wg.) Sw. v. confusa (Lindeb.) Kjellm. Foruden i vidje- 

og lavregionen saaes den paa elvegrus everst i fururegionen. 
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Luzula spicata (L.) D. C. 

Tofieldia palustris Huds. 

Majanthemum bifolium (L.) Schm. 

Paris quadrifolia L. Overst i fururegionen. Ikke bemerket af Norman. 

Chamaeorchis alpinus (L.) Rich.  Flere steder langs vandets vestside. 

Ogsaa paa greessletten nær Ilvas udløb i Tessevand. 

Coeloglossum viride (L.) Hn. 

Gymnadenia conopea (L. R. Br Myr paa nordsiden af Tessevand. 

Sjelden. Ikke angivet hos Norman. 

Listera cordata (L.) R. Br. I maengde i furuskog ca. 9oo m. o. h.; ogsaa 

heiere op i fururegionen; i birkebeltet paa Fuglhe. Ikke nævnt af 

Norman. 

Goodyera repens (L.) R. Br. Alm. i den everste del af fururegionen 

nord for Tessevand. 

Coralliorrhiza innata R. Br. Ovenfor Byrtnaesseeter. 

Salix pentandra L. Som 3 meter heit trae naer Oksefossen 918 m. o. h. 

—  caprea L. 

— livida Wg. I furuskog, ca. 900 m. o. h. Ikke angivet hos Norman. 

—  hastata L. 

— —  f. alpestris Ands. Temm. alm. fra den øverste del af furu- 

regionen til over birkegrænsen. 

— phylicifolia L. Paa myrene nord for Tessevand. 

— nigricans Sm. 

— glauca L. 

— glauca X nigricans. Paa grus ved elven Ilva. 

—  lapponum L. 

— lanata L. 

—  myrsinites L. 

—  herbacea L. 

— reticulata L. 

Populus tremula L. 

Betula pubescens Ehrh. 

— nana L. 

B. pubescens X B. nana. Nord for Tessevand, i den overste del af 

fururegionen. 

Alnus incana (L.) Willd. formae. 

Urtica dioica L. Omkring husene paa Nordsæter. 

Koenigia islandica L. Ikke sjelden paa dynd ved baekke paa nordsiden 

af Tessevand; ogsaa paa Kopflyen, langt ovenfor birkegraensen. 
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Rumex domesticus Hn. Omkring husene paa Nordseter. Af Norman 

kun bemerket 1 kornbygden. 

== Ncetosella LE. 

—  Acetosa L. 

Oxyria digyna (L.) Hill. 

Polygonum aviculare L. Omkring husene paa Nordsæter. 

-- viviparum L. 

Chenopodium album L. forma. Nordsæter. 

Montia fontana L. 

Sagina Linnaei Presl. 

— intermedia Fenzl.! I mængde paa grus ved Ilva. 

— nodosa (L.) Fenzl: Ved Tessevand til ca. 930 m. ons 

Norman kun angivet at stige til korngraensen. 

Alsine rubella Wg. Flere steder paa nordsiden af Tessevand. 

== "biflora-(1:) -Wg: 

Stellaria media (L.) Cyrill. 

== graminea L. 

— alpestris Hn. 

Cerastium trigynum Vill. 

— alpinum L. 

— f. lanatum (Lam.) Hegetschw. 

— — f. glabrum Retz. 

— vulgare Hn. 

Silene venosa (Gilib.) Aschers. Saaes kun paa sætervoldene. 

—  rupestris L. 

—  acaulis L. 

Viscaria alpina (L.) Don. 

Melandrium silvestre (Schkuhr) Roehl. 

Caltha palustris L. 

Aconitum septentrionale Koelle. 

Anemone vernalis L. 

Ranunculus glacialis L. 

— reptans L. I mængde ved bæk, Nordsæter. 

— hyperboreus Rottb. Alm. i den everste del af fururegionen 

paa nordsiden af Tessevand. 

— pygmaeus We. 

= epens le. 

1 Sagina caespitosa (J. VAHL) Lge. er fundet i Smaadalen nar Smorlisæteren af J. Thomle, 

if. A. Blytt: Bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. Kr.a Vidensk.- 

Seisk. Forh. No. 3. 1892. 
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Ranunculus acer L. 

— , peltatus Schrank. I Tesseelven. 

— paucistamineus Tausch. v. eradicatus Lasst. I Tesseelven. 

Thalictrum alpinum L. 

— simplex L. Paa sætervoldene ved Nordsæter. 

Arabis alpina L. 

Cardamine pratensis L. 

— bellidifolia L. 

Sisymbrium Sophia L. Ved Nordsæter. Af Norman: ikke bemerket 

ovenfor korngraensen. 

Draba nivalis Liljebl. Paa gruset parti i lyngmark i fururegionen. I ur 

paa Heggeberget i vidjeregionen. 

—  fladnizensis Wulf. Flere steder ved furugrænsen saavelsom i 

birke-, vidje- og lavregionen. 

— hirta L. 

— — v. rupestris (R. Br.). Ved Ilva, i den nederste del af birke- 

regionen. 

—  incana L. 

Subularia aquatica L. I Tesseelven nær Oksefossen. Af Norman kun 

bemerket 1 dalbunden. 

Capsella bursa pastoris (L.) Medik. Nordsæter. Af Norman ikke be- 

merket over korngraensen. 

Rhodiola rosea L. 

Sedum villosum L. 

— annuum L. Ved llva. 

Saxifraga Cotyledon L. Et enkelt eksemplar ved Ilva. I større mængde 

i Klepdalen. 

— stellaris L. 

— nivalis L. 

— hieraciifola W. & K. I mængde paa Kvitingskjølen og i 

Gokkerdalen; paa Fuglhø (herfra ogsaa angivet af Norman). 

Et enkelt eksemplar ved Ilva. I mængde langt nede i furu- 

skogen nær Tesseelven. 

— oppositifolia L. 

— aizoides L. 

— cernua L. 

-— rivularis L. 

— groenlandica L. 

Parnassia palustris L. 
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Sorbus Aucuparia L. I smaa eksemplarer og i ringe maengde i den 

ovre del af fururegionen. 

Rubus saxatilis L. 

—  Chamaemorus L. 

Comarum palustre L. 

Potentilla argentea L. Nordsæter, ved veie og paa sætervold. 

— verna L. 

Sibbaldia procumbens L. 

Geum rivale L. 

Dryas octopetala L. Paa flere steder, men sjelden i sterre maengde. 

Alchemilla vulgaris L. (coll.) omfatter felgende underarter, bestemt af 

amanuensis dr. Hj. Lindberg, Helsingfors: 

acutidens (Buser) Alm. 

alpestris (Schm.). Saaes paa 2 lokaliteter i den overste del af furu- 

regionen. 

glomerulans (Bus.). Nordsæter. Ved bredden af en liden vandansamling. 

* filicaulis (Bus.). Øverst i fururegionen. 

Alchemilla alpina L. 

Anthyllis vulneraria L. Smaadalen. 

Trifolium repens L. 

-- pratense L. 

Lotus corniculatus L. 

Astragalus alpinus L. 

— oroboides Hornem. Smaadalen. 

— frigidus (L.) Bunge. Heggeberget; Smaadalen. 

Oxytropis lapponica (Wg.) Gay. Alm. paa nord- og vestsiden af Tessevand. 

Vicia Cracca L. 

Geranium silvaticum L. 

Oxalis Acetosella L. 

Callitriche verna Kütz. Ikke sjelden paa nordsiden af Tessevand. 

— — f. minima Hoppe. Som foregaaende. 

Empetrum nigrum L. 

Viola biflora L. 

— rupestris Schmidt. 

— tricolor L. Nordsæter paa sætervold. 

Epilobium angustifolium L. 

— anagallidifolium Lam. Ved vidjegraensen. 

— lactiflorum Hausskn. Vidjekrat ved Ilva. 
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Epilobium palustre L. Nordsæter. Ved vandansamling paa en af sæter- 

voldene. 

Hippuris vulgaris L. Paa nordsiden af Tessevand. 

Myriophyllum alterniflorum D. C. I Tesseelven nær Oksefossen. Ikke 

bemerket i Lom af Norman. 

Carum Carvi L. 

Angelica silvestris L. 

Pyrola minor L. 

— rotundifolia L. 

— secunda L. 

--  uniflora L. 

Phyllodoce coerulea (L.) Bab. 

— -— f. albiflora. Heggeberget. 

Azalea procumbens L. 

Rhododendron lapponicum (L.) Wg. Mange steder paa vestsiden af 

Tessevand; et enkelt sted ved Ilva. Fra den øverste del af furu- 

regionen til op i vidjeregionen. 

Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng. 

— alpina (L.) Spreng. 

Andromeda polifolia L. 

-- hypnoides L. 

Vaccinium Myrtillus L. 

— uliginosum L. 

— vitis idaea L. 

— Oxycoccus L. * microcarpus (Turcz.) J. D. Hook. 

Calluna vulgaris (L.) Hull. 

Diapensia lapponica L. Mange steder paa nord- og vestsiden af Tesse- 

vand fra den everste del af fururegionen til langt ovenfor vidje- 

graensen. Af Norman kun bemerket paa en enkelt lokalitet paa 

Jeettafjeld. 

Androsaces septentrionale L. 

Primula scotica Hook. Paa nordsiden af Tessevand, men ikke alm. 

Trientalis europaea L. 

Gentiana nivalis L. 

— tenella Rottb. Meget alm. i trakten. 

— campestris L. * islandica Murb. 

-— Amarella L. 

Menyanthes trifoliata L. Paa myrene nord for Tessevand. 

Myosotis silvatica Hoffm. 

— arvensis (L.) Hill. 
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Veronica serpyllifolia L. 

— alpina L. 

— fruticans Jacq. Med lyserode blomster i Ilvas dal. 

Euphrasia sp.! 

— minima Jaca. 

Bartschia alpina L. 

Alectorolophus minor (Ehrh.) Wimm. & Grab. 

Pedicularis palustris L. 

— lapponica L. I mængde i den øvre del af fururegionen. 

Gaar langt ned i furuskogen. (Smlgn. Norman.) | 

-— Oederi Vahl. Alm. i og ovenfor birkebeltet. 

-- Sceptrum Carolinum L. Paa myrene nord for Tessevand. 

Ikke anfort af Norman. 

Melampyrum pratense L. * typicum Beck. 

== silvaticum L. * laricetorum (Kern.). 

Pinguicula vulgaris L. 

— —  f. bicolor Nordst. Paa sletten ved Ilva. 

— — forma. En hvidblomstret og mere smaablomstret 

form ved Ilva. Kunde ikke gjenfindes i 1911. 

Plantago media (L.). Nordsæter paa sætervold. 

Galium boreale L. 

—  yerum L. 

—  uliginosum L. 

Linnaea borealis L. 

Knautia arvensis (L.) Coult. Nordsæter paa sætervold. 

Campanula rotundifolia L.? 

Solidago Virga aurea L. 

Erigeron acer L. 

= borealis (Vierh.) Simm. En mellemform mellem disse, rimeligvis 

af hybrid natur, ved Byrtnzesseeter. 

-— uniflorus L. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. 

— alpina (L.) Gaertn. 

Gnaphalium norvegicum Gunn. 

== supinum L. 

Achillea Millefolium L. 

1 Endel materiale heraf besorges bestemt gjennem det Botaniske museum. 

? Campanula uniflora L. er fundet i Finshalsen mellem Gokkerdalen og Smaadalen af 

J. Thomle, if. A. Blytt: Bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. — 

Kr.a Vidensk.-Selsk. Forh. No. 3. 1892. 



F 

1912. No. 16. OM VEGETATIONEN VED TESSEVAND I LOM. 49 

- Matricaria inodora L. Omkring husene paa Nordsæter. 

Chrysanthemum Leucanthemum L. Nordsæter paa sætervold. 

Petasites frigidus L. Ikke blomstrende; saaes i ca. goo m. h. o. h. 

Cirsium heterophyllum (L.) All. 

Saussurea alpina (L.) D.C. 

Leontodon autumnalis L. 

Taraxacum croceum Dt. ! 

= rhodolepis Dt. Ved Ilva. 

— laetum Dt. Ved Ilva. 

— spilophyllum Dt. I furuskog nord for Tessevand. 

— chrysostylum Dt. I furuskog nord for Tessevand. 

Crepis tectorum L. 

Hieracium auricula L. 

== alpinum (L.) Backh. 

Hieracium sp. > 

1 Det lille materiale af denne slegt er gjennem Universitetets Botaniske museum besørget 

bestemt af Dahlstedt. 

2 Endel materiale af denne slegt besørges ogsaa bestemt gjennem det Botaniske museum. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 16. 4 
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Fot. Hanna Resvoll-Holmsen. 

Fig. 1. Fra skoggransen paa nordsiden af Tessevand. 

Fot. Hanna Resvoll-Holmsen. 

Fig. 2. Fra birkegrænsen paa Fuglho. 
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Fot. Hanna Resvoll-Holmsen. 

Fig. 1. Fra furugrænsen paa Fuglho. 

Fot. Hanna Resvoll-Holmsen. 
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Fot. Hanna Resvoll-Holmsen. 

Fig. 1. Jordbundsstruktur paa Kopflyen ved Tessevand. 

Fot. Hanna Resvoll-Holmsen. 

Fig. 2. Tuemark ved Tessevand. 
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MENNESKETS BÆKKEN OG DYREBÆKKENET 

OG DEN DERAF FØLGENDE ULIGE FØDSELSMAADE 
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MED 3 PLANCHER 
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naturv. klasses mete den 27de september 19 
à 4 } 

Fremlagt i den mat.- 

A. W. BR@GGERS BOKTRYKKERI al Ss 



Bakkenet hos de antropoide aber. 

»Ce sont.là les seules parties considérables (bassin 

et pied) par lesquelles l'orang-outang ressemble plus 

aux autres singes qu'il ne ressemble à l’homme“, 

Buffon. 

| bygningen af bækkenet! viser der sig ved et nærmere blik en 

ganske paafaldende og kvalitativ forskjel mellem dannelsen af denne 

legemsdel hos mennesket og den hos de hoiere aber, ikke at tale om 

forholdet hos de evrige dyr. Denne fremtraedende forskjel har som natur- 

ligt ogsaa vakt forskernes opmærksomhed lige fra den tid, da man virkelig 

begyndte noget mere indgaaende at give sig af med sammenlignende ana- 

tomiske studier. 

Der er ikke nogen legemsdel, siger saaledes den anseede tyske anatom 

og kirurg BERNHARD NATHANAEL SCHREGER? (T 1825), hvor den anato- 

miske forskjel mellem mennesket og dyret, — selv de antropoide aber, — 

trader saa klart og forunderlig frem som i baekkenbygningen. Alt hvad 

der egentlig giver billedet af et virkeligt bækken, mangler næsten ganske 

hos disse. 

Denne udtalelse finder noget senere en kraftig tilslutning af den be- 

rømte komparative fysiolog og anatom JOHANN FRIEDRICH BLUMENBACH 

(Y 1840), der endog gaar videre og siger, at saa besynderligt det end kan 

høres, er det i grunden alene mennesket, som har et bækken. 

— — — Indeß? läßt sich, so paradox es auch lautet, wohl behaupten, 

dafs außer dem Menschen gar kein andres Thier ein Becken habe: da in der 

That bey keynem derselben die genannten zusammen verbundenen Knochen 

von beckenähnlicher Gestalt sind. — — — 

Dette er nu sat vel paa spidsen, men indeholder dog en stor kjerne 

af sandhed. 

1 Dette emne har nedskriveren tidligere vaeret inde paa, men mere i forbigaaende, nemlig 

under en anmeldelse af dr. H. Ronrrs: Geschichte der deutschen Medizin. 3. Abth. — 

Se N. mag. f. lægevidenskab 1884. S. 180 flg. 

? Pelvis animantium brutorum cum humana comparatio, Leipzig 1787. Indledning. 

Dette værk har jeg velvilligen faaet udlaant fra det Kgl. bibliothek i Kjøbenhavn, 

hvorfor jeg er dette megen tak skyldig. 

3 Handbuch der vergleichenden Anatomie. Göttingen 1805. S. 63. 
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Den anatomiske forskjel har man saaledes vistnok længe været op- 

maerksom paa; men hvad man mærkelig nok i langt mindre grad — for 

ei at sige aldeles ikke — har fastet sig ved, det er den paatagelige, store 

indvirkning, som dette forskjellige forhold har paa fedselsarbeidet. Dette 

maa nemlig arte sig paa en ganske anden maade hos de antropoide aber 

— og de andre dyr — end hos mennesket, noget jeg nedenfor skal komme 

tilbage til. Forst maa imidlertid de vaesentlige anatomiske uligheder, der 

ligger til grund herfor, narmere omhandles. 

Jeg skal da for det ferste give en kort skildring af baekkenformen 

hos de heiest staaende aber, idet jeg her støtter mig til en række under- 

sogelser af skeletter herfra! og andetsteds. 

En nærmere beskrivelse af det menneskelige bækken tor vel forbi- 

gaaes som overfledig. 

Som de mest karakteristiske eiendommeligheder ved abernes beek- 

ken kan opstilles folgende: Oss. ilei er flade, næsten triangulært for- 

mede, bagudheldende. Os sacrum paafaldende smalt, med næsten parallele 

rande og en kun svag fladekrumning; lidet udviklede ale og et ringe 

fremspringende promontorium. Os coccyg.* danner ikke egentlig noget 

særeget, krummet ben, men udgjer mere en ligefrem fortsættelse af hellig- 

benet. Symfysens overste rand ligger meget lavere end forbjerget, hvor- 

ved baekkeninklinationen bliver betydelig sterre end hos mennesket. Lige- 

vidden i baekkenindgangen overgaar tvervidden meget i sterrelse, hvorved 

baekkenet faar en egen, langstrakt form. (Omvendt af forholdet hos menne- 

sket, hvor tvervidden er sterst, — ikke blot hos kvinden, men ogsaa hos 

manden). Paa skelettet af en voxen orang-utan her maaler saaledes conjug. 

sup. ca. 16 cm. og tvervidden knapt 11. (Paa et europæisk kvindebaekken 

henholdsvis ca. 11 og 13.5 cm.). Paa et gorillabaekken i Würzburg maalte 

— efter dr. FRANovE? — conjugat. sup. ca. 20 og tvervidden i indgangen 

Ca ATEN CU | 

Skambensforeningen er forholdsvis meget længere og mere skraatstillet 

med retning bagover end hos mennesket; og fremforalt er arcus pubis 

meget mindre buet. Hele bækkenudgangen er trangere og kommer paa 

1 For den velvillige tilladelse til at benytte den zootomiske samling paa Toien aflegger 

jeg herved professor R. COLLETT min bedste tak. 

? De aber, som ikke har hale, og som har ganske smaa nates — praeter modum gra- 

cies — behøver ikke noget saadant fremspringende ben, siger den berømte anatom 

GABRIELE FALLOPPIO (f 1562). Hos mennesket derimod med dettes store nates maa 

rectum blive ledet fremover, at ikke afføringen skal besværliggjøres; og derfor trænges 

dette ben, til hvilket muscul. ani er fæstet. (Observationes anatomicæ). 

3 Refer. i Schmipr’s Jahrbücher 1871. 
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grund af den stærke inklination! til at vende mere nedad og bagover. 

Den horizontale del af skambenene er mere skarpkantet og meget kortere 

end ramus descendens i modsætning til forholdet hos mennesket; og herved 

bliver symfysen som nævnt længere. 

SCHREGER? minder om, at ældre forfattere som hollænderen CoITERUS 

VOLCHER (t 1590) endog antog, at den horizontale del af skambenet ligefrem mang- 

lede. En lignende udtalelse findes hos den franske anatom JEAN RIOLAN FILS 

(+ 1657), der siger (Simiæ osteologia), at ossa ileum viger fra hinanden paa 

det sted, hvor oss. pubis skulde være, men mangler. Derfor er disse dyr 

heller ikke skikkede til at løbe hurtig. — Sed facile hæc refutantur, lægger 

SCHREGER til. 

Ramus descendens oss. ischii er meget bredere end hos mennesket 

og uden nogen skarpt fremtrædende spina. Overfladen af tuberositeten er 

længere og bredere samt beklædt med en eiendommelig callusdannelse hos 

disse meget siddende aber. 

Les tuberosites ischiatiques sont remarquablement grosses chez les 

singes à callosités fessieres®. 

Alt ialt — trods lighed — en helt forskjellig baekkenform hos den 

antropoide abe fra'menneskets! Nogen virkelig overgangsform her findes, 

saavidt vides, ikke. 

— — ce sont-lä les seules parties considérables par lesquelles l'orang- 

outang ressemble plus aux autres singes qu'il ne ressemble à l'homme — —, 

siger BurroN? (T 1788) som nævnt. 

Fedselsmaaden hos de antropoide aber. 

Den vigtigste felge af disse uligheder er da i fysiologisk henseende 

den, at der, som ovenfor antydet, ikke godt kan blive tale om nogen 

fedselsmekanisme hos disse dyr i lighed med den komplicerede maade, 

hvorpaa fødselen foregaar hos mennesket. Den starke baekkenheldning 

med udgangen vendt bagover, den ufuldkomne arcus pubis osv. tilsteder 

ikke nogen fremdrivning af fosteret under skambuen. Fosteret maa derimod 

hos de antropoide aber ganske ligetil drives ud i en retning nedad og lidt 

bagover. Nogen nærmere beskrivelse af, hvorledes disse dyr forholder 

sig under fødselen, har jeg forøvrig ikke kunnet finde. 

! Bækkenheldningen, der er noget vexlende efter de forskjellige legemsstillinger, har 

NAGELE beregnet til 59—60° hos kvinden i staaende stilling. Senere undersøgere har 

opstillet et lavere tal. 
19 ive. 

H. Mirne Epwarps: ,Lecons sur la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et 

des animaux“. Bd. ro, s. 359, anm. r. —  Smlgn. Cuvier: „Lecons d’anatomie 

comparée". 2. udg. Paris 1846. Bd. 1, s. 475. 

7 4 „Histoire naturelle". Paris 1766. Bd. 14, s. 70. 
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En anden og ligeledes meget paatagelig virkning af de anatomiske 

beekkenforhold giver sig tilkjende med hensyn til gangen. Menneskets 

brede, rummelige baekken frembyder et ganske andet sikkert og godt 

stettepunkt for en varig opreist stilling under gangen, end baekkenet hos 

de antropoide aber kan gjere det. Forsaavidt har Rıoran! aldeles ret, 

naar han — om end under en urigtig forudsætning — som nævnt siger, 

at aberne er uskikkede til længe at springe hurtig paa jorden. 

»Einen aufrechten Gang hat blofs der Mensch«, — heder det hos 

BREHM?, »kein zweites Tier außer ihm. Kein Affe geht aufrechte. 

Denne abernes hele foroverbeiede legemsstiling vil da selvfølgelig 

ogsaa gjere sit til, at uddrivningen af fostret maa ske bagover 

efter en nogenlunde lige axe og ikke som hos meneame 

efter en fortil krummet linie. 

Bækkenet hos de lavere aber. 

Baekkenformen hos de lavere aber — bavianerne osv. — kan ikke 

siges at frembyde nogensomhelst nærmere lighed med menneskebækkenet, 

hvad de forhold angaar, som her omhandles. I alle hovedtraek er nemlig 

baekkenet hos disse dyr ganske overensstemmende med de ovrige dyrs. 

Fedselen hos dem maa derfor antagelig ogsaa foregaa paa samme maade 

som hos disse, hvorom nedenfor?. 

Bækkenet hos ikke-europæiske folk. 

Mest ieinefaldende er vistnok forskjellen mellem abebaekkenet og 

beekkenet hos de iranske folk; men ogsaa hos de ovrige menneskeracer 

er uligheden mellem baekkendannelsen hos dem og hos aberne ganske 

karakteristisk og tydelig, hvor forskjellig end de menneskelige baekkener i 

enkelthederne viser sig at vaere. 

I SC 
19 Tierleben. 3 Aufl. 1870. Säugetiere, Bd. 1, s. 36 flg. L'orang-outang ne marche 

pas à deux pieds, comme on le croit généralement. Cuvier: |. c., Bd.2, s. 123. — Menne- 

sket, siger ARISTOTELES (JZJept Lee» wooimr, 3; 10), er det eneste- væsen, der paa 

grund af sin guddommelige natur gaar opret. — Det er ogsaa alene istand til at le! 

(45 ro): 

Alles Tier ist im Menschen, aber nicht aller Mensch ist im Tiere! (Brenm, |. €. 

Bd. 3, s. 20). 

? Hos Breum (Bd. r, s. 184) berettes der vistnok, at en kappebavian — hamadryas — fødte i 

en zoologisk have en fuldbaaren unge; men nærmere beskrivelse mangler imidlertid, 

da ingen var tilstede ved begivenheden, som kom uventet. 
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FRANQUE! kunde saaledes ikke finde nogen større lighed mellem et 

negerbækken og den førnævnte gorilla's bækken, der som almindeligt be- 

skrives som tverovalt med forholdsvis stor conjugat. super.” Paa en gibs- 

afstøbning af en mandlig neger her har jeg ved maaling fundet, at tver- 

vidden i indgangen overgaar længdevidden i størrelse. 

De lavtstaaende Australnegerinders bækken har jeg fundet” ud- 

mærker sig ved sin spæde benbygning og sin næsten rundagtige form, hvorfor 

ogsaa conjugata sup. og tvervidden er omtrent lige lange, 1o—11 cm. For- 

bjerget, der ikke er videre fremspringende, staar kun 5—6 cm. hoiere end 

symfysens øverste rand. Bækkenheldningen er derfor her noget mindre end 

i det europæiske bækken, hvor forbjerget hos kvinden i staaende stilling 

normalt almindeligvis ligger 9—10 cm. heiere end skambensforeningen. 

Arcus meget buet og vel udviklet. Bækkenet hos Australnegerinderne 

danner altsaa paa en maade en ren modsætning til formen hos de antropoide 

aber med den trange arcus og den store inklination. 

Bækkenet hos Buskmændene har tilnærmelse til en oval og er 

meget lidet". Cristæ ilei skal hos dem være noksaa steile og rage hoiere 

op end hos de hvide. : 

Af en noget rundagtig form angives ogsaa bækkenet hos de rent 

indianske stammer i Amerika at vere*. Paa et mandligt indianerskelet, 

som professor W. Boeck i sin tid bragte med sig fra et beseg i Nord- 

amerika, maalte conjugat. i beekkenindgangen ca. 10 cm. og tvervidden 

Er e 

Kineserinderne og Japanerinderne angives efter deres legems- 

størrelse gjennemgaaende at have gode baeekkenforhold?. Paa en egyp- 

tisk mumie af en kvinde — antagelig fra Ptolemæernes tid —, der 

i 1889 blev skjænket til universitetet af professor LiEBLEIN, fandt jeg ved 

en undersegelse af baekkenet, saavidt det lod sig gjere, at baekkenindgangen 

var svagt hjerteformet med et ikke særlig fremspringende promontorium. 

conjug. sup. var næsten 12 cm.; diam. transvers. 13.5 — diamet. cristar. 

22 23 Cm. 

Fe 

Smlgn. dr. M. Runce: Lehrbuch der Geburtshülfe. 4. Aufl. Berlin 1898. S. 87. 

Efter undersøgelse af et bækken her. For tilladelsen hertil takkes. 

Smlgn. Runce: I. c., s. 87. — Hos det nu kun faatallige, ivrige rytterfolk Abiponerne i 

Argentina og Paraguay skal, efter hvad jeg har seet anfert, bækkensneverhed hyppig 

forekomme hos kvinderne, noget man har villet forklare deraf, at disse fra den tidlige 

barndom af stadig færdes paa hesteryggen, siddende overskrævs paa samme maade 

19 mm 

= œ 

som mændene. 

[31] RuNGE: Lc, S 87. 
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Hos Malayerne angives baekkenet ligeledes at vaere rundagtigt, idet 

conjugat. er næsten ligesaa stor, men sjelden større! end tvervidden. 

Baekkenet skildres forovrig som meget let og zirligt, et forhold, man har 

villet forklare som en folge af, at Malayerkvinderne saagodtsom udelukkende 

skal ernære sig af planteføde (!) ?. 

Det letteste kvindelige malaybeekken veiede kun ca. 220 gm. 

Et baekken fra Guinea > 272 » 

» — » Japan » 300 » 

» — >» Berlin » 325 » 

» — » Paris > SOON 

En middelvægt af flere kvindelige bækkener fra Halle beløb sig til 

504 gm. Det tungeste baekken veiede ca. 590 gm. 

Af tre skeletterede kvindebaekkener, jeg har havt anledning til at veie 

her, havde det ene, der var meget fintbygget, en vægt af kun 330 gm.; 

det andet veiede vel 450 gm. og det tredie — med et par vedhaengende 

lændehvirvler — ca. 500 gm. Et bækken her fra en voxen Orang-utan, 

— ligeledes med flere lændehvirvler, — veiede ca. 508 gm. 

Bekkenudviklingen i foetalperioden og barnealderen. 

I foetallivet og fremdeles i den tidligere barnealder er, efter hvad 

jeg har fundet ved maalinger af flere skeletter, forholdet mellem laengde 

og tvervidde i baekkenudgangen omvendt af, hvad der som  ovenfor 

omhandlet senere er tilfældet hos mennesket. Naar saaledes dr. 

FEHLING? 1 sin tid mente, at foregelsen af tverspaendingen allerede be- 

gyndte at udvikles i tredie foetalmaaned, og at derfor et baekken, hvor 

dette ikke fandt sted, maatte ansees som patologisk, stemmer dette ikke 

med mine erfaringer, ligesaalidt som de undersøgte bækkener gav noget 

patologisk indtryk. I et baekken fra et ca. otte maaneders foster maalte 

endnu conjugat. vel 21/5 cm., tvervidden kun vel r!/.. FEHLING benyttede 

vistnok til sine maalinger den saakaldte conjug. ver. inf, der ligger lidt 

nedenfor og er en smule kortere end conj. sup. medens jeg har holdt 

mig til den overste ligevidde som det rette udgangspunkt; dette gjer dog 

ingen veesentlig forskjel. F. anforer forovrig en del maal ogsaa for denne 

sidste linie; men naar han tilføjer, at næsten uden undtagelse har dette 

1 ScunópER's Lehrbuch der Geburtshülfe. rr. Aufl. 1891. S. rr. 

? Omhandlet efter professor Frırsch (Halle 1878) af professor HENNIG 1 Scamipr's Jahr- 

bücher. Aug. 1879. Bækkenveininger er foretaget af dem begge. 

Die Form des Beckens beim Foetus und Neugeborenen. Arch. f. Gynækol. Bd. ro. 

H. r. 1876. Smlgn. Dsk. Hpt.tidende. Januar 1877. 
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maal ligeledes veeret mindre end tvervidden, er dette ikke ganske overens- 

stemmende med hans egne opgaver. Af disse fremgaar det nemlig, at han 

virkelig har fundet, at conj. sup. var sterre eller ligesaa stor som tver- 

vidden i adskillige tilfzelde. 

FEHLING's paastand har heller ikke, saavidt vides, idethele vundet 

nogen bekræftelse eller tilslutning. I et ældre skrift af den anseede en- 

gelske gynækolog M. Duncan! heder det: »in early life the antero-posterior 

diameter of the brim (ovre rand) is greater than the transverse. In the 

adult the opposite is the case«. 

Imod FEHLING udtalte ogsaa gynækologen J. Ver i Berlin sig”, 

Efter en række af maalinger af en englænder, dr. Burns, synes det 

bestemt at fremgaa, at bækkenet beholder en aflang form til adskillige aar 

ud i barnealderen. Paa et skelet fra en treaarig gut fandt jeg, at conjugat. 

sup. maalte 5.5 cm., tvervidden ca. 5 cm. 

Hos piger i g-aars alder er efter Burns endnu conjug. super. en 

smule længere end tvervidden, nemlig henholdsvis syv centimeter og lidt 

over syv. Ved ro-aars alderen er forholdet blevet omtrent lige, nemlig ca. 

8.3 og 8.6 cm. 

I de folgende aar tiltager nu tvervidden stadig mest, hvilket særlig 

skyldes den mere fremtraedende udvikling af alae oss. sacr. Sker der af en eller 

anden grund en hemning i denne veext, vil der komme en baekkenfor- 

snevring!. Ved siden heraf begynder den tidligere mere retdannede 

flade af os sacrum efterhaanden at krumme sig, antagelig ved legems- 

veegtens tryk under gangen, ligesom promontorium herunder begynder 

at springe skarpere frem. Baekkenheldningen, der er storst i foetalperioden, 

aftager efter HENNIG? ca. 70° i tiden fra fødselen og til puberteten. 

Tidlig synes der at vise sig en bestemt forskjel mellem baekken- 

formen hos pigen og hos gutten. Allerede fra omkring midten af svanger- 

skabet begynder efter HENNiG 5 symfysen lidt efter lidt at blive bredere og 

skambuen rundere hos hine. Ved den normale fødsels indtræden er for- 

skjellen i saa henseende tydelig, idet buen kan sættes til omkring 77° 

1 On the development of the female pelvis. Edinburgh 1859. S. 7. 

? [ en opsats i Centralbl. f. Gynaekolog. 1883. No. 52. 

3 Gjengivne i M. Duncan: Fecundity, fertility and sterility. Edinburg 1866. S. 283. 

4 Ved ensidig manglende udvikling opstaar NAGELE’s pelvis oblique-ovata (1839), ved 

dobbeltsidig RoBERT's dobbelt antylotisk tverforsnevrede bækken (1842). — I den antike 

tid antog man, — skjæbnesvangert nok — at det kvindelige bækken egentlig altid var for 

trangt i sig selv og maatte udvides under fødselen. Afdoen af fostret ansaaes som en 

alvorlig fodselshindring, idet man mente, at fostret selv hjalp til ved uddrivningen. 

Das kindliche Becken. His & Braune’s Arch. für Anatomie u. Entwickelungsgesch 

188o. S. 82. 

Das kindl. Becken. L. c., s. 69. 
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hos pigerne og noget mindre hos gutterne. Ved en tvillingfedsel i 31— 36 

uge af en gut og en pige fandt F.!, at arcus maalte ca. 66° hos den 

forste og ca. 70° hos den sidste. Den hele afrunding og bredde af skam- 

buen kommer dog som naturligt hos pigen ferst ved puberteten. Men selv 

da er ofte nok det kvindelige bækken i sin helhed ikke fuldstændig udvikleti 

i rumlig henseende, noget Burns haevder ikke gjerne finder sted for om- 

kring 18-aars alderen. 

Fra Indien berettes, at hos kvinder, der er blevne kastrerede i barne- 

alderen — de saakaldte »Hedjeras« — bliver skambuen overmaade trang ?. 

Disse resultater her er vistnok grundlagte paa undersøgelser af euro- 

pæiske bern; men der foreligger ingensomhelst grund til at antage, at den 

anatomiske udvikling i nogen væsentlig henseende skulde arte sig ander- 

ledes hos de øvrige folk. Væxten maa visselig overalt foregaa saa nogen- 

lunde paa en hermed overensstemmende maade, hvad det indbyrdes for- 

hold af legemsdelene angaar. Her sees da selvfølgelig bort fra den ulighed, 

som den forskjellige legemsstørrelse, den mere eller mindre tidlige moden- 

hed og lign. maa medføre. 

Dyrebækkenet i sin almindelighed. 

Sammenligner man — udenfor aberne — de øvrige dyrs bækken ganske 

i sin almindelighed med menneskets, er det paafaldende at se, hvor meget 

rummeligere og større dette sidste er i forhold til størrelsen. Bækkenet er hos 

dyrene mere aflangt, idet længdevidden som oftest overgaar tvervidden ganske 

betydelig. Symfysen er meget længere og staar lavere og mere bagtil end 

hos mennesket. Os sacrum har en mere ret flade og er gjerne kun 

sammensat af tre hvirvler. Bækkenet danner i sin helhed en mere eller 

mindre lige bagud rettet kanal uden nogen fremtrædende adskillelse mellem 

et »stort« og »et lidet baekken«. 

Ved sin hele form bliver det imidlertid, siger ScHREGER med rette, 

meget skikket til at afgive et godt støttepunkt for indvoldene og da særlig 

for den langstrakte, tohornede livmoder. 

Dyrenes fedselsmaade. 

Paa grund af denne baekkendannelse hos pattedyrene — og som 

nævnt hos de lavere aber — kan der her endnu mindre end hos de hoiere 

aber blive tale om nogensomhelst særegen fodselsmekanisme i sædvanlig 

! Das kindl. Becken. L. c., s. 35. 

? Der kommer ikke senerehen nogen menstruation eller udvikling af brystkjertlerne. — 

Efter undersøgelser af en englænder dr. RoBERTS, gjengivne i ,L'Expérience" 1843, 

no. 293. Afskrift er mig velvillig tilstillet af legationen i Paris, hvorfor skyldes megen tak. 
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forstand. Vekraften maa nødvendigvis drive fostrene omtrent lige ud og 

bagover, — under halehvirvlerne saa at sige, hvad det er let at iagttage. 

Fostret ligger — hos hesten og koen f. ex. — under normale forhold 

som bekjendt med ryggen opad mod moderdyrets ryg og med hovedet 

hvilende paa de udstrakte forben; og i denne stilling skydes det da lige 

ud, om alt gaar ret til. : 

Det menneskelige bækken, der som nævnt forholdsvis er saameget 

rummeligere end dyrebækkenet, tillader derfor ogsaa gjennemgang af et 

forholdsvis sterre foster. Mon dette ikke i virkeligheden ogsaa ved fed- 

selen gjennemgaaende er tungest og sterst hos mennesket !, medens det til 

gjengjeld voxer saameget langsommere siden? Der savnes imidlertid endnu 

tilstrækkelige oplysninger til at afgjere dette spergsmaal. 

Saregne eiendommeligheder hos de forskjellige dyr. 

Af mere særegne eiendommeligheder ved bækkenet hos de forskjel- 

lige dyrearter, som jeg har undersøgt paa muséet her, kan fremhæves: 

Iblandt vore husdyr er bekkenudgangen hos hesten mere fri og aaben 

end hos koen, hvor ossa ischii ligger nærmere sammen og oss. pub. er 

større. Dette kan vistnok for en del forklare, at besværlige fødsler skal 

vere hyppigst hos det sidstnævnte dyr”, De vilde dyr har derimod, 

saavidt man kan forstaa, — ligesom naturfolkene — langt sjeldnere nogen 

vanskeligheder ved fedslerne?. 

Af andre drøvtyggere har kamelen et temmelig rundt bækken eller 

rettere kun en bækkenring med en conjugat paa vel 20 cm. og en tver- 

vidde paa vel 19 cm. Laarbenene er overmaade fremadbeiede, noget der 

maa gjere gangen mere elastisk. Rundagtige er ligeledes dromedarens 

og lama’ens* bækkener. Giraffen har et smukt, ovalformet bækken. 

Conjug. ca. 23, tv. ca. 19. Hos disse dyr staar ossa ilei omtrent lodrette paa 

legemets lengdeaxe, medens de hos elgen f. ex. o. a. drevtyggere er 

overmaade skraat stillede og bagovergaaende med lavere liggende sym- 

fyse. Baekkenet bliver derfor hos elgen meget langstrakt. Conjug. 20, tv. 14. 

Daadyret har samme baekkentype som elgen. 

1 Smlgn. Bremm: |. c., Bd. 1, s. 31. 

3 Kalvningen foregaar lettest imod fuldmaane, siger et gammelt folkeord. 

3 Paa Hawaii tager kvinderne sig et bad i seen lige efter fødselen og er da strax fær- 

dige til at udfore den almindelige dagens gjerning. De smiler ad missionzrernes hu- 

struer, naar disse jamrer sig under fedselen. Det er kun de hvide kvinder, som har 

det for skik, siger de. 

4 Bekkenet er antagelig fra et hundyr, efter hvad konservator SIEBKE i sin tid med- 

delte mig. 



I2 L. FAYE. M.-N. KI. 
—— = up * - 

Rovdyrene — iser katteslegten — har gjennemgaaende meget 

smaa, langstrakte beekkener. Deres unger er jo ogsaa forholdsvis meget 

smaa, som ovenfor antydet. Paa et skelet her fra en angivelig voxen tiger 

er saaledes baekkenet ganske paafaldende lidet, rerformigt og langagtigt. 

En 5—6-aarig lovinde fødte første gang i et menageri i Drammen! 

for en del aar tilbage. Ved fodselens indtræden blev dyret overmaade uro- 

ligt, — det er altid værst første gang —; det sprang ustanselig frem og til- 

bage og var da ikke til at komme ner, I løbet af fire timer fødte nu lov- 

inden tre smaa unger, som den i lighed med hund og kat slikkede en for en, 

lagde ungen tilrette, spiste op efterbyrden og var saa færdig til at tage imod 

den næste. — Tigerens unger er ved fødselen almindelig halvt saa store som 

en almindelig huskat. 

Forholdsvis meget lidet er ogsaa bækkenet hos landbjernen. Conj. 12; 

tv. 7. Ligesaa hos grevlingen. 

Noget mere aabent og rummeligt er bækkenet hos Canidae, — saa- 

ledes hos den tamme hund, hos ulven, ræven og jerven. 

Elefanten har — ligesom kamelen — naermest kun en baekkenring, 

men sammensat af svaere knogler. De store, meget flade oss. ilei staar 

omtrent lodret paa længdeaxen. Paa et afrikansk elefantskelet, der staar 

opstillet i det zoologiske museum her, har conjug. en længde af ca. 37 cm., 

tvervidden ca. 35. I et andet elefantbaekken er conjug. 37—38 cm. lang 

og tvervidden ca. 36. Efter baekkenformen at demme maa dyret fode let. 

Dette var virkelig ogsaa tilfældet med en indisk elefant i et menageri i 

Philadelphia, idet dyret i staaende stilling drev ungen ud efter et kort 

fodselsarbeide?. Denne veiede angivelig omkring 107 kg.?, var 78 cm. 

hei og havde en længde af ca. 91 cm. fra haleroden til basis af snabelen. 

Ungen pattede umiddelbart med munden og ikke igjennem snabelen. 

Moderkagen var over en meter lang og 7—8 cm. tyk?*. 

Flodhesten har et noksaa aabent, stort og rundagtigt baekken. 

Conj 31—32 cm., tv.:23—24 paa det smaleste, hvor der er en eien- 

dommelig benfremspringning paa hver side. 

1 Mundtlig meddelelse fra menagerieieren 1892. 

Se en beretning herom af dr. CHAPMAN i Centralbl. f. Gynaekologie. Oktbr. 1881. 

3 En elefants vægt sættes til mellem tre og fire tusind kg. Tages middeltallet heraf, bliver 

ungens vægt omkring 1/3, af moderens. Gjennemsnitsvegten af en to dage gammel 

elefantunge sættes til ca. go kg. (BREHw: |. c., Bd. 3, s. 8. Man ter maaske hos os opstille 

et giennemsnitligt forhold mellem kvindens vægt og det nyfødte barns som ca. I : 17. 

4 Moderkagen fra et menneske angives gjennemsnitlig at have et tversnit af ca. 16 cm. 

(Runge). (Vægten har jeg ved flere veininger fundet at vare gjennemsnitlig ca. 600 

gm. hos forstefodende, en ubetydelighed mere — ca. 611 gm. — hos flerfedende). 
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Næshornets bækken er forholdsvis lidet, aabent, rundagtigt. Laengde- 

vidden ca. 21 cm.; tv.vid. ca. r9. For nogle aar siden blev der berettet 

om en meget besværlig fødsel hos et saadant dyr i den zoologiske have 

i London! Dyret laa i haardt fedselsarbeide i fire døgn; og herunder 

viste der sig angivelig store blodsdraaber udenpaa den tykke hud(!). Til- 

sidst kom der en meget stor bristning af mellemkjedet. 

Svinet har et meget langstrakt, forholdsvis lidet baekken. 

Af de mindre pattedyr kan nævnes, at hos dovendyret danner ikke 

skambenene nogen ledforbindelse, men er kun forenede ved et baand. 

Hos andre Edentater, som myreslugeren (myrmecophaga) og skjæl- 

dyret (manis), ligger begge ossa pubis lige til hinanden. 

En af flagermusene — Pteropus, den flyvende hund — har i forhold 

til legemssterrelsen et paafaldende lidet baekken, som imidlertid maa an- 

tages at blive betydelig udvidet under fedselen. 

Hos hunpindsvinet staar skambenene fra hinanden, medens de hos 

handyret er teetsluttede. 

Muldvarpen har kun en baandforening af ossa pubis. 

Husmusen har derimod en saavidt sluttet benring, hvor foreningen 

— efter KEHRER? — allerede udvides i drægtighedstiden, noget der kun 

skal finde sted hos dette dyr. 

Drægtighedens varighed. 

Med hensyn til dregtighedens varighed hos dyrene kan man i sin al. 

mindelighed opstille den regel, at den staar i et vist forhold til dyrets stor- 

relse. Dette dog med adskillige undtagelser ! 

For abernes vedkommende har jeg ikke fundet nogen bestemt tids- 

angivelse. Vartigheden hos bavianen er ukjendt, heder det hos BREHw?, uagtet 

den som omhandlet forplanter sig i fangenskab. Om forholdet hos de ovrige 

aber nævnes intet. 

Dragtighedens varighed hos de forskjellige andre dyr er opgivet at 

vare hos: 

Elefanten? vexlende mellem 18—22 maaneder, idet tiden skal vere 

lidt kortere, om moderdyret gaar med en hunkalv, end om det bærer et 

handyr. 

1 Lancet. ro septbr. 1885. 

2 Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde. Giessen 1867. 2. h., 

s. 32. 

3 ]. c., Bd. I, s. 169. 1 det førnævnte fodselstilfælde turde tiden muligens have dreiet sig 

om fem maaneder eller saa. 

4 Brehm: lc. Bd. 3, s.8. Tiden var i det førnævnte fodselstilfeelde sat noget ubestemt til 

630 og 656 dage. STRABON (I5. bog) siger: 18 maaneder. 
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Hos næshornet skal drægtigheden! være 540 døgn; hos giraffen? 

431—444 døgn; kamelen 390 degn. Hest og zsel ca. 1o maaneder. 

Den almindelige ko vexlende, stundom noget under, stundom lidt over 280 

degn. Boffelen ca. ro maaneder. Hjort, ren og elg 36—40 uger. 

Bjorn ca. 3o uger. Loven kun 14 uger. Ulven ro uger, hund og rev 

ca. 9 uger, katten 8 uger og musen 3. 

Vandpattedyr. 

Af de i vandet levende store pattedyr har kun hvalrossen og 

sælerne et ordentligt bækken. Dette er paa de skeletter, som findes 

her, forholdsvis lidet, aflangt og smalt. 

Hos hvalerne findes der ingen baekkendannelse, derimod kun 

et par smaa lestsiddende ben. For ikke lange siden blev det berettet?, 

at nogle fiskere nede paa Serlandet skulde paa en ikke lang afstand have 

været vidne til en meget stor hvals fedselsarbeide. Dyret var en tid lang 

meget uroligt, svommede frem og tilbage under alskens krumspring og 

piskede vandet med sin hale. Tilsidst standsede dyret pludselig sine be- 

vegelser og kastede sig rundt; og til fiskernes store forbauselse skjod nu 

en unge ud af moderdyret*. Dette svømmede nu rolig og langsomt bort; 

og ungen fulgte strax med. Tat ved den fedende hval havde der den 

hele tid holdt sig et par andre, — maaske ægtefællen deriblandt; disse 

slog nu folge med, visende sin glade over den lykkelige begivenhed ved 

forskjellige livlige spreet. 

Finmarkshvalens drægtighedstid har professor G. GULDBERG sat til 

omkring et aar?. | 

Fuglene. 

Af fuglene er det egentlig kun strudsene, som kan siges at have 

et slags bækken, — nemlig en rerformig sammensmeltning af de herhen 

herende ben. Hos de ovrige findes der en mere eller mindre aaben- 

staaende kanalformig hulhed. De fugle, siger ScHREGER, som formaar at 

1 MıLne Epwaros: I. c., Bd. 9, s, 445. Smlgn. BREHM: |. c., o. a. 

Lo Om et meget let fodselsarbeide af en giraf i en dyrepark berettes hos BREHM (Bd. 3, s. 137). 

Kalven dreves ud med hovedet og forbenene forst. Efter en knap times forlob kunde 

ungen — lidt vaklende — gaa efter moderen. 

3 Se ,Morgenbladet" 16 septbr. 1902. 
+ Der er opstillet den antagelse, at ungens hale stikker ud af moderens bug flere uger, 

for uddrivningen foregaar. Salmonsens Kvlx. Bd. o, s. 166. 

?» Smlgn. BREHM, Bd. 3,5. 575. — Legemsvegten af nisen eller tumleren (Delphinus phocæna) 

sættes hoiest til ca. 500 kg. Den nyfødte unge veier angivelig ikke mere end ca. 5 kg., 

altsaa omkring 1/199 af moderdyrets vægt. Ungen, der voxer hurtig, faar strax rigelig 

melk, af en saltagtig og fiskelignende smag; den skal i løbet af et aar være omtrent 

udvoxet. BREHM: I. c., Bd. 3, s. 608. 
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lobe med nogen hurtighed, har baekkenben af en fastere bygning og 

sammenfeining end de øvrige, hvis ben igjen er af en løsere og mere 

svampet textur. 

A mfibiernes baekkendannelse frembyder ingen seerlig interesse. 

Til slutning fortjener det 1 denne forbindelse at mindes, at man i 

Sydtyskland har fundet en forstening af en ichtyosaur, som meerkelig 

nok syntes netop at være i fedselsarbeide, da den paa en eller anden maade 

pludselig blev begravet i slammet!. 

1 Se en artikel herom — „Forstenede fødselssmerter" — i „Aftenposten“ (3/4 1910) af 

professor A. HELLAND. 
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Fig. 1. Bækken fra voxen kvinde, seet forfra. 

Fig. 2. Bækken fra udvoxet orang-utan, seet forfra. 
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Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No. 17. 

Fig. 1. Samme kvindebzkken, seet bagíra. 

Fig. 2. Bækken fra udvoxet orang-utan, seet bagfra. 
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Einleitung. 

Die Untersuchung der Kontaktzonen im mittleren Teil des Kristi- 

aniagebiets ergab ein wohl abgeschlossenes Bild der reinen Kontaktmeta- 

morphose und ihrer Gesetzmäßigkeiten!. Als nächstes Ziel stellte ich mir 

die Aufgabe, auch die Regionalmetamorphose von ähnlichen Gesichts- 

punkten aus zu bearbeiten. 

Zunachst untersuchte ich die Kontaktzonen im siidlichsten Teil des 

Kristianiagebiets, der Gegend von Langesund, von der es durch Professor 

W. C. Broccers Untersuchungen? bekannt war, dafs durch Kombination 

von Kontaktmetamorphose und lokalen Stref3wirkungen Gesteine vom Habi- 

tus krystalliner Schiefer aus normalen Eruptiven entstanden sind. In der 

ersten Hälfte des Sommers ıgıı studierte ich deshalb die metamorphen 

Sedimente des Gebiets, an welchen neben normaler Kontaktmetamorphose 

auch Kombination gleichzeitiger Kontakt- und Strefs-Metamorphose beob- 

achtet werden konnte. Die Untersuchung dieser Kontaktgesteine, welche 

in ihrem Habitus, teilweise auch im Mineralbestand, lokal Anklange an 

krystalline Schiefer zeigen, ist bereits abgeschlossen. Die Beschreibung 

gedenke ich im Zusammenhang mit Studien über typische Regionalmeta- 

morphose zu veróffentlichen. 

Für die Erkenntnis der Regionalmetamorphose erschien mir nächst 

den Alpen kein Gebiet besser geeignet als das Hochgebirge des südlichen 

Norwegens, wo normale Sedimente und Eruptivgesteine durch alle Uber- 

ginge in krystalline Schiefer verfolgt werden kónnen. Uber die Geologie 

des Gebiets besitzen wir schon eine Reihe wertvoller Untersuchungen. 

Hier sei nur an die Arbeiten von W. C. BRØGGER im südlichen, K. O. 

ByoRLYKKE im östlichen, H. Reusch und J. REKSTAD im westlichen Teil 

des Gebirges erinnert, ferner sind eine Reihe wichtiger Publikationen über 

einzelne Abschnitte des Gebiets veróffentlicht worden, die sich an die 

Namen fast aller norwegischer Geologen knüpfen. 

1 V. M. Gorpscamipr, Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet, Vid.-Selsk. Skrifter, 

TOI, Ale 
12 W. C. BRØGGER, Zeitschr. f. Krystallogr. 1890, 76, ror— 120. 
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Trotzdem fehlt es uns noch an einer einheitlichen Auffassung der 

verschiedenen Gesteinstypen sowie der tektonischen Vorgänge. Eine um- 

fassende Untersuchung der Regionalmetamorphose erschien deshalb auch 

von geologischen Gesichtspunkten erwünscht. 

Ich habe daher im Sommer 1911 die Bearbeitung des Gebiets begon- 

nen und sie 1912 fortgesetzt. Bei der Ausdehnung des Gebirges wird 

dies naturgemäß noch viele Jahre in Anspruch nehmen, zumal da die höher 

gelegenen Gegenden nur wenige Sommermonate genügend schneefrei sind. 

Einzelne, in sich abgeschlossene Kapitel lassen sich aber vor Beendi- 

gung der Gesamtarbeit veróffentlichen, und als erstes wahlte ich die vor- 

liegende Untersuchung. 
D eo 

An dem Aufbau der Gegend von Finse an der Bergensbahn beteiligen 

sich drei geologische Einheiten. Zuunterst liegt das prakambrische Urgebirge, 

nach oben begrenzt von einem alten Peneplain. Darüber folgt die kam- 

brisch-silurische Phyllitformation und endlich zuoberst gneisartige Gesteine, 

großenteils umgewandelte Eruptive!. 

Im folgenden sollen einige Beobachtungen an Gesteinen des Grund- 

gebirges und der Phyllitformation mitgeteilt werden. Ich untersuchte das 

Gebiet während eines mehrwöchentlichen Aufenthalts im Sommer 1911, 

weiteres Material sammelte ich, assistiert von Herrn cand. min. J. BRAA- 

STAD, im Sommer 1912. 

Die vorliegende Literatur zur Geologie des Gebiets ist sehr reich- 

haltig, allerdings beziehen sich die älteren Arbeiten großenteils auf Gegenden 

südlich vom Hardangerjökel. 

Die wichtigsten vorliegenden Arbeiten sind hier zusammengestellt: 

1850. B. M. Kemuau, Gaea Norvegica. 

1860. Teer Danıı, Om Telemarkens geologi, Nyt Mag. f. Naturv. 

r860, 77, 16a; 

1879. Tu. Kjerurr, Udsigt over det sydlige Norges geologi. 

1893. W. C. Broccer, Lagfelgen paa Hardangervidda og den saa- 

kaldte hoifjeldskvarts, Norges geol. unders. skr. 77. 

1 Die Altersbeziehungen dieser Gneise gegenüber den silurischen Phylliten sind noch nicht 

ganz klargestellt. Es kommen drei Möglichkeiten in Betracht. Erstens die Gneise seien 

überschobenes Urgebirge, zweitens sie seien autochthone postsilurische Intrusivgesteine, 

drittens sie seien zwar postsilurische Eruptive, aber nicht autochthon, sondern von 

Westen oder Norden geschoben. Eine Lösung dieser Frage läßt sich erst erwarten, 

wenn wir sowohl die Gneisformation als auch die Gesteine der Nachbargebiete ein- 

gehend petrographisch kennen. 

Wechsellagerung von Gneis und Phyllit läßt sich sowohl durch Injektion als durch 

Schuppenstruktur erkláren. 
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1902. REUSCH, REKSTAD, BjorLYKKE, Fra Hardangervidden, Norges 

geol. unders. aarb. 1902. 

1903. J. Rexstap, Fra heifjeldsstreket mellem Haukeli og Hemse- 

dalsfjeldene, Norges geol. unders. aarb. 1903. 

1908. H. Reuscx, Tekst til geologisk kart over fjeldstrokene mellem 

Jostedalsbræen og Ringerike, Norges geol. unders. skr. 47. 

Das Grundgebirge. 

Im Gebiet von Finse ist das Hauptgestein ein roter, in frischem Zu- 

stand grauer Granit des Grundgebirges. Er enthält stellenweise Schollen 

älterer gabbroider Gesteine und Gneise, selbst ist er von Aplit- und 

Pegmatitgängen durchsetzt. 

Der Granit zeigt in der Regel keine Spur kataklastischer Metamor- 

phose; er ist tatsächlich das am wenigsten metamorphe Gestein der ganzen 

Gegend. Im Dünnschliff zeigt er als Gemengteile Orthoklasmikroperthit, 

Quarz, Albit, Biotit, sowie Titanit, Zirkon, Apatit und Erze. Als Neubil- 

dung findet sich Epidot (und Klinozoisit), der zusammen mit Muskovit 

in kleinen wohlbegrenzten Krystallen massenhaft im Albit auftritt. Er ist 

hier auf Kosten der Anorthitkomponente im ursprünglichen Plagioklas (wohl 

Oligoklas) entstanden. Der Biotit ist mitunter in Chlorit umgewandelt, unter 

Ausscheidung eines Sagenitgewebes. 

Der Kalifeldspat ist fast immer ein Orthoklas von grofer Frische. 

Seine Individuen erreichen in der Regel Dimensionen von r—2 cm., doch 

findet man nicht selten Varietäten des Granits mit decimeterlangen Feld- 

spaten (es handelt sich hier nicht um pegmatitische Schlieren, sondern um 

normale Tiefengesteinsmassen von ungewöhnlicher Korngröße). Häufig 

sind die Feldspate nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt. Sie sind fast 

immer grob rektangulàr begrenzt und geben dadurch dem Gestein ein 

porphyrartiges Aussehn. Selten zeigt der Kalifeldspat Mikroklingitterung, 

so in einer feinkörnigen Gesteinsfacies unter dem Nordabhang des Har- 

dangerjókels, möglicherweise ist sie hier durch lokale Strefswirkungen 

bedingt. 

Dem Kalifeldspat sind zahlreiche Spindeln von Albit mikroperthitisch 

eingelagert, vergl. den Dünnschliff des Gesteins Tafel V Fig. 5. 

Der Albit kommt auch in selbststándigen Individuen vor, die oft im 

Kalifeldspat eingeschlossen sind. Nach Messungen des Auslöschungs- 

winkels im Schnitt senkrecht zu « enthält der Albit 7%, An. Die Licht- 
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brechung ist stets niedriger als die von Canadabalsam. Diese Albite sind 

voll von Epidotkórnern (siehe oben). 

Der Quarz des Gesteins zeigt in der Regel keine Spur von undu- 

lierender Auslóschung. Charakteristisch ist die milchige blaue Farbe, 

welche die Quarze des Finsegranits makroskopisch zeigen. An dieser 

Färbung erkennt man dieselben Quarze unter den Geröllen im kambri- 

schen Konglomerat. 

Es erschien von Interesse, die Zusammensetzung des Granits von 

Finse durch quantitative Analyse festzustellen. Hierzu wählte ich das 

Gestein am Transportweg gleich westlich von der Bahnstation Finse. Die 

Analyse, welche von Herrn Dr. O. N. HEIDENREICH ausgeführt wurde, ergab 

folgendes Resultat: 

Granit, Finse. 
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Stellenweise finden sich im Granit basischere Schlieren, in denen 

Biotit, Titaneisen und etwas Apatit angereichert sind. Unter der alten 

Abrasionsflache von Sandaadalen, westlich von Finse, kommen derartige 

Gesteine vor, sie sind an der dunkleren Farbe kenntlich. Es ist bemerkens- 

wert, dafs der Quarz in diesen Facies nicht selten feinste, sagenitartige 

Rutilnadeln enthalt, ebendieselben Quarzkórner mit Rutilnadeln finden sich 

unter dem Detritusmaterial in den Sandsteingängen. i 

Feinkórnige aplitische Granite finden sich besonders an der Nord- und 

Nordwestseite des Hardangerjökels, auch sie sind nicht selten unter den 

Geróllen im kambrischen Konglomerat vertreten. 

Pegmatitische Gänge finden sich teils im Granit selbst, teils durch- 

setzen sie die eingeschlossenen Schollen älterer Gesteine. Stellenweise 

führen sie etwas Molybdänglanz. 
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Durch prakambrische und eokambrische Abrasion wurde der Granit 

mit den andern alten Gesteinen zu einem schwachwelligen Peneplain denu- 

diert, das sich im heutigen Relief der Landschaft noch sehr deutlich 

bemerkbar macht. Zahlreiche Angaben über einen südlicheren Teil dieser 

alten Abrasionsflache findet man in den citierten Arbeiten von BRØGGER, 

Reuscx, ByjorLYKKE und REKSTAD. 

In der Gegend von Finse betragt das heutige Niveau des Peneplains 

1330—1490 m. | 

Im unterkambrischen Basalkonglomerat von Sandaadalen und Ravne- 

bergnuten ist der oben beschriebene Granit in Form zahlreicher Gerölle 

vertreten (vergl. p. 8 u. 14). Es kann somit nicht der geringste Zweifel 

^an seinem vorkambrischen Alter bestehn. 

Die Phyllitformation. 

Nach meinen Untersuchungen läßt sich folgende Gliederung (von unten 

nach oben) der Phyllitformation für das Gebiet von Finse durchführen. 

1. Das Basalkonglomerat mit Torellella levigata, LiwRs. 

2. Dunkle Phyllite, entsprechend den kambrischen Alaunschiefern; im 

obersten Teil dieser Serie fanden T. Daurr (1859), W. C. BRØGGER 

(1875) und J. Rexstap (1902) 50—60 km. weiter südlich eine Schicht 

mit Dictvonema flabelliformis, Eicaw. In der Umgebung von Finse 

zeigen die dunkeln Phyllite den Mineralbestand von kohlehaltigen 

Muskovit-Chlorit-Quarz-Schiefern oder Muskovit-Biotit-Quarz-Schiefern. 

3. Graue oder grüne Phyllite, mitunter mit sandigen oder quarzitischen 

Schichten. Im untersten Teil dieser Serie findet sich eine Kalkschicht 

von bis zu drei Metern Dicke, stellenweise treten stattdessen zwei 

Kalkschichten nahe über einander auf. In dem Kalkstein fand ich 

schlecht erhaltene Spuren von Encrinitengliedern. Diese Phyllite sind 

größtenteils Muskovit-Chlorit-Quarz-Schiefer, auch das entsprechende 

Biotitgestein kommt vor. 

Einlagerungen albitreicher Schiefer im Phyllit sind móglicherweise 

als umgewandelte Intrusivgesteine aufzufassen. 

Manche phyllitähnliche Gesteine des Gebiets sind mylonitisierte 

Gneise der überliegenden Formation. 

Die Gesamtmächtigkeit der Phyllitformation läßt sich für unser Gebiet 

nicht mit Sicherheit feststellen, da einerseits die Dicke der einzelnen 

Glieder durch Zusammenschub und Auswalzung in weitesten Grenzen 
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schwankt, anderseits die Gneisformation diskordant über den Phylliten liegt. 

Eine Mächtigkeit von mindestens 200—300 Metern ist jedoch anzunehmen. 

Die Hauptmasse der Phyllitformation entspricht umgewandelten Ton- 

sedimenten. In wenig oder nicht metamorphem Zustand treffen wir die 

Tonschiefer weiter östlich, in stärker metamorphem Zustand dagegen im 

Westen, wo die Phyllite von Granatglimmerschiefern ersetzt werden. Auch 

weiter im Süden (Röldal) läßt sich eine Zunahme der Metamorphose nach 

Westen nachweisen. Der Phyllit wird hier zu Glimmerschiefer mit Disthen 

(W. C. BRØGGER bei TH. KJERULF 1879). Dasselbe gilt für nördlichere 

Profile (Jotunheimen—Sogn). 

Das Basalkonglomerat mit Torellella laevigata. 

Unmittelbar über dem Grundgebirge folgt ein wenig mächtiges Kon- 

glomerat. An den meisten Stellen ist es durch Druckmetamorphose völlig 

in eine schiefrige Quarzitmasse verwandelt !. Diese Basalquarzite werden 

auch in der bisherigen Literatur über diese Gegend mehrfach erwahnt. 

Selten findet man darin Bemerkungen über eine sparagmitische Basal- 

breccie. 

An einigen wenigen Stellen findet man jedoch in Vertiefungen der 

Grundgebirgsoberflache wohlerhaltene Reste des Basalkonglomerats. 

Nórdlich von Ravnebergnuten zwischen Finse und der Daemmevas- 

hytte fand ich dieses Konglomerat zuerst, spáter fand ich es an der West- 

seite des Tals der Sandaa, 6 km. westlich von Finse. Letztere Lokalitat 

bot ein besonderes Interesse durch Sedimentgànge, die sich von dem Basal- 

konglomerat in Klüfte und Vertiefungen des Grundgebirges erstrecken. 

Die Bruchstücke im Basalkonglomerat sind grofsenteils völlig gerundet, 

teils (in manchen der Sandsteingänge) nur kantengerundet oder scharf- 

kantig. Sie bestehn größtenteils aus Quarz, daneben findet sich der Granit 

des Grundgebirges in allen seinen Varietäten, seltener sind Bruchstücke 

alter Gneise. Die Größe der Gerölle ist sehr verschieden, etwa 5 mm. 

große blaue Granitquarze setzten einzelne Schichten fast allein zusammen, 

in gróberen Konglomeraten finden sich meist Steine von 3— 5 cm. Durch- 

messer. In den Sandsteingángen finden wir sehr haufig Granitgerólle von 

10—30 cm. Durchmesser, sogar metergrofe Blöcke kommen vor. 

Nach oben geht das Basalkonglomerat innerhalb weniger Decimeter 

in verschieferte Gesteine über, welche ihrerseits von Alaunschieferphylliten 

! In manchen Aufschlüssen fehlt das Basalkonglomerat oder der Quarzit gänzlich, dann 

folgt der dunkle Phyllit unmittelbar über dem alten Granit. Offenbar ist das Basal- 

konglomerat nur an den ursprünglich tiefsten Stellen des Peneplains abgelagert worden. 
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überlagert werden. An manchen Stellen beobachtet man Wechsellagerung 

von Phyllit mit dünnen Schichten von Quarzkonglomerat. 

Die Grundmasse der Sedimentgänge und der Konglomerate ist teils 

rein quarzitisch, teils ein Kalksandstein, auch tonige Grundmassen kom- 

men vor. Phosphate beteiligen sich stellenweise an der Zusammensetzung 

der Gesteine. 

Nicht selten findet man in Sandaadalen Klumpen von Kalksandstein 

umschlossen von einer phosphat- und sandhaltigen Tonhülle als Gerölle 

im Basalkonglomerat. Wo Streßwirkungen bemerkbar sind, wurden diese 

Ton-Kalksandstein-Massen natürlich stark deformiert. Durch recente Aus- 

witterung des Kalksandsteinkerns entstanden dann eigentümliche Röhren 

aus phosphathaltiger Quarz-Tonsubstanz, die wir auf gewissen Schichtflächen 

in großer Anzahl antreffen. 

Die Entstehung dieser Röhren war mir ganz unerklärlich, bis ich das 

Ausgangsmaterial, die mit Ton umhüllten Kalksandsteine gefunden hatte. 

Die Grundmassen der Konglomerate sind sehr stark metamorph. Auf 

Kosten der tonigen Grundmasse sind Biotit und Muskovit entstanden, durch 

parallele Anordnung dieser Gemengteile entsteht oft ein Glimmerschiefer 

als Bindemittel der Gerölle. Schieferige Strukturen sind indes auf die 

oberen Schichten des Konglomerats beschränkt (vergl. die petrographische 

Beschreibung). 

Auf der Tafel III ist ein Stück des Konglomerats von Ravneberg- 

nuten abgebildet. Die Gerölle von Quarz und Granit liegen in einer 

Grundmasse von teilweise kalkhaltigem Glimmerschiefer. Tafel IV zeigt 

eine Platte des Konglomerats mit hohlen Geröllen (siehe oben) von Sandaa- 

dalen. 

Das Vorkommen der Konglomerate ist auf den Tafeln I und lI dar- 

gestellt. Tafel I, Fig. 1 zeigt die Überlagerung des alten Granits durch 

die Phyllitformation an der Westseite von Sandaadalen; Tafel I Fig. 2 das 

Basalkonglomerat von Sandaadalen in einer kleinen Vertiefung der Granit- 

oberflache, dahinter sieht man die diskordant schiefrigen Alaunschiefer- 

phyllite. Taf. II Fig. 1 zeigt einen Sandsteingang im Granit unmittelbar 

unter der alten Abrasionsflache. 

Am Vorkommen des Basalkonglomerats nórdlich von Ravnebergnuten 

beträgt die jetzige Meereshóhe des alten Peneplains 1390 m. An der West- 

seite von Sandaadalen maf ich Höhen von 1465 m. bis 1480 m. für die 

Oberflache des Granits unter dem Konglomerat. Die Sedimentgánge er- 

strecken sich bis drei Meter Tiefe unter diese Oberflache. 

In einem Konglomerat aus einem Sedimentgang von Sandaadalen 

(mit Geróllen von Granitquarz und Phosphatkonkretionen in Kalksandstein- 
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grundmasse) fand ich zahlreiche Exemplare des unterkambrischen Leit- 

fossils Zorellella levigata. 

Die Anzahl der Individuen in meinem Material betragt ca. roo. Die 

dünnen Röhren verjüngen sich an dem Hinterende und zeigen eine 

schwache Krümmung. Die größten Exemplare haben deutlich elliptischen 

Querschnitt, die kleinsten mitunter mehr kreisförmigen. Die Länge des 

vollständigsten Individuums beträgt etwa 3,5 mm., doch fanden sich Bruch- 

stücke, welche der Dicke nach etwa dreimal längeren Exemplaren ange- 

hörten. Der Steinkern besteht aus Kalkspat, die Schale selbst aus Phosphat !. 

Auf Tafel II Fig. 2 und 3 sind Photographien zweier Exemplare wieder- 

gegeben. Das Fossil stimmt somit nahe überein mit der Beschreibung, 

welche G. Horw«*? von der Species Torellella laevigata gibt. 

Herr Prof. Dr. J. Krzr hat auf meine Bitte das Material durchgesehen 

und mit dem von bekannten Fundorten verglichen. Er bestatigte mir die 

Bestimmung des Fossils als Torellella levigata Lısrs. Für seine liebens- 

würdige Bemühung bin ich ihm zu großem Dank verpflichtet. 

Damit ist der Zeitpunkt für den Beginn der kambrisch-silurischen Sedi- 

mentation in diesem Gebiet bestimmt. Es ist sehr bemerkenswert, daf3 der 

Zeitpunkt der Transgression derselbe ist, wie für weiter östlich gelegene 

Gebiete (Hadeland ?, Vanern +), in denen man ebenfalls Basalkonglomerate, 

respektive Sandsteingänge, mit Torellella levigata gefunden hat. Es ergibt 

sich, daf unser Peneplain von Finse identisch ist mit der alten Abrasions- 

ebene des Urgebirges in Hadeland und am Vänern. Die heutige Niveau- 

differenz von über rooo Metern bestand demnach nicht in altkambrischer 

Zeit, sondern ist das Resultat späterer tektonischer Vorgänge. 

Im folgenden sollen zunächst die Gesteine des Basalkonglomerats von 

Sandaadalen beschrieben werden. 

An den Sedimentgängen beteiligen sich die drei Hauptkomponenten 

sedimentärer Gesteine, Quarz, Kalkspat und Ton. 

Relativ selten sind reine Tongesteine. Das feinkörnige Gestein, von 

graubrauner oder gelbbrauner Farbe, läfit makroskopisch nur die großen 

Gerölle erkennen, die Grundmasse ist völlig dicht und zeigt nur schwächste 

1 Wie die chemische Untersuchung und ein Dünnschliff ergaben. 

2 G. Horw, Sveriges Kambrisk-Siluriska Hyolithidae og Conulariidae, Sver. geol. unders. 

SETS 17201002: 

Orar HorrrepAnur, Hennungsbygdens alunskiferfelt, Norsk geol. tidsskr. II, 1911, Ny. ©. 

we 9» AxEL GAVELIN, Om underkambriska sandstensgangar vid västra stranden af Vänern, 

Sver. geol. unders. Ser. C, 277, 1908. 

? Eine solche schräge Hebung der großen Urgebirgsplatte wurde schon von W. C. BRØGGER 

angenommen. (Norges geologi p. 14, Norge i det rode aarh. 1900). 
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Andeutung einer Schieferung (die Schieferung ist oft weniger ausgepragt 

als in einem normalen Tonschiefer!). 

Dünnschliffe ergaben folgendes Bild: 

Abgesehn von den grobklastischen Mineralkörnern und einigen akzes- 

sorischen Mineralien besteht die Gesteinsmasse aus Quarz, Biotit und Kali- 

glimmer. Die kleinen scharfkantigen Quarzkórner besitzen einen Durch- 

messer von 0,02—0,05 mm., an 30 Individuen wurde Einachsigkeit bei posi: 

tivem Charakter der Doppelbrechung konstatiert. Die Quarzkórner liegen 

in einer Grundmasse aus Glimmer. Der Kaliglimmer bildet 0,05 mm. grofse 

Schüppchen mit den gewöhnlichen optischen Eigenschaften. In großer 

Menge findet sich ein brauner Biotit, teils in kleinsten Schuppen als Be- 

gleiter des Kaliglimmers, teils in Aggregaten größerer porphyroblastischer 

Individuen. Die Biotitporphyroblasten bilden scharf begrenzte Flecken im 

Gestein, diese enthalten ein regelloses Aggregat von etwa o,2 mm. großen 

Individuen. Es scheint als ob an diesen Stellen besonders günstige Bedin- 

gungen zur Biotitbildung vorlagen (etwa primäre Flecken von Eisenocker). 

Der Biotit ist negativ, mit kleinem Achsenwinkel, fast einachsig. Akzes- 

sorisch finden sich Apatit (in wohlbegrenzten, ca. 0,1 mm. langen Krystallen) 

und stellenweise ein Mineral mit den optischen Eigenschaften des Epidot- 

orthits. Die Krystalle erreichen eine Länge von 0,2 mm., die Lichtbrechung 

ist hoch, die Doppelbrechung entspricht einem Epidot mit mittlerem Eisen- 

gehalt (y — « = 0,02). Die Ebene der optischen Achsen steht senkrecht 

auf die Längsrichtung. Zwillingsbildung nach einer Fläche der pseudo- 

hexagonalen Hauptzone ist häufig. Der Pleochroismus ist: y gelb, 2 gelb- 

braun, « farblos; Absorption 8 77 —«. Mitunter sind die Krystalle zonar- 

gebaut. Das Mineral ist unlöslich in Salpetersäure. Ein weiteres akzes- 

sorisches Mineral, das sehr spärlich auftritt, ist Turmalin. Abgerollte Zirkon- 

körner sind häufig, seltener kommt Titanit vor. 

Als wichtige klastische Gemengteile finden sich größere Körner von 

Quarz, Albit und Orthoklas (sämtliche aus dem alten Granit stammend), 

sowie zusammenhängende Granitbruchstücke. Die Bruchstücke zeigen nicht 

die geringste Spur von Strefsbeeinflussung, kein einziges Quarzkorn läfst 

undulierende Auslóschung erkennen. 

Um die fremden Gerólle ist oft eine zusammenhàngende Schale neu- 

gebildeten Biotits entstanden, seine Individuen zeichnen sieh hier durch 

besondere Größe aus (Durchmesser 0,3 mm.). 

Eine andere Art von Einschlüssen im Ton besteht aus mergeligem 

Kalksandstein, ebenfalls mit Biotithülle. 

Ferner finden sich bis 3 cm. große Klumpen von schwarzem Phos- 

phorit, die man schon makroskopisch in der lichtgrauen Tonmasse wahr- 
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nimmt. Im Dünnschliff sind sie teils ganz opak (von beigemengtem feinver- 

teilten Kohlenstoff), teils erkennt man ein feinkórniges Aggregat eines 

Minerals mit hoher Lichtbrechung und sehr schwacher Doppelbrechung, 

zum Teil anscheinend isotrop. Die äußerst geringe Korngröße hinderte 

die Feststellung, um welche der Phosphoritmineralien es sich hier handelt, 

doch ist ein negativ einachsiges Mineral mit y — « ca. 0,003 darunter ver- 

treten. Die chemische Untersuchung ergab die Anwesenheit von viel 

Phosphat in den dunkeln Knoilen. In einigen Proben zeigte sich dasselbe 

Phosphatmaterial als Cement zwischen Quarzkórnern. 

Die Struktur des Tongesteins’ erinnert durch das häufige Fehlen jeder 

Parallelanordnung stark an die Struktur mancher Kontaktgesteine, entfernt 

sich dagegen von dem Bild, das die gewóhnlichen Produkte der Regional- 

metamorphose zeigen. Auf Tafel V Fig. ı ist ein Bild des Gesteins 

gegeben, man erkennt die kleinen regellos angeordneten Glimmerschüppchen, 

sowie die Porphyroblasten des Biotits. 

Auf meine Veranlassung wurde von Herrn Dr. O. N. HEIDENREICH 

eine Analyse ausgeführt, nachdem ich die grobklastischen Gemengteile 

möglichst entfernt hatte. Die Analyse dürfte daher ein zutreffendes Bild 

der feinkórnigen Quarz-Muskovit-Biotit-Masse geben. 

Sedimentgang, Sandaadalen. 
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Charakteristisch, wie bei allen Analysen derartiger Sedimente, ist das 

starke Überwiegen von Kali über Natron. Das Gestein besteht aus etwa 

gleichen Mengen von Quarz und Glimmern. 
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Andere Sedimentgänge enthalten eine relativ größere Menge der Quarz- 

komponente, die Tongrundmasse sinkt hier zu einem Bindemittel zwischen 

den Quarzkörnern. Die quarzreichen Sedimentgänge sind meist sehr dunkel 

gefärbt, der Dünnschliff zeigt eine opake Substanz (Erze, Kohle?) in kleinsten 

Körnern zwischen den Quarzen. Diese Gänge enthalten oft wohl gerun- 

dete Gerólle von Pegmatitquarz. Die grofsen Quarzkórner zeigen einheit- 

liche Auslóschung. Das Fehlen von Druckwirkung äußert sich auch hier 

in der Abwesenheit undulierender Auslöschung. Dies erkennt man auch 

an der Mikrophotographie Tafel V Fig. 2, die ein Quarzgerólle in einem 

solchen Sandsteingang bei gekreuzten Nicols darstellt. 

Die Quarzgerölle in solchen Gängen erreichen einen Durchmesser 

von 6 cm. 

In andern Teilen derselben Gänge finden wir auch Fetzen von Kalk- 

sandstein im quarzreichen Ton eingeschlossen, andere Gänge bestehn 

großenteils aus mergeliger Kalksandsteinmasse. In einem solchen Gestein 

fand sich die oben erwähnte Töorellella levigata. In petrographischer Be- 

ziehung unterscheiden sich die Kalksandsteingänge nur durch das Hinzu- 

treten von Kalkspat von den andern Sedimentgängen, akzessorisch kommt 

Schwefelkies vor. 

Auch die unmittelbare Oberfläche des Urgebirggranits von Sandaa- 

dalen ist mit dem Basalkonglomerat bedeckt. Als Grundmassen finden wir 

alle oben aufgezählten Gesteinskategorien, der einzige Unterschied besteht 

darin, dafs die Schiefrigkeit der Gesteine um so mehr hervortritt, je weiter 

wir uns über die alte Abrasionsfläche erheben. Gleichzeitig nimmt die 

Korngröße der Glimmermineralien zu, sodafs man schon makroskopisch 

die einzelnen Individuen erkennt. Die Gesteinsgrundmasse wird somit zu 

einem typischen Glimmerschiefer (Quarz-Muskovit-Biotit-Schiefer). Auch die 

Gerölle lassen starke Streßwirkungen erkennen, ihre Beeinflussung nimmt 

ebenfalls mit steigendem Niveau stark zu. Zuerst bekommen die Quarz- 

gerölle undulierende Auslöschung, dann werden sie zu linsenförmigen 

Massen ausgewalzt. Die obersten Schichten des Konglomerats sind in 

der Regel zu einem Quarz-Glimmerschiefer geworden, in dem man nur mit 

Mühe an einzelnen Stücken die Konglomeratnatur erkennen kann. Der 

Schiefer ist in der Regel sehr hell gelb oder weifs gefärbt, offenbar durch 

Bleichung des Biotits, da der farblose Glimmer zum Teil ganz von Rutil- 

nadeln erfüllt ist. 

Möglicherweise sind auch tonige Sandsteine unter dem Ausgangs- 

material dieses Schiefers vertreten. 

Die Gesamtmächtigkeit des Basalkonglomerats in Sandaadalen beträgt 

höchstens wenige Meter, oft nur einige Decimeter. 
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Das Konglomerat wird von dunkeln Phylliten überlagert, die im Dünn- 

schliff stárkste helicitische Faltelung erkennen lassen. Die Struktur eines 

solchen Alaunschieferphyllits ist auf Tafel V Fig. 4 dargestellt; das photo- 

graphierte Stück stammt allerdings nicht von Sandaadalen, sondern vom 

Fuß des Nedre nordre Kongsnut an der Nordseite des Hardangerjókels. 

Es mag noch bemerkt werden, dafs die kleinen runden Granitquarze 

in den Kalksandsteinen des Basalkonglomerats von Sandaadalen oft orien- 

tiertes Weiterwachsen erkennen lassen, derart daß die Gerólle Schimmer- 

reflexe entsprechend den gewóhnlichen Quarzformen zeigen. 

Das Basalkonglomerat von Ravnebergnuten zeigt im wesentlichen die- 

selben Eigentümlichkeiten, wie die Gesteine von Sandaadalen. Ein Sediment- 

typus, der hier hàufig ist, bestand ursprünglich aus einem Sparagmit, einem 

feldspatreichen Sandstein, mit Tongrundmasse. Dei Ravnebergnuten, wo 

Sedimentgánge noch nicht nachgewiesen sind, ist das Basalkonglomerat in 

seiner ganzen Mächtigkeit von Stref3 beeinflußt worden, in den untersten 

Schichten allerdings nur schwach. Der Sparagmitton ergab einen groben 

Quarz-Muskovit-Biotit-Schiefer. Der Muskovit findet sich teils in grofsen 

Individuen parallel der Schiefrigkeitsebene angeordnet, teils als feinkórniges 

Aggregat in Pseudomorphosen nach Kalifeldspat. Auf Tafel V Fig. 3 ist 

ein Bild eines solchen Glimmerschiefers gegeben. Als Nebengemengteil 

ist Apatit recht haufig. 

Die Konglomeratschichten sind teils nur wenig deformiert, teils. voll- 

standig ausgewalzt. Die Schiefrigkeit geht übrigens nicht immer genau 

parallel der ursprünglichen Schichtung, sodaß auf derselben Schiefrigkeits- 

ebene Streifen grober und feiner Konglomeratschichten wechseln. Die 

oberste Schicht des Basalkonglomerats wird auch hier von einem hellen 

Quarz-Glimmer-Schiefer gebildet. 1 

Unter dem Konglomerat von Ravnebergnuten liegt eine feinkórnige 

aplitische Facies des alten Granits, die wir unter den Geróllen im Konglo- 

merat haufig wiederfinden. 

Das Gesteinsmaterial der kambrischen Konglomerate von Finse bietet 

manches bemerkenswerte in petrographischer Beziehung. 

Die Gesteine der Sedimentgänge stimmen in ihrem Mineralbestand mit 

Glimmerschiefern überein und zwar mit Muskovit-Biotit-Schiefern. Solche 

Glimmerschiefer finden wir nun tatsächlich als Grundmasse im Konglomerat 

über dem alten Peneplain. 

Der Unterschied besteht ausschließlich darin, daß in den Sediment- 

gängen keine Parallelorientierung der Glimmerblättchen nachweisbar ist 
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und kataklastische Erscheinungen ganz fehlen !, wåhrend die hóher gelegenen 

Schichten ausgezeichnete Parallelstruktur besitzen. 

Wir sehn somit, daß hier zwei Komponenten der Regionalmetamor- 

phose zu unterscheiden sind, erstens die Herausbildung des Mineralbestands, 

zweitens die Entstehung der Schiefrigkeit. Die Verschieferung trat nicht 

ein, sobald das Sedimentgestein in einer widerstandsfahigen Umhüllung 

(dem Grundgebirgsgranit) eingebettet war. Die Grenze der Verschiefe- 

rungswirkung ist nach unten hin aufserordentlich scharf und kann etwa 

auf einen Decimeter in den Profilen festgestellt werden. Der alte Granit 

bildete bei Finse eine starre Unterlage, auf der sich die Faltung und Ver- 

schieferung der kambrisch-silurischen Sedimente abspielte >, 

Die erste Komponente der Regionalmetamorphose, durch welche der 

Mineralbestand der krystallinen Schiefer in erster Linie bestimmt wird, 

besteht in den Werten von Temperatur und hydrostatischem Druck wahrend 

der Umwandlung. 

Die zweite Komponente der Regionalmetamorphose, welche die Gesteins- 

gemengteile in charakteristischer Weise formt und anordnet, ist der Streß. 

Streß entsteht, wenn der hydrostatische Druck in benachbarten Teilen der 

Erdrinde erheblich verschiedene Werte angenommen hat. 

In den Sedimentgängen von Finse ist nur die erste Komponente 

wirksam gewesen, in den darüber liegenden geschieferten Konglomeraten 

dagegen beide. 

Die erste Komponente der Metamorphose (Temperatur, statischer Druck) 

ist gemeinsam für Regionalmetamorphose und Kontaktmetamorphose (natür- 

lich mit weitaus verschiedenen Zahlenwerten der zwei Einzelfaktoren). 

Dementsprechend erinnern die Gesteine der Sedimentgange von Finse in 

ihrer Struktur an gewisse Kontaktgesteine. 

Umgekehrt können Kontaktgesteine durch Hinzutreten lokaler Streß- 

wirkungen den Habitus regionalmetamorpher Gesteine annehmen. Ich 

brauche nur an die von O. H. ERDMANNSDÖRFFER ? beschriebenen Ecker- 

gneise zu erinnern, ferner an A. L. Harrs* Kontaktgesteine aus Transvaal; 

auch manche der Kontaktgesteine aus dem Gebiet von Langesund waren 

hier zu nennen. 

Dies zeigt sich auch in der guten Erhaltung der zarten Schalen von Torellella levigata 

inmitten eines Quarzkonglomerats. 

= Diese Passivität des alten Untergrundes gegenüber der Faltung gilt für das ganze Gebiet 

zwischen Finse und der Ostsee, also für den überwiegenden Teil der skandinavischen 

Urgebirgsplatte in diesem Profil. Westlich von Finse, etwa von der Bahnstation Hallingskeid 

an, ist das alte Peneplain dagegen auf das stärkste deformiert worden. (Für den östlichsten 

Teil der Faltungszone wurde die Passivität des Grundgebirges von W. C. BRØGGER erwiesen.) 

3 Jahrb. Pr. geol. Landesanst., 1909, 30, 324. 

4 Tschermaks min.-petr. Mitt, 1909, 28, 115. 
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Folgende tabellarische Zusammenstellung móge über einige Beziehungen 

zwischen Kontaktmetamorphose! und Regionalmetamorphose orientieren. 

Erste Komponente der Metamorphose. 

Kontaktmetamorphose. Regionalmetamorphose. 

Niedriger bis mittlerer Mittlerer bis hoher 

statischer Druck. statischer Druck. 

Mittlere bis hohe Niedrige bis mittlere 

Temperaturen. Temperaturen. 

Zweite Komponente der Metamorphose. 

Kontaktmetamorphose. Regionalmetamorphose. 

Streß fehlt in der Regel Streß ist in der Regel vorhanden 

(Ausnahmen bilden Gesteine (Ausnahmen bilden die Sediment- 

» vom Typus Eckergneis). gänge von Finse). 

Anhang. 

Die Umwandlung des alten Granits in Gneis. 

In den vorigen Abschnitten ist beschrieben, wie die kambrischen Sedi- 

mente umgewandelt wurden, insbesonders, wie die Strefswirkungen auf 

Gesteine oberhalb der alten Abrasionsflache beschränkt blieben. So sind 

die Sedimentgänge underhalb dieser Oberfläche ganz von Streßbeeinflussung 

verschont geblieben. 

Das Gegenstück hierzu bilden Blöcke des alten Granits, die bei der 

Faltung in die Alaunschiefer verfrachtet wurden. Diese Blöcke zeigen, im 

Gegensatz zu den tiefer gelegenen Granitmassen, sehr starke Strefsmeta- 

morphose, sie sind zu Linsen von Gneis ausgewalzt worden. 

Eine solche Gneislinse von 3 m. Dicke fand ich im oberen Teil von 

Sandaadalen, eingeschlossen im dunkeln Alaunschieferphyllit. Man erkennt 

schon makroskopisch, daß es sich um Granitgneis handelt. Der Haupt- 

bestandteil des Gesteins sind hellrote Feldspate, die zu dünnen Linsen 

oder Streifen .ausgewalzt sind, das Volumen der einzelnen Feldspatlinsen 

entspricht ungefahr den Feldspatkrystallen im nichtmetamorphen Granit. 

Die Grundmasse zwischen den Linsen zeigt dem bloßen Auge Quarz und 

Glimmer. Sowohl Kaliglimmer wie Biotit sind besonders an Verschiefe- 

rungsklüfte gebunden. Bei zunehmenden Grad der Streßmetamorphose 

1 Entsprechend der inneren Kontaktzone an Tiefengesteinen. 
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Fig. 1. Sandaadalen, Westseite. Bei — — — das Basalkonglomerat an der 

Grenze zwischen dem präkambrischen Granit und der Phyllitformation. 

Fig. 2. Basalkonglomerat in einer Vertiefung der Granitoberfläche, im Hinter- 

grunde darüber diskordant schiefriger Alaunschieferphyllit. Sandaadalen. 

V. M. Goldschmidt phot. 
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Fie. 1. Kambrischer Sedimentgang im obersten Teil des 

alten Granits. Sandaadalen. 

Fig. 2. Torellella laevigata in Kalksandstein, Fig. 3. Torellella laevigata, ein mit Essigsäure 

vergr. 14. isoliertes Exemplar, vergr. 14. 

B. Larssen u. V. M. Goldschmidt phot. 
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glomerat, Ravnebergnuten, 1/3 nat. Gr. Kon 

S. Bergh phot. 





Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1912. No. 18. PI TV. 

Konglomerat mit hohlen Geröllen, Sandaadalen, !/4 nat. Gr. 

S. Bergh phot. 
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Fig. 1. Quarz-Biotit-Muskovit-Gestein, Sediment- Fig. 2. Quarzgerólle in Sedimentgang, 

gang, Sandaadalen, vergr. 120. Sandaadalen. Nicols X, vergr. 30. 

Fig. 3. Quarz-Muskovit-Biotit-Schiefer, Fig. 4. Alaunschieferphyllit, kohlehaltiger 

Ravnebergnuten, vergr. 30. Quarz-Muskovit-Biotit-Schiefer, 

Nedre nordre Kongsnut, vergr. 30. 

Fig. 5. Orthoklasmikroperthit im alten Granit, Fig. 6. Zerbrochener Mikroklinmikroperthit in 

Finse. Nicols X, vergr. 12. Gneislinse, Sandaadalen. Nicols 7X. vergr. 30. 

V. M. Goldschmidt phot. 





I9I2. No. 18. GEOL.-PETR. STUDIEN IM HOCHGEBIRGE DES SÜDL. NORWEGENS. I. dy 

háufen.sich diese mit Glimmer belegten Klüfte (nach denen das Gestein 

sich sehr leicht spalten läßt), bis ein dünnschiefriger Gneis entsteht. 

Im Dünnschliff erkennt man leicht die Identität des ursprünglichen 

Gesteins mit dem porphyrartigen Granit von Finse. Der Feldspat ist der- 

selbe Mikroperthit, der einzige Unterschied besteht darin, dafs der Kali- 

feldspat die Gitterung des Mikroklins zeigt, während der normale Granit 

nur Orthoklas enthält. Der Mikroklinmikroperthit zeigt starke mechanische 

Zertrümmerung, durch welche die ursprünglich rektangulären Feldspate 

die Linsenform erhielten. Auf Tafel V Fig. 6 ist ein solcher zerbroche- 

ner Feldspatkrystall dargestellt. Die Zwischenräume zwischen den ein- 

zelnen Fragmenten sind hier mit einem feinkörnigen Aggregat farbloser 

Körner angefüllt, die sich bei näherer Untersuchung als Quarz und Albit 

erwiesen. Eine Plagioklasbestimmung am Schnitt senkrecht zu « ergab 

9"/, An. Häufiger sind die Sprünge mit Muskovit und Biotit gefüllt. Die 

ursprünglichen Quarze des Gesteins sind völlig zu Mosaik zermalmt. Die 

Neubildungen Kaliglimmer und Biotit finden sich in grófster Menge an den 

Klüften, welche den Gneis in der Schieferungsrichtung durchsetzen. Der 

Biotit findet sich besonders reichlich in der Umgebung opaker Erzkörner, 

auf deren Kosten er wohl zum Teil entstanden ist. Als Sekundarbildung 

findet sich Kalkspat in geringer Menge. 

Auf meine Veranlassung wurde dieser Gneis von Herrn Dr. O. N. 

HEIDENREICH analysiert. Zum Vergleich dient die Analyse des normalen 

Granits von Finse (vergl. p. 6). 

Gneis, Sandaadalen. Granit, Finse. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N 

SiO, 70,15 69,36 

"Tas 0,92 0,35 

ALO; 13,87 15,64 

F&O;. 2,62 1,57 

FeO 1,09 1508 

MnO . Spur 0,15 

MgO . 0,33 0,54 

CaO 1,48 1,67 

Na,O. 3.46 3507 

K20 4,52 5,94 
PO; . 0,28 0,16 

Sid 0,03 — 

CO, 0,61 Spur 

HO 1,10 0,49 

100,49 100,67 

Kl more; No. 18. to 
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Die Analysen zeigen deutlich die stoffliche Übereinstimmung zwischen 

dem Gneis und seinem Ausgangsmaterial, dem Granit. Ob der geringere 

Gehalt des Gneises an Kali und Tonerde der Metamorphose zuzuschreiben 

ist, oder ob ein ursprünglicher Unterschied vorliegt, lüfat sich kaum ent- 

scheiden. 

Die Umwandlung des Granits in den oben beschreibenen Gneis zeigt, 

wie die Stre&metamorphose mitunter auch bei Mineralneubildungen wirksam 

ist. Der tiefer gelegene normale Granit enthalt wenig Kaliglimmer, trotz- 

dem die Temperatur und der statische Druck unzweifelhaft in das Existenz- 

gebiet des Kaliglimmers fielen. Erst die Zertrümmerung des Gesteins durch 

den Strefs erlaubte den Hinzutritt des Wassers, welcher für die Bildung 

des Glimmers aus Feldspat notwendig ist. Wir finden dementsprechend 

den neugebildeten Glimmer làngs den Bruchflachen des Gesteins angeordnet. 

Eine ähnliche Gneisbildung findet sich stellenweise auch an der un- 

mittebaren Oberfliche des alten Granits; der Gneis bildet hier eine ganz 

dünne Kruste an der Grenze gegen die auflagernden Sedimente. 

Gedruckt 26. November rora. 
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ur Zeit der kaledonischen Faltung bestand das südliche Norwegen, 

wie überhaupt das ganze Gebiet von Fennoskandia, aus einer krystallinen 

Urgebirgstafel, überdeckt von einen relativ dünnen Mantel eokambrischer, 

kambrischer und silurischer Sedimente. 

Die gebirgsbildenden Vorgänge zeigen sich am augenfälligsten in den 

Faltungen und Verschiebungen der Sedimenthülle, nicht weniger bedeu- 

tungsvoll ist aber die Deformation der alten Urgebirgsplatte, welche das 

Fundament des kaledonischen Gebirges in unserm Gebiet bildet. In den 

meisten Faltengebirgen müssen sich die Studien der Geologen auf die 

Vorgänge in der äusseren Hülle beschränken, erst bei stark vorgeschritte- 

ner Erosion tritt der geologische Bau des Untergrundes deutlich zutage. 

Der südnorwegische Teil der kaledonischen Gebirgskette bietet eine be- 

sonders günstige Gelegenheit, die Deformation des Untergrundes zu stu- 

dieren, da die Erosion an vielen Stellen die deformierte Oberflache der 

Urgebirgstafel freigelegt hat. 

Um die gegenwärtige Form der Urgebirgsplatte in einem übersichtli- 

chen Bilde darzustellen kónnen wir uns folgender Abbildungsweise bedienen: 

Jedem Punkt auf einer topographischen Karte des südlichen Norwegens 

entspricht eine bestimmte jetzige Meereshóhe der Formationsgrenze zwi- 

schen dem Urgebirge und den paläozoischen Sedimenten. Punkte gleicher 

Hóhe werden auf der Karte durch Hóhenkurven verbunden, und auf diese 

Weise erhält man eine Karte der jetzigen Urgebirgsoberflache. Zur 

Zusammenstellung einer solchen Hóhenkarte habe ich sämtliche Abhand- 

lungen und Karten benützt, welche Norges geologiske undersokelse über 

das südliche Norwegen herausgegeben hat; eine kleinere Anzahl von 

Punkten wurde nach meinen eigenen Beobachtungen in den Sommern 1911: 

und 12 eingetragen. Ferner verdanke ich den Herren J. ScHETELIG und 

W. WERENSKIOLD nähere Angaben über die isolierten Urgebirgspartien im 

nordöstlichsten Teil des dargestellten Gebiets, 
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Das derart erhaltene Material wird durch die ausgezogenen Höhen- 

kurven (mit 200 Meter Vertikalabstand) auf der Karte Fig. ı dargestellt. 

Wo sich die obere Grenze der Urgebirgsplatte unter dem heutigen Meeres- 

spiegel befindet, ist dies durch Schraffierung angedeutet. In den grossen 

Gebieten, in denen die paläozoischen Sedimente durch Erosion vollständig 

LE RE acto Aa | #1 + 
j m | | | #45 (c 

- | | bd ci 

Fig 1. verkleinert nach der Originalkartei m Mafsstab I: 1 000000. 

entfernt sind, lasst sich eine exakte Feststellung der alten Urgebirgsober- 

flache nicht durchführen, hier kónnen wir nur eine Minimalhóhe darstellen, 

indem wir eine Flache durch die hóchsten Gipfel der betreffenden Gegen- 

den legen.! Das Relief dieser Flache ist durch die unterbrochenen Kurven 

auf der Karte wiedergegeben. Da wir nicht wissen, um wieviel sich die 

1 Hierzu benützte ich die Höhenangaben auf der Generalkarte des südlichen Norwegens 

(1: 400000) und stellenweise Rektangelkarten (1: 100000). Dafs durch die höchsten 

Gipfel Norwegens regelmässige Flächen gelegt werden können, wurde von A. HELLAND 

gezeigt (Turistforeningens Aarbog 1889). 
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Erosion selbst in den höchsten Gipfeln unter die obere Grenzfläche des 

Urgebirges eingeschnitten hat, können wir die Höhenlage der unterbrochenen 

Kurvenstücke nur als Minimalhöhen der gesuchten Urgebirgsoberfläche be- 

nützen. Ferner lässt sich in manchen Gegenden (im nordöstlichen Teil unserer 

Karte) keine genaue Höhe für die Urgebirgsoberfläche angeben, da diese 

Oberfläche hier von eokambrischen Sedimentmassen nicht genau bekannter 

Dicke bedeckt wird. In mehreren Gegenden des centralen und westlichen 

Norwegens werden kambrosilurische Schichten von überschobenem Urgebirge 

überlagert, in solchen Fällen wurde die Höhe des autochthonen Urgebirges, 

also der tiefsten Sohle, dem Kartenbild zugrundegelegt. In einzelnen 

Fällen können Zweifel darüber bestehn, ob die krystalline Unterlage des 

Kambrosilurs dem Urgebirge angehört, oder ob es sich um Intrusionen 

jüngerer Eruptivgesteine handelt, dies gilt zum Beispiel für die Gegend 

zwischen Aadland und Vikör an der Nordseite des Hardangerfjords (bei 

60, 39 N. 5 W.). In den Hautpzügen dürfte jedoch unser Bild der jetzigen 

Urgebirgsoberfläche korrekt sein. 

Spaltenverwerfungen wurden mit dicken Strichen eingezeichnet. Nur 

solche von bedeutender Sprunghöhe und genauer bekanntem Verlauf wurden 

berücksichtigt. 

Die Fläche, deren Relief uns auf der Karte entgegentritt, hat ihre 

heutige Form nicht durch einen einzelnen Vorgang erhalten, ihre Entwick- 

lung erstreckt sich über den ganzen Zeitraum zwischen dem Eokambrium 

und der Jetztzeit. 

Das älteste Stadium der Urgebirgsoberfläche, welches erkennbare 

Spuren hinterlassen hat, ist die Abrasionsfläche, welche vor und während 

der eokambrischen Sedimentation gebildet wurde. Es ist eine plausible 

Annahme, daß die Ablagerung eokambrischer Sedimente in den damals 

tiefsten Gebieten begonnen hat und ebendort ihre größte Mächtigkeit er- 

reichte. Unter dieser Voraussetzung kommen wir zu einer Senke, welcher 

große Teile des centralen Skandinaviens angehörten. Hier wurden die 

Sedimente der Sparagmitformation (Arkosen, Sandsteine, Kalksteine! etc.) 

abgelagert. Ueber dem Sparagmit folgt, in demselben Becken nach Süden 

transgredierend, der altkambrische Quarzsandstein und Blauquarz. 

Die sicherste Grundlage zur Rekonstruktion dieser Senke bietet sich 

! Die Zweifel an dem eokambrischen Alter des Birikalks, welche kürzlich von A. Rorn- 

PLETZ (Sitzungsber. K. bayr. Akad. d. Wiss. 1910) geäussert wurden, erscheinen mir 

keineswegs zwingend. Eine erneute Untersuchung des Gebiets ergab zudem, daß der 

Birikalk nach Süden kontinuierlich in kalkhaltigen Sparagmit übergeht. Vergl. auch 

W. WERENSKIOLD, Søndre Fron, p. 46, Norges geol. unders. skr. 60, 1911. 
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in der Verbreitung und Mächtigkeit der Sparagmitformation und des Sand- 

steins. Wir erhalten derart als südliche Begrenzung! eine Linie Filefjeld- 

Gol-Fluberg-Gjovik-Tryssil. Noch heute liegt nördlich von dieser Linie 

eine deutliche Senke der Urgebirgsoberfläche, deren Relief allerdings stark 

durch spátere tektonische Einflüsse verandert sein dürfte?. 

Nach der Ablagerung grobklastischer Sedimente in dieser Senke er- 

streckte sich die Transgression weiter nach Süden, unter Ablagerung von 

Basalkonglomeraten?, welche teils der Olenellusstufe, teils den älteren 

Paradoxidesschichten entsprechen. Darüber folgen die Tonschiefer, Kalk- 

steine etc. des Kambrosilurs, deren Verbreitung aus jeder geologischen 

Übersichtskarte hervorgeht. An vielen Stellen sind uns gróssere zu- 

sammenhängende Partien der alten Urgebirgsoberflache südlich der Senke 

erhalten. Diese zeigen bekanntlich bei näherer Untersuchung, dafs in alt- 

kambrischer Zeit eine Abrasionstafel (Peneplain) vorlag, über deren sehr ebene 

Flache die Transgression schnell nach Süden vordrang. Ob sich die marinen 

Ablagerungen des Kambriums und Untersilurs jemals über ganz Südnor- 

wegen erstreckten, läßt sich heute nicht mehr mit Sicherheit feststellen; 

nach der Verbreitung und Beschaffenheit der Sedimente wäre die Möglich- 

keit aufragenden Landes hóchstens in dem Gebiet zwischen etwa 58° N. 

49 W., 580 N. 2° W., 60° N. 3? W., 60° N. 2° W. vorhanden: 

Zur Zeit des Kambriums und Untersilurs war die Urgebirgsoberflache 

im mittleren Teil unseres Kartengebiets demnach eine sehr ebene Tafel, 

im Norden begrenzt von einer Senke, im Süden vielleicht von hóherem Land. 

Wahrend der kaledonischen Faltung wurde diese Flache stark defor- 

miert; unter den Veränderungen, welche der Faltung zuzuschreiben sind, 

zeigt sich am deutlichsten ein grosser Graben, welcher unsere Karte von 

60° N. 5° W. bis 62? N. 2? W. durchzieht. Es ist dies, wie vorweg 

bemerkt sei, kein Graben, der durch Spaltenverwerfungen begrenzt wird, 

sondern ein Faltungsgraben,dessen RänderohneBruch absinken. 

Die kaledonische Deformation der Urgebirgstafel begann wahrschein- 

lich schon im Mittelsilur* und wurde im Obersilur? fortgesetzt. Die haupt- 

1 Diese Linie entspricht nicht genau dem ursprünglichen Ablagerungsgebiet, da die 

eokambrischen Sedimente während der Faltung nach Süden verschoben wurden. Vergl. 

O. E. Scuiórz, Den sydøstlige Del af Sparagmit—Kvartsfjeldet i Norge, Norges geol. 

unders. skr. 35, 1902. 
to So làsst es sich zurzeit nicht entscheiden, ob die inselfórmig aufragende Erhebung des 

Urgebirges beim Atnesjo (629 N. O9) ursprünglich ist, oder durch spátere tektonische 

Vorgänge bedingt wurde. 

Die altkambrischen Basalkonglomerate sind an sehr vielen Stellen ausgezeichnet erhal- 

ten. Die westlichsten Fundorte liegen bei Finse 60,60 N. 3,39 W. (Verf) und auf dem 

Ø. Kallefjeld 59,59 N. 3,79 W. (Kaldhol). Im östlichen Silurgebiet sind sie allverbreitet. 

Vergl. J. Kiær, Etage 5 i Asker, Norges geol. unders.aarb. 1902. 

5 Vergl. J. Krar, Das Obersilur im Kristianiagebiet, p. 533, Vid.-Selsk. Skr. M.-N. Kl. 1906 II. 
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sächliche Faltung hat nach dem Downtonian! stattgefunden; zur Zeit der 

wahrscheinlich oberdevonischen Sandsteine und Konglomerate in West- 

norwegen war schon ein bedeutender Teil des Faltengebirges durch Abra- 

sion entfernt worden >. 

Durch die Bildung des Faltungsgrabens wurde die südnorwegische 

Urgebirgstafel in zwei Hälften geteilt, eine Nordwestplatte und eine Süd- 

ostplatte. Diese zwei Platten wurden zuerst von W. C. BRóccER? als 

zwei tektonisch selbstständige Tafeln erkannt. | 

Kurze Zeit nach der kaledonischen Faltung wurde der östliche Teil 

unseres Gebiets durch zahlreiche Spaltenverwerfungen zerschnitten, wobei 

das Kristianiagebiet als Grabenbruch einsank, wähsend gleichzeitig Erup- 

tivgesteine der Alkalireihe empordrangen. 

Nachdem die kaledonische Faltung und die spàtkaledonischen Graben- 

brüche die Urgebirgstafel deformiert hatten, folgte eine lange Zeit, über 

deren Einfluf auf die Urgebirgsoberflache ,wir keine Nachricht haben. Nur 

soviel lässt sich mit Sicherheit sagen, daß in dieser Zeit keine ausge- 

sprochene Faltung der Urgebirgstafel in unserm Gebiet stattgefunden hat. 

Erst für die postglaciale Zeit können wir den Formänderungen der 

Urgebirgsplatte weiter folgen, indem unser Gebiet an der schildfórmigen 

Hebung der skandinavischen Halbinsel teilnimmt. Zu dem Einfluß post- 

kaledonischer Vorgänge auf das Relief unserer Karte ist noch die Erosion 

in denjenigen Gebieten zu rechnen, welche mit unterbrochenen Kurven 

dargestellt sind. 

Es dürfte nicht ohne Interesse sein, die kaledonische Deformation der 

Urgebirgstafel näher zu betrachten, da die Faltung des Urgebirges eine 

direktere Wirkung der gebirgsbildenden Kráfte darstellt als die Faltung 

der àusseren Sedimenthülle. In der Deformation der Urgebirgstafel treten 

die grossen Züge der Tektonik einfacher zutage als in den kleinen Falten 

der leichtbeweglichen Sedimenthülle, welche von jedem lokalen Hindernis 

aus ihrer Richtung abgelenkt werden. 

Der Hauptzug der kaledonischen Deformation in unserm Gebiet ist, 

wie schon erwähnt, die tiefe Mulde, die sich in Form eines zusammen- 

hangenden Grabens in der Urgebirgstafel von etwa 60? N. 5° W. bis 

629 N. 2? W. verfolgen làsst. Die Auffassung dieses Gebiets als einer 

1 Über das downtonische Alter der Sandsteine im Kristianiagebiet, vergl: J. Kir. Vid.- 

Selsk. Skr. M.-N. Kl. 1911, No. 7. 

Vergl. H. Reuscu, Nyt Mag. f. Naturv. 26, 1881; C. F. KorpErup, Bergens Museums 

Aarb. rorr No. 18. 

3 Vergl. W. C. BRöGGER, Norges geologi, in „Norge i det nittende Aarhundrede", Kri- 

stiania, 1900. 

bo 
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Synklinale der kaledonischen Faltung wurde zuerst von J. Rekstan! 

geäussert, der auch die Bergensbögen, die westliche Verzweigung des 

Grabens, als ein analoges Gebilde ansprach. 

Nórdlich von unserer Karte findet die grosse Mulde der Urgebirgs- 

tafel ihre unmittelbare Fortsetzung in Form des Trondhjemsfeldes?, in 

welchem sie bis zu 649 N. 2? O. sicher verfolgt werden kann. Bei 639 N. 

19 W. scheint vom Hauptgraben ein Ast nach W. SW. abzuzweigen. 

Auch im nórdlichen Norwegen dürfte eine tiefe Mulde der Urgebirgs- 

tafel einen Haupzug der Tektonik bilden. Es ist dies ein Faltungsgraben, 

der sich westlich des Trondhjemsfeldes, vielleicht schon von 63, 59? N. 3? W. an, 

nach Nordosten zieht, und dem man durch einen grossen Teil des nórdlichen 

Norwegens folgen kann. Sein Ostrand verlàuft über lange Strecken unge- 

fahr in der Linie der norwegisch-schwedischen Grenze. Die Breite dieses 

Faltungsgraben ist sehr bedeutend, sie dürfte an vielen Stellen mindestens 

100 Kilometer erreichen. 

Bei näherer Betrachtung unserer Karte erkennt man, dafs im südlichen 

Norwegen auch unmittelbar óstlich der grossen Mulde an mehreren Stellen 

Andeutungen eines parallelen Faltungsgrabens nachweisbar sind. Dieser 

reicht jedoch nicht so tief hinab wie der grosse Graben, und seine ein- 

zelnen Teile sind durch ein Stück undeformierten? Landes, der Platte 

von Hardangervidda, getrennt. 

Südöstlich von diesem unvollkommenen Faltungsgraben kommen wir 

zu dem Vorland des kaledonischen Gebirges, hier ist die Urgebirgstafel 

anscheinend ganz undeformiert, wáhrend die Falten der Sedimenthülle bis 

in die Gegend von Kristiania fortsetzen, wo sie allmälich ausklingen*. In 

dem Relief der Urgebirgstafel tritt der Gegensatz zwischen dem Faltenge- 

birge und dem Vorland somit weit schärfer hervor, als in dem ‚sekundär 

gefalteten Sedimentmantel. Es sei hier an einem Ausspruch von E. SuEss 

erinnert: die norwegischen Gebirge »befinden sich in einem Zustand der 

Abtragung, in welchem Aufschluß gehofft werden darf über die so selten 

sichtbaren Beziehungen eines Faltengebirges zu einem nahen Tafellande«°. 

1 Siehe Norsk geologisk tidsskrift I, No. 13, p. 41, 1900. 

Siehe W. C. BRöGGER, Norges geologi, wo das Trondhjemsfeld als eine tief in das 

Urgebirge eingepresste Synklinale dargestellt wurde. ] 

3 Faltung der Urgebirgstafel fehlt hier ganz, vergl. die Abhandlung des Verf, Vid- 

Selsk. Skr. mat.-naturv. Kl. 1912, No. 18. Einige, nicht bedeutende, Vertikalver- 

werfungen, welche nach der vorliegenden Literatur (H. Reuscu, J. REKSTAD) jünger 

als die Haupfaltung sein dürften, sind auf Fig. 1 eingetragen. 

4 Vergl. die ausführliche Beschreibung des gefalteten Kambrosilurs durch W. C. Bnóc- 

GER, Die silurischen Etagen 2 und 3, Universitätsprogramm 2. Sem. 1882, Kristiania. 

5 E, Suess, Das Antlitz der Erde, III, l, p. 486, 1901. 

Lo 

Um 
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Die tektonische Deutung der Einsenkungen zwischen 61° und 62? N., 

5° und 6? W. lässt sich zurzeit noch nicht feststellen. Es ist ungewif, ob 

hier nur Faltung der Urgebirgstafel, oder Faltung verbunden mit Verti- 

kalverwerfungen vorliegt, 

Ein Blick auf die geologische Karte zeigt uns, daß die norwegischen 

Faltungsgräben in ihrer ganzen Ausdehnung von Tiefengesteinen! beglei- 

tet werden, deren Intrusion gleichzeitig mit der Faltung vor sich gegangen 

ist, wie alle Detailluntersuchungen zeigen. Es liegt daher sehr nahe an- 

zunehmen, daß eben die Herabfaltung der Urgebirgstafel das 

Aufdringen der Eruptivgesteine bewirkt hat?. 

An manchen Stellen erfüllen die kaledonischen Tiefengesteine fast die 

ganze Breite des Grabens, wie etwa in Indre Sogn und Jotunheimen”, 

anderwärts bilden sie langgestreckte Intrusionen, wie im Trondhjemsfeld, 

oder man findet eine dichtgedrangte Schar mächtiger Lakkolithen, wie im 

nördlichen Norwegen + Die Tiefengesteine der Faltungsgräben sind 

Granit, Syenit, Diorit, Labradorfels, Gabbro, Peridodit u.s. w.;der Alkali- 

Kalk-Reihe und stehn dadurch im Gegensatz zu den Alkali-Eruptiven des 

benachbarten Bruchgrabens, des Kristianiagebiets. 

Die Eruptivgesteine des südnorwegischen Faltungsgrabens sind nicht 

nur auf den Graben selbst beschränkt, sondern finden sich auch in einer 

breiten Zone, welche den Graben im Südosten begleitet. Hier liegen die 

Tiefengesteine in Form flacher Decken auf den kambrosilurischen Sedi- 

menten. An ihrer Unterseite sind die Eruptivgesteine hier stark mecha- 

nisch umgewandelt, dieGranitein Mylonitgneise, die Gabbros und Norite in grüne 

Schiefer, die Untergrenze selbst wird in der Regel von einer Verschie- 

bungsfläche gebildet (vergl. z. B. K. ©. BjåRLYKKE, |. c.. Wurzeln dieser 

Eruptivgesteine liessen sich bisjetzt, mit wenigen Ausnahmen, nur im Ge- 

biet des Faltungsgrabens und dessen nächster Umgebung nachweisen’. 

! Die Bezeichnung dieses Zuges von Tiefengesteinen als einer » Aufschmelzungszonee, 

die J. KoENIGSBERGER kürzlich brachte (Geologische Rundschau, 1912, p. 297) steht in 

offenbarem Widerspruch mit den bisher beobachteten Tatsachen. 
Lo Schon gleichzeitig mit der ersten Anfángen der kaledonischen Bewegungen, im Mittel- 

silur, hat eruptive Wirksamkeit an mehreren Stellen der Faltungsgraben begonnen (Bém- 

melóen nach H. ReuscH, Rennebu im Trondhjemsfeld nach C. BuccE). 

3 Das kaledonische Alter der Norite von Jotunheimen ist durch zahlreiche Untersuchun- 

gen norwegischer Geologen erwiesen worden, vergl. z. B. die Darstellungen in K. O. 

BJÖRLYKKE, Det centrale Norges fjeldbygning, Norges geol. unders. skr. 39, 1905. 

+ Vergl. die z. B. die neueren Publikationen von Norges geol. unders. über das nörd- 

liche Norwegen (J. Rexsrap, J. OxAAL und andere). 
ot Für die Eruptive von Indre Sogn vergleiche man die Profile von J. Rexsrap, Fra 

Indre Sogn, Norges geol. unders. aarb. 1905. 
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Es kommt mir daher wahrscheinlich vor, dafs ein grosser Teil unserer 

Hochgebirgseruptive ursprünglich im Faltungsgraben oder dessen nächster 

Umgebung zur Intrusion kam, und von dort, zum Teil in festem Zustande, 

nach Südosten geschoben wurde. Mit dieser Annahme kónnte man auch 

eine Erklárung dafür finden, dafs die Eruptive ausserhalb des Grabens nicht 

von normalen Kontakthófen begleitet werden, wahrend im südnorwegischen 

Graben deutliche Kontaktwirkungen vorkommen. Im Trondhjemsfeld und 

dem nordnorwegischen Graben sind chemisch! normale Kontakterscheinun- 

gen die Regel, wie aus der Literatur und dem mir vorliegenden Material 

an Handstücken zur Genüge hervorgeht. 

Die Breite der Horizontalverschiebungen, welche im südlichen Nor- 

wegen von dieser Hypothese vorausgesetzt werden, übertrifft in keinem 

Falle 60—go Kilometer. 

In ähnlicher Weise könnte man vielleicht die Wurzeln mancher nord- 

schwedischen Ueberschiebungen unter den kaledonischen Tiefengesteinen 

des nordnorwegischen Grabens suchen. 

Auch Ueberschiebungen präkaledonischer Gesteinsmassen dürften mit 

den Faltungsgräben im Zusammenhang stehn. So fand schon A. E. TÖRNE- 

BoHM? die Wurzel der Ueberschiebung von Jämtlahd in der Mulde des 

Trondhjemsfeldes und gibt bemerkenswerter Weise an, da die Richtung 

der Bewegungen am Ostrand des Trondhjemsfeldes nach Osten geht, am 

Westrand dagegen nach Westen. 

Aehnliche Verhaltnisse herrschen móglicherweise auch in dem Gebiet, 

das von unserer Karte dargestellt wird. Zu beiden Seiten des grossen 

Faltungsgrabens treffen wir über denkambrosilurischen Sedimenten neben 

kaledonischen Eruptiven stellenweise auch krystalline Schiefer und Eruptive 

vom Typus der Urgebirgsgesteine?. Als Wurzelregion dieser Ueberschie- 

bungen kommt in erster Linie der Faltungsgraben in Betracht. 

Es würe wohl verfrüht, sich schon jetzt ein Bild über die Bewegungs- 

vorgange bei der Gebirgsbildung im südlichen Norwegen zu machen. Es 

scheint mir aber, dafs die schematische Darstellung, welche P. J. Horwoursr* 

Mit Kontaktgesteinen des wollastonitischen Typus (Vergl. die Einteilung des Verf, 

Vid.Selsk. Skr. mat naturv. Kl. 1912, No. 22), : 

A. E. TónNrEBouw, Grunddragen af det centrale Skandinaviens bergbygnad, K.sv. ve- 

tensk. ak. forh. 28, 1806. 

Als Lokalitäten, die ich durch eigene Untersuchungen kenne, seien Myrdal an der Ber- 

gensbahn, östlich des Grabens, und Fortun inIndre Sogn, an der Westseite des Gra- 

bens erwähnt. 

Lo 

4 Vergl. P. J. Horwovrsr, Geol. foren. i Stockh. fórh. 23, 1901, p. 55, siehe besonders 

p. 65, Fig 2; Hotmourst war der erste, welcher einen Zusammenhang zwischen Ueber- 

schiebungen und Faltungsgräben des Urgebirges vermutete. 
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vom Ueberschiebungsvorgang weiter nórdlich gegeben hat, mit einigen Modifi- 

kationen auch auf unseren Fall angewandt werden kann; wir müssen aber 

dabei im Gegensatz zu Horwouisr berücksichtigen, dafs die krystallinen 

Decken grósstenteils nicht überschobenes Urgebirge sind, sondern 

verschobene kaledonische Tiefengesteine. 

Versucht man, soweit das vorhandene Material es erlaubt, eine geo- 

logische Karte der Regionalmetamorphose im südlichen Norwegen zu zeich- 

nen, indem man im autochthonen Kambrosilur Gebiete gleichartiger Meta- 

morphose zusammenfasst, so erkennt man einen nahen Zusammenhang zwi- 

schen dem grossen Faltungsgraben und dem Auftreten der regionalmeta- 

morphen Gesteine. Die Gebiete gleicher Metamorphose verlaufen parallel 

dem Faltungsgraben, derart daß die stärkste Metamorphose im Graben 

selbst stattgefunden hat, die schwáchste am weitesten vom Graben entfernt. 

Geht man von der Mitte des grossen Faltungsgrabens nach Südosten, so 

ist die Reihenfolge der regionalmetamorphen Gesteine die folgende: Gra- 

nat-Biotit-Schiefer, Biotit-Schiefer, Chlorit-Schiefer und endlich der nicht- 

metamorphe Tonschiefer. Die Gesamtbreite des metamorphen Gebiets, von 

der Mitte des Grabens an gerechnet, beträgt meist um roo Kilometer. Für 

diese regelmässige Anordnung der metamorphen Zonen kommen zwei Ur- 

sachen in Betracht, welche wahrscheinlich zusammenwirkten. 

Erstens wurden die ursprünglichen Tonschiefer im Graben selbst am 

tiefsten versenkt und den stárksten Druckwirkungen ausgesetzt. Zweitens 

mussten die noch heissen kaledonischen Tiefengesteine, welche ausserhalb 

des Grabens geschoben wurden, ihre Unterlage umwandeln. Diese Meta- 

morphose muß um so schwächer werden, je weiter man sich von dem 

Wurzelgebiet der Eruptive entfernt, indem die Temperatur der verschobe- 

nen Massen durch Wärmeabgabe entsprechen niedriger wurde. 

Die nähere Darlegung dieser Verhältnisse und die ausführliche Be- 

schreibung der metamorphen Eruptive und Sedimente behalte ich mir für 

spátere Mitteilungen vor. 
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SL. 

Bedeutet @ eine derartige reelle Größe >1, daß zwei solche positive 
s 

Theorem I. 

Größen k und c, wovon k 7» 1, existieren, daß man für jede ganze positive 

Zahl n immer eine solche reelle ganze Zahl T, und zwei solche reelle Größen 

€, und ky, bei denen || — € und k, — k, finden kann, daß 

C 1/ n N rn SER) 

n 

dann muß o eine Wurzel einer ganzen Funktion nut ganzen Koeffizienten 

bilden. 

Diese ganze Funktion kann außerdem so gewählt werden, daß ihr Grad 

der kleinsten ganzen Zahl, die größer als 

log o 

log k 
- (2) 

ist, gleich wird. 

Um dies zu beweisen, wollen wir zunächst einen Hilfssatz entwickeln. 

Es bezeichnen n, p und N solche ganze positive Zahlen, daß: 

> Cae eek 
(p + 1) — < — ENS) y^ p T 20 3 

Existieren dann solche ganzen Zahlen 

Ap, 05—1, :::-: , A, Qo 

wo für jedes m: 

(nl aN ese, 

wahrend 

Ay Ty + 4p —1 Tha +: + 09 Ta = 0 (5) 
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so wird: 

(lo g^ + + apio + ds =0 

Schreiben wir nämlich für jede positive ganze Zahl m: 

d, 7^. A= Opt Ts He ee Sy — Un 

Cm Cm+1 Cm + p T 

ap qon 2n dp —1 m1 Pep is gne Un 

und setzen wir 

p il ze: ao + 40 +. + 4-10 + 4, = S 

so bekommen wir nach (1) 

g^ OS —W, == Om 

Ist 

mon 

so wird nach (3), (4), (8) und (11) 

[Us] « s 
20 

Für jede ganze Zahl m — ^ wird ferner: 

Jp 

Ist namlich W, — 0, so erhalt man 

GUEST, 

+1 r T 
o* S = Wo41 + Ur: 

oder 

Wi = QU, — Ug+1 

oder wenn q>n 

m. 

Da indessen W,41 eine ganze Zahl ist, wird folglich: 

Wii = 0 

Da W„= 0, muß also, wenn mn, immer 

Wa 0 

Für diese Zahlen m wird mithin nach (r0): 

om S= UE 

6) 

(7) 

(8) 

- (I0) 

- (11) 
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oder. 

Ist aber o — 1, wird dies unmóglich, wenn nicht 

S = 0 

Hierdurch ist somit unser Hilfssatz bewiesen. 

Wir brauchen nun nur zu zeigen, wie man auch ganze Zahlen 7, =] 

p und N, die den Bedingungen (3), (4) und (5) Genüge leisten, finden kann. 

Wahlen wir für p eine solche ganze Zahl, daß 

log e 
Hs log k 

d. h. 

Ee 

oder 
= 

a 

ua Es 7 20| a 
2c(p + 1)@ 2c(p + Le 

Man kann dann eine ganze positive Zahl N finden, für welche: 
LA 

k" n 

> N> 20-0” estre) 

2c(p + Do 

Der Bedingung (3) ist hierdurch genügt. 

Es gibt nun (N+ 1? *! Ausdrücke 

bs T. + pi: Tazı dec bo Lat,» = A 

wo jedes b eine nicht negative ganze Zahl, die nicht größer als N ist, 

bedeutet. 

Ist nun n außerdem so groß gewählt, dafs 

GES 

so wird jede der ganzen positiven Zahlen H kleiner als 

(p 4- 0. N [e"** + 1] 



6 AXEL THUE. M.-N. KI. 

Nach (12) ist aber 
n 

NI 20-0” 

oder 

NO SS qnc 

oder 
N? 7" Stl + p) No? 

oder 

(WP D) AM ea e 

Wenigstens zwei der ganzen Zahlen H, die wir durch H’ und H" 

bezeichnen wollen, müssen also einander gleich sein. 

Es gibt also eine Gleichung 

HZ —=b,T, — b, ıalyzıt eer Op Lana — 

by In — [De Trait: 
ss - + o NEE, == H” 

oder 

[hy — bp] Tu + [05i — 69a] Toa + [bé — 87] Paap = 0 
wo jedes 6 eine nicht negative ganze Zahl, die nicht größer als N ist, 

bedeutet. 

Setzt man folglich für jedes m: 

GNT us 

so erhalt man eine Gleichung 

Og Uy => 0,1 Pate: Flers — 0 

wo jedes a eine ganze Zahl, deren absoluter Betrag nicht größer als N 

ist, bezeichnet. 

Unser Theorem ist somit bewiesen. 

Schreibt man in der Gleichung (1) do" statt og", indem 0 eine von n 

unabhängige, beliebig gegebene positive Größe bedeutet, dann bewährt das 

Theorem seine Gültigkeit. 

€ Eine etwaige Größe @ von der oben genannten Art kann nicht, wenn 

sie nicht eine ganze Zahl ist, rational sein. 

Ware nàmlich 

wo «a und / relative Primzahlen waren, während 

a 
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so könnte man erstens n so groß wählen, dafs 

EIAS e = 2a 

Aus den zwei Gleichungen: 

bekämen wir ferner: 

I 7 jesus Cn +1 Cn | 
[a T, — 0 Tu i| — [b eui — pnl SE 

oder 

Uc FE EN 

was unmöglich ist. 

Für eine etwaige Größe o, die nicht eine ganze Zahl ist, kann nicht: 

k>o 

In diesem Falle könnte man nämlich p— 1 setzen. Aber wie eben 

bewiesen ist, kann o nicht rational sein. 

Wir bemerken in dieser Verbindung, daß o so gewählt werden 
v 

kann, dafa 
k= 0 

Schreiben wir nàmlich z. B. 

eh un 
Ch oci > a | 

wo f eine ganze positive Zahl bedeutet, so erhàlt man: 

k = (L 

1 

PNG 1 eke 

Ist o eine Wurzel der ganzen Funktion 

xt + D, gr 1 — Ds ar? + ae + IDEER — D. 
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wo die Größen D ganze Zahlen sind, während jede der übrigen r — 1 

Se : 1 ; 
Wurzeln reell, positiv und kleiner als — — 1 ist, so wird 

k 

Us = Tr + 

wo 

Kon) seen 

während 7', eine ganze Zahl bedeutet. 

Sl 
Mit Rücksicht auf obenstehendes wollen wir eine Bemerkung machen. 

Es bedeute, indem rx — 1, 

a+ Dart... + D, e+ D, = F(a) 

eine ganze irreduktible Funktion »’ten Grades von x mit ganzen Koeffi- 

zienten LD. 

Sind die Wurzeln Qi» or", 9, von F(x) sämtlich reell und positiv, 

dann kann man aus diesen Wurzeln, wie wir gleich zeigen werden, beliebig 

viele, ganze irreduktible Funktionen 

ot Mats... TB av:-LE,— Ux) 

r'ten Grades von und mit ganzen Koeffizienten X finden, so dafs alle Wurzeln 

von l"(z) reell werden, während eine dieser Wurzeln größer als Eins und 

der absolute Betrag jeder der anderen r — 1 Wurzeln kleiner als Eins wird. 

Indem N eine beliebig gegebene ganze positive Zahl bedeutet, gibt 

es namlich 
N 

verschiedene Systeme von Ausdrücken 

©." ge Pier (epee, Je) ONE TOC je dette er lots) fue uae tel geld heit ale sh fe) Die Do. ain o5 

LN IT MON OP a en E ie er a Ke™ m jen We) Ne tete rie) elle es WO «Ov Duo 6G lene 
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wo jedes 4 eine ganze, nicht negative Zahl, die kleiner als N ist, be- 

zeichnet. 

Bedeutet nun Ä eine solche ganze positive Zahl, daß immer 

7 E 
K >To 

für jede der Wurzeln @,, @,,--:-, @,, dann wird jede der reellen, nicht 

negativen Größen R kleiner als KN. 

Indem wir h eine beliebig gegebene ganze positive Zahl bezeichnen 

lassen, setzen wir 

MIR 

In einem der AKN Intervalle 

rar 
h 

1 2 

E. vu 

2 3 

Ree dE 

| AKN—1 _ WKN 
h h 

liegen mehr als 

— o VU c e: 3 

hKN 

der Ausdrücke A,. Einige der Ausdrücke A, sind ja ganze Zahlen 

zwischen 0 und N+ I. 

Von den diesen Ausdrücken AR, entsprechenden Ausdrücken A, liegen 

mehr als 

in einem der genannten AKN Intervalle. 

Von den diesen Ausdrücken ZA, entsprechenden Ausdrücken À; liegen 

mehr als 

BEN C 

in einem der Intervalle. 
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Fährt man auf diese Weise fort, so erreicht man, dafs wenigstens zwei 

der Ausdrücke ZA, ;, die wir durch A; ; und À} , bezeichnen wollen, 

in einem der genannten Intervalle liegen, wahrend dasselbe auch bei jeder 

ganzen Zahl d, die größer als 0 und kleiner als 7 ist, für die den Aus- 

drücken //; und ZA, 4 entsprechenden Ausdrücken Æ% und Ry von 

Ry zutrifft. 

Schreiben wir: 

Ron AO De oim A 

Re Hum me + 4” 
und 

ndn MU E 

RD les Age, Ur opus 

m= 1, 2, 3, 9 

und setzen wir 

so erhält man die Gleichungen: 

Y 1 r 2 

oc, ad 0 d, bo 

- = bo 
x As 

40. 4-1 0:- ce aa qo nn 

1 3 r—2 

1,0, zm 1,0, 4E Br xis d, 30, zs Ur cy 

wo jedes a eine ganze Zahl, deren absoluten Betrag kleiner als N ist, wird. 

Ferner wird 

1 
Qc | - 

= dm h 

wenn 

<m<r—l 

Außerdem wird: 
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Schreibt man 

(z — q1)(z — qo)---- CEST A ar + KE, a +. E +t BT + Ey = G (2) 

so wird jedes Æ eine ganze Zahl. 

Man erhält 
| ER CH EE 
[da SE TE ES 

G(x) muß eine ganze irreduktible Funktion sein. 

Hatte man nàmlich 

KØR OD 

wo P und Y ganze Funktionen von x mit ganzen Koeffizienten waren, 

während weder P noch ( eine Konstante bezeichnete, dann müßte der 

absolute Betrag sämtlicher Wurzeln von P oder @ kleiner als Eins sein, 

was indessen unmóglich ist. 

Eine der Funktionen 

(z—qiix-— Go): (2 — dy) 

(z + 91) (x + q9) - --- (2+ Yr) 

bildet eine Funktion der gesuchten Art. Ebenfalls die Funktion: 

und 

(x — 41) — a3) ----(»— a7), 
wo alle Wurzeln positiv sind. 

§ III. 
Sind @,, Q,,:::: und o, eine Reihe von q solchen reellen verschiedenen 

Größen, daß zwei solche reelle Größen k Z2 1 und c>0 existieren, daß 

es móglich wird für jede ganze positive Zahl n eine solche ganze Zahl T, 

und zwei solche reelle Größen ky, und €, zu finden, dafi 

Theorem II. 

Cn n n n = | 
2,9, us 3 + ME s == DO, E ts =~ ks d I3 

wo Jedes p eine beliebig gegebene reelle, von Null verschiedene Größe bedeutet, 

wihrend 
LC! und! EE 

> 

dann bildet jede der Größen o, deren absoluter Betrag größer als Eins 

ist, eine Wurzel einer ganzen Funktion mit ganzen Koeffizienten. 
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Indem r eine gegebene positive ganze Zahl bezeichnet und do, 4, --- 

und a, solche r + 1 beliebige ganze Zahlen bedeuten, dafs der absolute 

Betrag jeder dieser Zahlen nicht größer als eine gegebene positive ganze 

Zahl N wird, schreiben wir: 

aga? + ma + -..-d- a, 1x + ax = F' (a) 

a, Le + Ou —1 I is — s epe zz ay Fe
s — fig eee = Wa 

Cn Cn4-1 Chir 1 Cntr T 
ds rad m U 1 mtr c DES E 

n n+1 n+r-1 der 

Wir bekommen dann für jedes n 

p, e Fle,) + p.e Fle.) +--+ p, 0; Fle,) = Wat Un 

Schreiben wir 

(c — e) (&— e) (x— e) =a + Gat + Ga ++ Gone +0 

so wird 

Wats p Gy WES Hr uch DE Gq War xi: GW "Er 

[Untg + G1 U qa dr + Go Usa + GoUn] =0  ---- (14) 

Bedeutet o die gréfste der Größen /g,/, /g,/,---- und lel; so wird 

der absolute Betrag jeder der reellen Größen Gy, G2, .... und G, 

kleiner als 

d gt— 
Ferner ist für jedes m 

fie / ecu (r — Ae 
N 

Wir machen zunächst folgende Bemerkung: 

Sind die Zahlen 45, @ı,---- und 4, so beschaffen und die Zahl » so 

groß, dafs 

W, Wa. = War = 0 

während 
^ 

NT ol 
(qd- bir-4- 1)Gc 

dann wird, wenn m >”, immer 

Wa —0 
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Ist nàmlich 

Wig = Whats ON a Wa = 0 

wo hn, so erhält man aus (14) 

[ Wig] — / Ui, — Gi ses 4- ves vip, s — Go-1Un+1 + GU, / = 1 

Da indessen W,+, eine ganze Zahl ist, muß folglich W;,, — 0. 

Ist also m — n, so wird: 

pe" F (o) + p,o? F(o) +--+ p,o, F(o) | = /Un/ 

"> 1 
UM 

Sean (+16 

Aber dann mußte auch unser Satz richtig sein. 

War nämlich z. B. eo! und g> 1, so konnten wir schreiben 

Gate). ee jae Ha Soo Hes d Hua 

und bekamen dann für jedes m on: 

pos wo, ur: — 8. Po) 

Hà aU + Ha Usa + +--+ + Ay Untg2 + Una 
oder 

Ea, ES 

Daß es Zahlen 44, ds, ---- und a, von der erwähnten Beschaffenheit 

gibt, ersieht man aus folgende Entwicklung. 

Es seien 

b TS == bya Tuas == EAE "p bo Tair = À, 

be Tua + br Ts Hee bo Tutrt1 = Ant 

by Ta+g-1 e ba Tg TF SEE nm bo Tatr+g-1 VEM Anty-1 

wo jedes b eine ganze nicht negative Zahl, die kleiner als N + 1 ist, 

bedeutet. 

Es gibt dann (V+ 1)'*! verschiedene Systeme von solchen Zahlen /. 

Der absolute Betrag jeder der entsprechenden ganzen Zahlen ist, wenn nm 

so groß ist, daß k" > qc, kleiner als: 

ae" + 1](r--DN— P 

wo p die größte der Größen / p4/, /p2/,---- und /p,/ bedeutet. 
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Es gibt also mehr als: 

(N+ ib ae 

2P--1 

der Zahlen 4,, die einander gleich sind. 

Von denen, den letzteren entsprechenden, der Zahlen 4,., gibt es 

mehr als: 

(NES 

die einander gleich sind. 

Fáhrt man auf diese Weise fort, so erhalt man, wenn 

(NDS PSE 1)" === (ig) 
folgende Gleichungen 

by T. + br Tan + -- + durs = OF Ty +65, Tut: + 09 Le 

br Pata == b, Dats == Pd == bo Peta Pa by or + bra Tara == pour > by Tire 

b, Tags T b, Ir + ee + by Parse = by REN + Drm f [AMA + duo + ym 

wo jedes b eine nicht negative ganze Zahl, die kleiner als N +1 ist, 

bedeutet. 

Setzt man 

bi — by =a, 

so bilden diese Zahlen a ein System der gesuchten Art. 

Es gilt nun bloß, solche ganze pozitive Zahlen 7, n und N zu 

finden, daß 

SEX TIN m 
(q 4- D(r + 1)Gc 

dg 
N 2 [2P-ri1jH—1 

Indem » — 3g — 1 und N — 24, wird (15) genügt, wenn 

r+1 

Nero 

Wählt man außerdem 

lo 
>| EH] 

log k 
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oder 
rte 

ka In 

qu 
k E hgr*i-4 

wo h — 1, so wächst die Differenz 

i? q (n+r+q—1)q 

— — [2(r + D))qp|rti.9 Ha 
(q--D(r-F))Ge - au. 

gn 

h^ gr*1-a F s e. E zt 

ee auris use do — 

(Gt Nr FUGE - ? i Q 

qn n? > 4 q 

xdi =e gnare ere x 
g@+lr+1Ge Pero 3 

wenn Q— |, über jede Grenze mit wachsendem n. 

Man kann demnach eine ganze Zahl N, der oben genannten Beschaffen- 

heit finden, wo also 

H q 
i k . - > N = [2 (r i 1) qpo"*rta-t r+il—gq 

q+ Dir-4- lGe à x 

Ist speziell jedes c, — 0, so leuchtet unser Theorem unmittelbar ein. 

Ist z. B. 
n n m 

0 35 0, Er T 

n+1 n+1 

9, == 0, T 

so wird 
om n11-41 rm n+lın 

— | — EL 

I 0, | ME 9, J 

Ist ferner z. B. 

Si 

n+2 u72 

en E ae Tee 

n+3 n+3 

9, 37 95 > Tis 

so erhält man: 

Nordstrand den 27. Sept. 1912. 

Axel Thue. 
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FORORD. 

| det folgende omhandles undersegelsen af en stor samling aberrante 

tetraonider — vistnok den største eksisterende i sit slags —, som i løbet af 

en lang aarrække er indsamlet af professor CoLLETT, og hvoraf flere af de fra 

en zldre tid stammende eksemplarers fjzrdragter allerede for er beskrevet 

af ham. De fleste eksemplarer er erhvervet i frossen tilstand hos byens vildt- 

handlere og er udstillet eller opbevaret som skind i Universitetets zoologiske 

museum. Som regel er de tilhørende bækkenpartier med generationsorganerne 

opbevaret paa spiritus, og det er væsentlig disse, som er bearbeidet i det fol- 

gende arbeide. Til sammenligning er i de forskjellige. tilfælde abnormiteterne 

i fjærdragten kortelig skisseret. Da generationsorganerne i flere tilfalde har 

været defekte (ved skudsaar) og af den grund ikke er opbevaret, omfatter 

den hele samling i virkeligheden adskillig flere eksemplarer end de her med- 

tagne. Materialets mindre gode beskaffenhed har gjort, at jeg i det væsentlige 

har maattet noie mig med en makroskopisk undersegelse. Hvor flere fugle af 

samme art har vist de samme zendringer i generationsorganerne og disse 

ændringer har været tilstede i lige grad, har jeg ikke fundet det nødvendigt 

at aftegne allesammen, men har for enkeltes vedkommende noiet mig med en 

beskrivelse. 

I tilslutning til mine egne undersøgelser og resultater har jeg givet en 

kortfattet oversigt over studiet af kjonskjertlernes indflydelse paa de ovrige 

kjonsorganer og de sekundære kjonskarakterer og har herunder i korthed 

nævnt nogle af de mest grundlæggende arbeider paa dette omraade. 

Tilslut er det mig en kjær pligt her at faa fremføre min hjerteligste tak 

til professor COLLETT, som saa elskværdig har overladt mig ovennævnte sjeldne 

materiale til bearbeidelse, og til det zoologiske laboratoriums bestyrer, dr. 

philos. KRISTINE Bonnevie for hendes mange elskværdige og værdifulde raad. 

Kristiania, oktober 1911. 

Orjan Olsen. : 
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Oversigt over studiet af kjenskjertlernes indflydelse paa 

udviklingen af de øvrige generationsorganer og de 

sekundære kjenskarakterer. 

Aiterede i oldtiden kjendte man til, at forandringer i generations- 

organerne og de sekundære kjenskarakterer gjerne pleiede at følges ad. 

Spergsmaalet blev da forst, om disse forandringer stod i et direkte af- 

heengighedsforhold til hverandre.  Senere tiders undersegelser har vist, 

at saa er tilfælde, at ledningsveiene, genitalia externa og de sekundære 

kjonskarakterer i sin udvikling afhænger af kjenskjertlerne. Men det er 

serlig den moderne lere om kjenskjertlernes indre sekretion og de sidste 

aars eksperimentelle undersegelser, som har bragt vor viden paa dette 

omraade længere frem. De resultater, man er kommen til, er dels grundet 

paa studiet af de fra naturens haand foreliggende abnormiteter som 

arrhenoidie og thelyidie samt hermafroditisme, dels paa eks- 

perimentelle undersogelser som kastration og transplantation af 

kjenskjertler eller injektion af kjenskjertel-ekstrakti blodet. 

Vi vil i det folgende behandle disse forskjellige omraader hver for sig og 

i korthed navne nogle af de vigtigste undersegelser paa de forskjellige 

felter. 

Il. Om arrhenoidie og thelyidie og de samtidig iagttagne 

abnormiteter i generationsorganerne. 

Hos forskjellige vertebrater har man iagttaget, at hundyr undertiden 

kan anlægge hanlige sekundære kjenskarakterer, og at disse sidste ikke 

altid udvikles hos hannen, som derved hele livet kommer til at bevare et 

infantilt eller delvis ferminint præg. Efter prof. Branpts (1889) forslag 

har man kaldt disse fænomener arrhenoidie — af arrhen (manden) 

og eidos (udseende) — og thelyidie — af thelys (hunnen, kvinden). 

Disse merkværdige foreteelser har helt fra den zoologiske forsknings første 

dage været gjenstand for stor opmerksomhed og er søgt forklaret paa 

mange maader. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M-.N. Kl. ror2. No. 21 1 
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Allerede Aristoteles omtaler arrhenoide hons og beretter, at deres 

generationsorganer var abnormale. Han forklarer arrhenoidien paa fel- 

gende maade: naar en hone beseirer en hane, begynder den at kro sig 

og gale, tager ledelsen over flokken og forseger at »traede« andre hons. 

Dette vil saa fere til, at den efterhaanden antager hanens udseende. — Livius 

omtaler som et ondt varsel om Hannibals komme, at hens har forvandlet 

sig til haner og omvendt. Enkelte af middelalderens forfattere beretter om 

haner, som har lagt æg. Disse »basiliskeg«, som de kaldtes, blev altid 

hurtigst muligt tilintetgjorte, da man frygtede for, at de indeholdt spiren 

til uhyrer, som kunde bringe fordærv over menneskeheden, hvis de blev 

udklækket. Arrhenoidie og thelyidie vidste man ikke at forklare anderledes 

end ved trolddom. Først fra 1750 og udover begyndte man at se mere 

uhildet paa sagen, og der foreligger fra den tid talrige videnskabelige med- 

delelser over arrhenoidie, tildels med korte anatomiske data. 

GEOFFROY ST. HILAIRE dissekerede overfladisk nogle arrhenoide fasan- 

hunner og fandt dem sterile. Han mente, at steriliteten altid indtraf før 

eller samtidig med arrhenoidien, som han søger at forklare paa følgende 

maade: Det materiale, som hannen sparer ved ikke at lægge æg, gaar til 

opbygning af dens sekundære kjønskarakterer; hunnens fjær er blegere 

farvet, fordi dens generationsorganer tager væk saa meget arterielt blod. 

Naar nu en hun bliver steril, kan det overflødige næringsmateriale be- 

nyttes paa samme maade som hos hannen. 

Til en lignende forklaring kom Bocpanow i 1868 uden at kjende til 

GEOFFROY ST. HiLAIRES arbeide. Han giver ogsaa en forklaring for thelyidie. 

De hanlige generationsorganer skulde bl. a. virke til at fordele de over- 

flødige næringsstoffe i legemet og give nervesystemet mere energi. Naar 

de ødelægges, gaar denne energi tabt, hvorfor ogsaa de sekundære kjøns- 

organer reduceres. 

Den første, som foretog en indgaaende anatomisk undersøgelse af 

arrhenoide fugle, var TicHomirow (Moskwa 1888). Han undersøgte 4 høns 

og en and. De havde alle reducerede ovarier; derimod var den bagerste 

del af vasa deferentia tydelig udviklet. Paa grundlag heraf antager 

TICHOMIROW, at arrhenoidie altid skyldes hermafroditisme. Alle dyr har 

fra først af været hermafroditer, og enhver han eller hun har-latente, men 

undertrykte karakterer af det andet kjøn i sig. De samme aarsager, som 

fremkalder det ene kjøn, undertrykker det andet; naar det ene kjøn svækkes, 

tager det andet ledelsen. Disse anlæg til det modsatte kjøn taber med 

tiden sin levedygtighed, er svagere hos ældre dyr. 

I 1889 udgav BRANDT et udførligt arbeide over arrhenoidie og thelyidie, 

som han definerer paa følgende maade: »Die Arrhenoidie lässt sich de- 
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finiren als Resultat einer Differenzirung äuszerer Merkmale beim Weibchen 

solcher Arten, bei welchen letzteres normaliter hinter dem Männchen 

zurückbleibt.« »Die Thelyidie ist das Resultat einer Differenzirungshemmung 

derjenigen äuszeren Merkmale, welche das normale Männchen der gegebenen 

Art vor dem normalen Weibchen voraus hat. Die Thelyidie fallt mit dem 

indifferenten, infantilen Typus zusammen und ist, mutatis mutandis, genauer 

als Paedidie zu bezeichnen.« BRANDT undersøgte 8 arrhenoide fugle: en 

rodkjælke, 3 høns, 3 aarhens og en rei. De var alle sterile. Han giver 

et uddrag af tidligere litteratur over arrhenoidie og sammenfatter resultaterne 

af denne og sine egne undersogelser. Hans hovedsagelige resultater er, 

at arrhenoidie og thelyidie hos fugle med svagt udviklede sekundære kjens- 

karakterer kan ansees som normalt forekommende feenomener, og at de 

undertiden kan optreede uafhaengig af en forandret beskaffenhed af generations- 

organerne, som udtryk for en selvsteendig variabilitet af ydre karakterer. 

Men som oftest optræder de som symptom paa en abnorm beskaffenhed 

af generationsorganerne og da enten »medfedt« ved hermafroditisme og 

lignende misdannelser, eller erhvervet ved tab af eller skade i de indre 

kjensdele, hyppigst da ved degeneration af ovariet eller obliteration af 

ovidukten som folge af alderdomssterilitet. 

Med »arrhenoidia aberrans atavistica« mener BRANDT det fænomen, 

at der undertiden ved arrhenoidie og thelyidie optræder karakterer, som 

antages at have tilhert vedkommende dyreart i tidligere tider. Herhen 

herer (efter HENKE) den hos arrhenoide og thelyide tetraonider ofte fore- 

kommende hvide strubeflæk og de hvide skaftsstreger paa undersiden. 

Stribning i fjærdragten gjenfindes jo hos ungerne af vore skovhens og 

den hvide strube hos andre hensefugle, f. eks. Tetraogallusarterne. Arrhenoidie 

og thelyidie optræder i alle aldere og kan (ifølge et par ældre forfattere) 

ogsaa være forbigaaende. 

Efter BRANDT har, mig bekjendt, ingen udgivet noget arbeide om 

arrhenoidie og thelyidie hos fugle, hvor disse fænomener ikke var kunstig 

frembragt. 

Derimod har RörıG drevet aarelange, omfattende undersøgelser over 

afhængighedsforholdet mellem generationsorganerne og gevirdannelsen hos 

hjorte. I flere afhandlinger har han offentliggjort resultaterne af sine 

undersøgelser, hvoraf følgende hidsættes: 

Hunner, der er syge i generationsorganerne eller sterile som følge af 

alderdom, kan faa horn. Ægte hermafroditer faar reducerede gevirer, der 

er abnorme og hverken feies eller fældes, og hvis størrelse er proportional 

med de forhaandenværende han-elementer i generationsorganerne. Pseudo- 

hermafroditer har meget forskjellige gevirer, fra normale til meget smaa 
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eller slet ingen. Sygdom i de hanlige generationsorganer bevirker defor- 

merede gevirer. Atrofie af testiklerne foraarsager »paryk«-dannelse. Hanner 

med svagt udviklede generationsorganer faar ingen eller svage, abnormale 

pandetapper; sjelden dannes et gevir, som da er abnormalt, reduceret, og 

aldrig feies. Tab af begge testikler bevirker, at geviret snart afkastes, uden 

at der dannes noget nyt. Normale hanner kan faa et abnormalt gevir, 

naar de ikke faar tilfredsstille kjensdriften. Men han har ogsaa eksempler 

paa tilsyneladende normale hanner uden horn og normale hunner med 

horn, der rigtignok var smaa, abnorme og aldrig blev feiet. Dette er 

vanskeligere at forklare. — Rónic havde et særdeles stort materiale til obser- 

vation. 

Ifelge GRUBER (1867) er de maskuline sekundære kjonskarakterer helt 

reduceret ved anorchia totalıs congenita hos mennesket. Disse tilfælde, 

som forevrigt forekommer yderst sjelden, bliver saaledes at henregne til 

thelyidie. Ved total kryptorchisme er undertiden det samme iagttaget. 

Sammenfatter man 1 faa ord resultaterne af studiet over arrhenoidie 

og thelyidie, kan man sige, at i alle noie undersøgte tilfælde har generations- 

organerne vist sig abnormale, oftest mere eller mindre reducerede. Hunner 

kan antage hanlige sekundære kjonskarakterer af saavel morfologisk som 

psykisk art i en meget udpræget grad, medens hanner kun kan tabe sine 

egne sekundære kjønskarakterer uden at anlægge hunnens. 

Il. Om forandringer i de sekundære kjønskarakterer, genitalia 

externa og ledningsveiene ved kastration. 

Allerede i oldtiden kjendte man til en del af kastrationens virkninger 

og kastrerede i stor stil saavel husdyr som mennesker for at fremkalde 

enkelte egenskaber, som man satte pris paa. Det varede dog længe, helt 

til det r9. aarhundrede, fer man fik et mere indgaaende kjendskab til 

kastrationens natur og de ved denne optraedende forandringer i organismen. 

W. YARRELL (1827) paaviste, at saavel arrhenoidie som thelyidie 

kunstig kunde fremkaldes ved kastration. Kastrerede han en ung hane, 

horte den op at gale, dens kam og strubelapper naaede ikke den sedvan- 

lige storrelse, sporerne forblev korte og stumpe, de for hannen saa karakte- 

ristiske lange, smale fjære paa halsen og bagryggen antog et udseende, 

som laa midt mellem hanens og honens sedvanlige fjærklædning. Kastra- 

tion af en hone i ung alder ferte til, at baekkenet ikke udviklede sig til 

den sedvanlige bredde, kammen samt korte sporer voksede frem, den for- 

segte at gale, fjarene forandrede sig i form og farve og antog et udseende, 

som lignede hannens. Man kunde, siger YARRELL, opstille som almindelig 
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lov, at forandring i eller edeleeggelse af generationsorganerne betinger hen- 

svinden af de ydre kjenskarakterer, hvorved han og hun bliver lig hin- 

anden. 

De rene artsmerker ligger mellem han og hun. 

SELLHEIM (1898) har paavist, at forandringerne ved kastration ogsaa 

strækker sig til forskjellige indre organer og skelettet. Han drev om- 

fattende kastreringsforsøg paa haner, okser og heste. Hos haner, som 

blev kastreret i en alder af 2!/, maaned, var et aar efter kastrationen 

hjerneskallen lavere, thorax smalere, hoftebenet bredere, korsbenet smalere 

og kortere, sædebenet lavere. Strubehovedet, hjernen og hjertet udviklede 

g ikke til maskulin typus, musklerne blev svage, furcula og sternum viste 

sig abnormalt beiet, og der dannedes overalt særdeles meget fedt. 

Foces (1902) kastrerede ogsaa haner. Af hans 33 forsøg lykkedes 

14. Resultatet af disse er, at de sekundære kjønskarakterer hos en hane, 

naar de har naaet et vist stadium i udvikling, forbliver uforandret eller 

udvikler sig videre, selv om kun et minimalt funktionsdygtigt testikelstykke 

er blevet tilbage; men hos meget unge dyr udvikler de sig ikke, hvis dette 

stykke synker under et vist minimum. Total fjernelse af testiklerne har 

altid til følge en reduktion af de sekundære kjønskarakterer. 

GoopaLes (1910) kastreringsforsøg paa tamme ænder bekræfter i det 

væsentligste YARRELLS resultater. Tab af ovarier førte til anlæg af han- 

lige sekundære kjønskarakterer, medens tab af testikler kun bevirkede, at 

de hanlige karakterer reduceredes, uden at specifikt hunlige blev anlagt. 

Uden aktive testikler kunde hans andrikker heller ikke anlægge sommer- 

dragten. 

Af de mange iagttagelser over kastration hos pattedyr har RóRics 

bemerkninger (1899) om kastrationens virkning paa gevirdannelsen hos 

hjorte en speciel interesse. Kastrerede man en han i ung alder, blev der 

ikke anlagt pandetappe eller horn hos den. Kastreredes den, efterat pande- 

tapperne var anlagt, fik den abnorme, svage horn (kolbegevirer) Kastre- 

redes den, medens hornene holdt paa at udvikle sig, blev disse smaa og 

feiedes eller fældtes aldrig. Kastration ved hornenes »modningstid« be- 

virkede, at disse afkastedes fer tiden og fulgtes af et nyt, lidet gevir, som 

ofte viste tegn til parykdannelse. 

Grundlæggende for studiet af kastrationens virkninger paa mennesket 

er PELIKANS berømte bog om skopzerne i Rusland. Skopzerne var en 

meget udbredt sekt, som lod sig kastrere af religiese grunde. De mente 

at gjøre sine kvinder ufrugtbare ved at ødelægge deres ydre genitalier 

og mammæ, en fremgangsmaade, som selvfølgelig ikke førte til maalet. 

PELIKANS store materiale omfattede derfor væsentlig kun mænd. 
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PELIKAN (1872) siger om maend, som kastreres for pubertetsalderen, 

at deres penis forbliver liden og mangelfuldt udviklet; strubehovedet ud- 

vikler sig heller ikke videre, hvorfor stemmeskiftet udebliver; skjæg, snur- 

bart, haar i akselhulerne og omkring genitalia externa vokser ikke frem, 

eller i alle tilfzelde yderst svagt. Legemet udvikles i feminin retning, men 

faar et slapt, oppustet udseende. Ansigtet bliver bleggult, livlest, ung- 

dommeligt at se til, undertiden dog gammelagtigt, rynket; huden bliver 

fedtrig og antager en egenartet blødhed og bleghed, cellevæv og muskler 

bliver slappe, brysterne udvikler sig ofte sterkt (gynaekomastie). I heiere 

alder faar de kastrerede omfangsrig mave, tykke ben, edematiske fedder 

og en tungvindt gang. Kjonsdriften kommer ikke tilsyne. Kropslaengden 

er større hos de kastrerede end hos normale mænd, skuldrene smale og 

tenderende mod kvindelig typus, brystet og hoftepartiet derimod af stort 

omfang; arme og ben var længere end vanlig, — altsaa i hovedsagen 

karakterer, som er mere infantile end specifikt kvindelige. Hos en af 

GRUBER undersegt 65-aarig, i ungdommen kastreret skopze var prostata 

formindsket, uterus masculinus uforholdsmeessig forsterret og vasa deferentia 

hemmet i sin udvikling. PELıkans arbeide var for mandens vedkommende 

saa udførligt, at senere forfattere ikke har haft meget at foie til. Mösıus 

(1906) fremhaever, at kastrationen maa foretages i en ung alder, naar dens 

virkninger fuldt ud skal komme tilsyne. SCHNEIDEMÜHL o. fl. har godtgjort, 

at ogsaa de cowperske kjertler er sekundære kjensorganer, hvis vekst staar 

i direkte afhzengighedsforhold til testiklerne; de reduceres ved kastration. 

Efter ALTERTHUM (1899) bevirker kastration hos kvinder, at menstrua- 

tionen ophører, der optræder nervøse foreteelser som svedning, ændringer 

i syn og hersel, — kjensdriften opherer, og uterus saa vel som vagina 

reduceres. 

Om kastration af kvinder fer pubertetens indtreedelse foreligger, mig 

bekjendt, saagodtsom intet i litteraturen. ROBERTS (1843) beskrev en 25- 

aarig, 1 barnealderen kastreret hindupige. Hun manglede bryster og skam- 

haar og havde en helt lukket vestibulum vaginae. Hoftepartiet var ikke 

mere udviklet end hos manden, og overalt paa legemet undtagen rundt 

generationsorganerne var der afleiret fedt. 

Efter HuscHkE strækker de morfologiske forandringer ved kastration 

sig ogsaa til hjernen, der hos de i ungdommen kastrerede ikke naar sin 

fulde størrelse, medens den hos de, som kastreredes i senere alder, væsent- 

lig forandredes i sin chemiske sammensætning og histologiske bygning. 

De ovenfor nævnte arbeider viser kastrationens indgribende indvirk- 

ning paa den hele organisme. Men særlig ieinefaldende og bemerkelses- 

værdigt er det, at saavel de sekundære kjønskarakterer som ledningsveiene 
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og de ydre genitalia hos begge kjen reduceres ved kastration, og at hunnen 

kan antage hannens sekundære kjenskarakterer, medens hannen derimod 

ikke anlægger hunnens. Fænomenerne er altsaa i hovedsagen de samme 

som ved arrhenoidie og thelyidie, der i en udpræget grad kan fremkaldes 

ved kastration. 

ill. Om hermafroditisme og de ved denne optrædende forandringer 

i de sekundære kjønskarakterer. 

En til den moderne opfatning af hermafroditismen svarende inddeling 

af dens forskjellige former er følgende, som er opstillet af STEPHAN 1901: 

[ autogamus (selvbefrugtning) 

Hermaphroditismus effectivus reciprocus (gjensidig befrugtning) 

successivus (proterandrie, protogynie) 

foecundus (det ene kjen udviklet til 

— em potentialis funktionsdygtighed) 

| sterilis 

[| glandularis 

—»— rudimentarius ! tubularis 

| externus 

Af disse former er kun hermaphoditismus potentialis (der almindelig 

betegnes som ægte hermafroditisme) og rudimentarius (pseudohermafroditisme) 

repreesenteret hos de hoiere vertebrater. 

Den ægte hermafroditisme, hvor ovarier og testikler findes hos 

samme individ eller elementer fra begge forenet i samme kjertel, forekommer 

yderst sjelden hos heiere vertebrater, og endnu sjeldnere er de tilfælde, 

i hvilke det ene af kjennene er funktionsdygtigt. Enkelte af de mere 

bekjendte tilfælde skal nævnes her. 

V. LA VALETTE ST. GEORGE fandt i en vandsalamander (Triton taeniatus) 

saavel testikler som store, gulfarvede ovarier. Dyret var af hanlig habitus 

med ryg- og halekam. I vas deferens, som førte bagover til kloaken, var 

der fuldt af spermatozoer. Derimod fandtes der trods ovariets nærvær 

ingen ovidukt. 

WEBER (1890) beskrev en bogfink (Fringilla coelebs), som paa heire 

side havde en normalt udseende testikel, paa venstre side et ovarium. 

Dette var det første sikre eksempel paa ægte hermafroditisme hos fugle, 

saa tilfældet var i og for sig meget interessant, men besynderligere var 

det, at fuglen ogsaa i det ydre paa heire side næsten fuldstændig lignede 

en han og paa venstre side en hun. Medianlinjen skilte farvekaraktererne 

paa begge sider skarpt fra hinanden. Paa grundlag af sin bogfink antager 

WEBER, at kjønsstoffene ved nerveindflydelse virker paa ledningsbanerne 
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for naringsstof til integumentet. Da ægte hermafroditisme hos fugle er et 

saa yderst sjeldent fænomen, har spergsmaalet om »arrhenoidia lateralis 

hidtil staaet aabent. 

KorscH og Szymonowicz (1896) beretter om et svin, som havde alle 

hanlige og hunlige organer udviklet undtagen prostata. Testikel- og ovarie- 

elementer var paa begge sider forenet i en fælles kjertel. Det interstitielle 

testikelvaev var sterkt udviklet, og dets celler Jaa delvis concentrisk ordnet 

omkring tubuli seminiferi, som viste en abnormal bygning. 

Boas! (1890) beskrev to lateralt hermafroditiske raadyr, hvoraf det 

ene havde fungeret som hundyr og faaet lam. Testiklen var begyndt at 

atrofiere, medens ovariet altsaa var funktionsdygtigt. Dette er et af de 

yderst sjeldne eksempler paa »hermaphroditismus potentialis foecundus« 

hos pattedyr. 

Enkelte tilfælde fra mennesket er ogsaa kjendt. HrPPxER (1870) iagttog 

et bilateralt hermafroditisk to maaneder gammelt barn, som havde to ovarier 

og ved siden af disse i ligamentum latum to testikler og det »Rosen- 

müllerske organ«, der samtidig fremstillede en epoophoron og en rudimenteer 

epididymis. Dertil havde det ydre mandlige genitalia med hypospadisk 

penis, delvis spaltet scrotum, prostata, men ogsaa vagina, uterus og tuber. 

Derimod manglede normalt udviklede vasa deferentia, vesiculae seminales 

og ductuli ejaculatorii. Under mikroskopet paavistes Graafske foilikler i 

ovariet og tubuli seminiferi i testiklerne, som forovrigt var atrofieret. 

ScHMORL undersegte en ung »mand«, som paa den hoire side havde 

en testikel, paa den venstre et rudimentært ovarium med tube, uterus og 

vagina; dertil en hypospadisk penis, som næsten skjultes af de veludviklede 

genitalfolder. 

MESSNER (1892) beskrev en gift »mand« fra Mainz, som paa heire side 

havde en liden testikel, paa venstre side et lidet ovarium. Han havde en 

hypospadisk penis og manglede scrotum, hans bryster og strubehoved var 

af kvindelig typus, ellers havde de maskuline karakterer overvegten. Han 

havde i 1o aar haft menstruation hver 28. dag, men tillige saedudtemmelser, 

dog uden normale spermatozoer. 

Ved pseudohermafroditisme findes der kun én slags kjenskjertler, 

testikler eller ovarier, medens de ovrige generationsorganer og den ydre 

habitus kan afvige fra det normale, besidde bisexuelle karakterer eller 

endog fortrinsvis karakterer fra det andet kjon. Pseudohermafroditisme 

hos heiere vertebrater er oftere beskrevet og forekommer sandsynligvis 

ikke saa sjelden, da svagere udviklingsstadier af den let oversees. Enkelte 

eksempler skal nzevnes. 

1 Citeret efter GULDBERG (1907). 
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~GERHARTZ (1905) beskrev en frosk, som havde ovidukt, men for- 

øvrigt hanlige karakterer. lfelge en af OGNEv (1906) leveret oversigt synes 

pseudohermafroditisme at være forholdsvis hyppig hos Rana temporaria. 

KOLLIKER (1884) beskrev et svin, der havde normalt byggede testikler 

med talrige interstitielle celler, men desuagtet forkrøblede sædblærer og 

cowperske kjertler, forkrøblet hypospadisk penis og to adskilte corpora 

cavernosa urethrae. Dertil en uterus bicornis uden abdominalaabninger og 

en 7.2 cm. lang vagina. | 

NEUGEBAUER (1908) har udgivet et stort arbeide over hermafroditisme 

hos mennesket og ledsager sit verk med en litteraturfortegnelse paa ikke 

mindre end 2072 bogtitler over det samme emne, som helt fra oldtiden 

af har været gjenstand for et interesseret studium. Paa grundlag af dette 

store materiale har man kunnet opstille ganske sikre regler for de for- 

andringer, som følger med de forskjellige former af pseudohermafroditisme. 

Man skiller mellem maskulin og feminin pseudohermafroditisme, 

eftersom individet har testikler eller ovarier. Hermaphr. rudim. completus 

kaldes det, naar forandringerne, hvad der ofte er tilfælde, samtidig optræder 

baade i de indre og ydre kjønsorganer. 

Ved komplet maskulin pseudohermafroditisme findes der 

ved siden af de hanlige ledningsveie ogsaa anlagt hunlige, som kan variere 

i udvikling fra en stor vasicula prostatica til en mere eller mindre udviklet 

vagina med uterus og tuber. I det ydre sees en udpraeget kryptorchisme 

og en hypospadisk, ufuldkomment udviklet penis. Scrotum er ofte spaltet 

og minder om labia majora. De hanlige sekundare og psykiske kjons- 

karakterer reduceres som regel, hvorved individet faar et feminint præg. 

Bækkenet er ofte bredt og mammæ store. 

Komplet feminin pseudohermafroditisme karakteriseres ved, 

at pars sexualis af de wolffske gange ligesom disse selv er mere eller 

mindre veludviklet og har antaget et udseende, som ligner epididymis og 

vas deferens hos hannen. Vulva, vagina og uterus er reduceret indtil 

fuldstændig lukning eller kan delvis totalt mangle. Clitoris er hypertroferet 

og kan præsentere sig som en hypospadisk penis; undertiden forhøies det 

mandlige udseende ved, at ovarierne er steget ned i canalis inguinalis. 

De hunlige sekundære kjønskarakterer er reduceret, og de hanlige kan 

istedenfor optræde i udpræget grad. Denne blanding af begge kjøns 

karakterer kan gaa saa vidt, at det er umuligt uden operativt indgreb at 

bestemme individets kjøn. 

Et af de mest berømte tilfælde af den feminine pseudohermafroditisme 

er (citeret efter GULDBERG, 1907) maaske »Marie Madeleine Lefort«, der 

første gang i 16-aars alderen undersøgtes af BECLARD og i 65-aars alderen 
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af HoRrELovur. Hun havde et 7 cm. langt penisartet membrum med 

præputium, dog var glans ikke perforeret; ved membrums rod var der 

en trang, vulvalignende spalte. Menses var indtraadt ved 8-aars alderen. 

Hun havde tilboielighed til det maskuline kjon. Som voksen havde hun 

noget skjeg, anlagde en smuk knebelsbart og saa ud som en ung mand. 

Ved 65-aars alderen blev hun indlagt paa HonrELoups hospitalsservice, og 

hun havde da langt skjeg og var skaldet som en olding. Efter at hun 

var ded, konstaterede BEcLARDS diagnose, at hun var kvinde med atresi 

af vagina og sekundzert udviklede maskuline kjenskarakterer. De indre 

feminine genitalia fandtes. 

FiBicER foreslsar betegnelsen pseudarrhenie for feminine pseudo- 

hermafroditismer med sterkt udpr&get ydre mandlig typus, idet han var 

opmerksom paa ligheden mellem disse tilfælde og arrhenoidie i sin al- 

mindelighed. 

Resultatet af studiet over hermafroditismen er altsaa i hovedsagen fol- 

gende: Ved ægte hermafroditisme, hvor baade testikler og ovarier 

er tilstede eller elementer fra begge er forenet i samme kjertel, viser ogsaa 

de øvrige generationsorganer, de sekundære og psykiske kjonskarakterer 

en blanding af begge kjons karakterer. Den »bedst udviklede« kjenskjertel 

vil som regel i tilsvarende grad forsterke de homologe kjonskarakterer i 

det ydre. Ved pseudohermafroditisme har man derimod kun én 

slags kjenskjertler, testikler eller ovarier, medens de evrige generationsor- 

ganer, sekundære og psykiske kjonskarakterer besidder bisexuelle eller endog 

fortrinsvis heterologe karakterer. Specielt er dette tilfeelde ved de feminine 

pseudohermafroditismer, medens de maskuline hovedsagelig karakteriseres 

ved reduktionen af de homologe karakterer, hvorved det feminine udseende 

fremkommer. Dette minder om forholdene ved arrhenoidie og thelyidie 

samt kastration. 

IV. Om transplantation af kjenskjertler samt injektion af kjens- 

kjertel-ekstrakt og virkninger heraf paa ledningsveiene, genitalia 

externa og de sekundære kjenskarakterer. 

Den første, som forsøgte transplantation af testikler, var BERTHOLD (1849). 

Han kastrerede 6 haner. Hos to af dem fjernede han begge testikler og 

fandt, at deres sekundære kjonskarakterer svandt væk. Hos de 4 andre 

lod han én testikel blive liggende les tilbage i bughulen, saaledes at to af 

dem beholdt en aí sine egne testikler, medens de to sidste gjensidig byttede 

testikler. Disse 4 sidste forholdt sig som ukastrerede; men da han fjernede 

testiklen fra en af dem, tabte den hanekarakteren, og dens hudlapper, som 
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blev” skaaret væk, regenererede ikke. Hos to af hanerne var testiklen vokset 

fast til rygsidens coelom, og sterke kar var fra mesenteriet vokset ind i 

dem. De indeholdt spermatozoer, som var meget livlige. Paa grundlag af 

sine iagttagelser opstiller BERTHOLD folgende satser: 1) Testiklerne kan 

transplanteres og vokse fast paa et fremmed organ, ogsaa i et andet individ. 

2) De fortsætter som et funktionsdygtigt sædorgan ogsaa paa det nye sted. 

3) Da dens gamle nerver (i ovennævnte tilfælde) ikke kan være vokset til 

den paa dens nye plads, og den dog fremdeles fungerer, gives der ingen 

specielle »seednerver«. 4) Da de specielle kjenskarakterer beholdes ufor- 

andret ved hjælp af en transplanteret testikel, maa dette betinges af testikel- 

produkter, som kommer i blodet og gjennem dette virker paa den hele 

organisme, hvoraf jo nervesystemet er en meget vaesentlig del. 

BERTHOLDS fortjenstfulde arbeide blev ikke paaskjonnet af samtiden og 

gik snart i glemmebogen, særlig fordi det ikke lykkedes datidens høit 

anseede lærde, prof. WAGNER, at eftergjøre hans eksperimenter. Som det 

senere viste sig, kom dette af, at hele testikler som regel dør af mangel 

paa næring, førend nye kar faar tid til at vokse ind i dem, medens stykker 

af testikler har langt lettere for at klare sig. BERTHOLD var saaledes den 

første, som fremsatte tanken om kjønskjertlernes indflydelse gjennem blodet, 

og hans resultater er senere fuldt ud bekræftet. 

Den moderne lære om den »indre sekretion«, som i de seneste aar 

har faaet saa stor betydning, blev fremsat af BRown-SEQUARD i 1889. 

Hvert organ, siger han, afgiver til blodet substanser, som spiller en rolle 

for andre organers normale funktion uden dog at virke gjennem nerve- 

systemet. Disse fysiologiske substanser har man kaldt »hormoner«. 

Han bekræfter BERTHOLDS anførsler. Et ganske lidet stykke af kjøns- 

kjertlen var tilstrækkeligt til at vedligeholde de sekundære kjønskarakterer 

(sml. skjoldkjertelen, hvor et lidet stykke indplantet hvorsomhelst i legemet 

er tilstrækkeligt til at bekjæmpe de skadelige virkninger ved dens fravær, 

uanseet om det indplantede stykke stammer fra et andet dyr). 

Som 72-aarig gammel mand indspreitede Brown-SEQquarp testikel- 

»ekstrakt« direkte i sit eget biod og felte sig forynget deraf. Offentlig- 

gjorelsen af hans resultater havde naer kostet mange oldinger livet, idet 

man begyndte med indspreitninger af testikel-ekstrakt i stor udstreekning 

uden at kjende til, hvad LoisEL først senere opdagede, nemlig at der i æg 

og spermatozoer findes stoffe, som virker giftig paa fremmede dyrearter. 

Brown-SEQuarp anbefalede, at sygelige tilstande, som skyldtes mangelen 

af et kjertelorgan, burde bekjæmpes ved injektioner af et vandigt udtræk 

af det samme organ fra et friskt dyr. Ekstrakt af kjønskjertler eller trans- 

plantation af smaa stykker af saadanne benyttes nu ogsaa i medicinen for 
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at mildne felgerne af kastration hos kjensmodne individer. BROWN-SEQUARDS 

arbeide vakte opsigt og fulgtes af flere eksperimentelle undersegelser paa 

det samme omraade. Spergsmaalet blev herefter: Skyldes kjonskjertlernes 

indflydelse paa de øvrige genitalia og de sekundære kjenskarakterer en 

indre sekretion eller en indvirkning gjennem nervesystemet? Som vi skal 

se, samledes der snart et godt bevismateriale til fordel for den indre 

sekretion. 

NussBAUM (1905) eksperimenterede med hanlige froske. Total kastration 

bragte de sekundære kjenskarakterer til at svinde, men virkningen af kastra- 

tionen ophaevedes, hvis han forte friske testikelstykker ind i dyrets ryg- 

lymfesæk. Da testikelstykkerne "blev liggende lese i ryglymfesækken og 

enhver nerveforbindelse saaledes var afbrudt, kunde det ikke vaere andet 

end sekretet af testiklerne, som evede denne virkning. 

Senere (1909) tog Nusspaum froske, der var kastreret for længere tid 

siden, og hvis sekundære kjonskarakterer var meget reduceret, og bragte 

ved hyppig overforelse (og atter fjernelse) af friske testikelstykker samt 

ved injektioner af knust testikel-substans i ryglymfesaekken de sekundaere 

kjonskarakterer til at udvikle sig paany. Men skulde det lykkes at forandre 

den kastreredes karakter, maatte man indfere flere stykker og med kortere 

mellemrum, end disse stykker behevede for at degenerere, helst ogsaa fjerne 

de genererede rester. NussBAUM paapeger ogsaa, at sult, som virker længe 

nok, bringer de primaere generationsorganer til at svinde; men hvis de er 

i sin livligste udvikling, svinder de mindre end de fleste andre organer 

(fordi de ved sin større livsenergi tilkjæmper sig mere fede). Generations- 

organerne har kun til visse tider og under visse betingelser en forhoiet 

vekstenergi (sml. laksen, hvor de modner, medens den selv sulter). Mangel- 

fuld ernæring virker som total kastration; derfor maa man fodre forsogs- 

dyrene godt for at faa se de sande virkninger af kastrationen. NussBAUM 

omtaler ogsaa, at smaa, ved mesorchium efterladte testikelrester pleier at 

hypertrofiere. Deres tubuli seminiferi regenererede og saa forevrigt 

normale ud, men blev sterre end sedvanlig og viste en svagere udviklet 

spermatogenese. Deres udviklingstid forrykkedes ofte, og ikke altid vilde 

saadanne dyr parre sig. 

Lope (1895) transplanterede med held testikler paa haner. De holdt 

sig godt og fremkaldte spermatozoer. De sekundære kjenskarakterer for- 

blev uforandret, men da der ved den forudgaaende kastration i alle tilfaelde 

blev siddende smaa testikelrester tilbage i forbindelse med vas deferens, 

kunde han ikke afgjøre, om de sekundære kjønskarakterers bestaaen skyldtes 

de transplanterede stykker. 
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Lorwv (1903) fodrede kastrerede haner med testikelsubstans og fik 

derved de reducerede kamme og hudlapper til at vokse frem igjen. Ogsaa 

fodring af endnu ikke kjensmodne hens med ovarialsubstans bragte disses 

kamme og hudlapper hurtigere frem. 

Meget interessant er WALKEKs (1908) eksperiment med indspreitning 

af testikelsubstans subkutant paa hons, hvorved han fik hanlige sekundaere 

kjonskarakterer til at komme tilsyne. Disse forandringer var ogsaa af psykisk 

art, idet hans hons blev udpraeget stridslystne. 

HALBAN (1900) eksperimenterede med nyfodte marsvin. Tog han ovariet 

helt væk, stansede uterus sin vækst; men transplanteredes ovariet ind under 

huden hos samme dyr, udviklede uterus og de andre genitalia sig inden 

5/, aar som hos normale dyr. De transplanterede ovarier indeholdt graafske 

folikler og ved én leilighed et corpus luteum. 

Senere indplantede han ovarier under huden hos nylig kastrerede aber 

(Cynocephalus) og fandt, at menstruationen vedvarede og ferst opherte, da 

de transplanterede ovarier atter blev fjernet fra sin plads. 

KNAUER (1900) overførte hos kaniner ovarierne til fremmede steder i 

det samme dyrs bughule. De voksede til og forholdt sig normalt; i et til- 

feelde fik han endog ved hjelp af et transplanteret ovarium befrugtning, 

normalt svangerskab og to veludviklede unger. Et af hans dyr levede over 

3 aar efter operationen, og dets (transplanterede) ovarium saa vel som led- 

ningsveiene var meget veludviklet. 

Senere har man flere gange faaet normale fodsler ogsaa hos dyr med 

indplantede, fra fremmede individer stammende ovarier. Man har eksempel 

paa dette ogsaa fra mennesket. 

RIBBERT (1898) transplanterede ovarier hos marsvin og kom til samme 

resultat som Knauer. Han studerede indgaaende de forandringer, som fore- 

gik 1 ovariet efter transplantationen, indtil det atter funktionerede helt nor- 

malt. Specielt interessant er hans forseg paa at tranplantere mamme til 

ørerne paa et faa dage gammelt marsvin. Da dyret senere blev dregtigt, 

svulmede de transplanterede melkekjertler op, gav ved tryk melk fra sig 

og viste under mikroskopet et normalt udseende. Da mammæ her var 

fjernet fra sin oprindelige nerveforbindelse, mener RıBBERT, at fænomenet 

kun kan forklares ved en paavirkning fra den drægtige uterus gjennem 

blodet. 

Loewy (pag. 136, 1903) nævner blandt andre beviser for ovariets ind- 

flydelse paa ledningsveiene: »Morris konnte bei einem zwanzigjährigen an 

Amenorrhóe leidenden Mádchen durch Transplantation eines Ovariums einer 

anderen Frau in ihren Fundus Uteri regelmässige Menstruation hervorrufen. 
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Gras bewirkte gleichfalls durch eine Transplantation eines Ovariums bei 

einer kastrierten Frau das Auftreten genitaler Blutungen.« 

LoEewv omtaler ogsaa kjenskjertlernes indvirkning paa stofvekselen. 

Ved kastration bliver maend som regel fede, men merkelig nok undertiden 

ogsaa skindmagre, medens kvinder derimod altid bliver fede og dette i 

samme grad som efter klimakteriet. Stofvekselen formindskes ved kastration, 

og dette sker paa grund af en forringet evne til at oxydere legemets egge- 

hvide. Men ved tilforsel af ovarie- eller testikelsubstans kan stofvekselen 

atter bringes til at stige, endog (f. ex. hos hunde) 20— 3o ?/, over det nor- 

male; først efter 1—2 ugers forløb synker den atter ned paa sit gamle 

niveau. Efter Loewy er denne virkning af kjonskjertlerne ikke bundet 

hverken til bestemt kjen eller bestemt dyreart. 

FicHERA! fandt hos forskjellige dyr, at hypophysen forsterredes ved 

kastration, men atter gik tilbage, naar de kastrerede injiceredes med testikel- 

ekstrakt. 2 

Bouin og ANCEL (1905) antog, at det var mellemsubstansen i testiklen, 

som ved sin indre sekretion spillede den rolle, som man almindelig tilskrev 

den hele testikel. Ved at underbinde vasa deferentia fik de merkelig nok 

(mod mange andres erfaringer) spermatogenesen til at ophøre. Hos marsvin 

og kaniner manglede efter 8— 12 maaneders forløb spermatogonier og 

spermatocyter, kun sertoliske celler var tilbage i testikelkanalerne; mellem- 

substansen holdt sig derimod godt. Disse forsøgsdyr forholdt sig helt ud 

som ukastrerede. 

Som yderligere støtte for sin antagelse anførte de, at i alle af dem 

undersøgte tilfælde af kryptorchisme var mellemsubstansen godt udviklet 

og i tubuli seminiferi fandtes kun sertoliske celler ligesom hos de oven- 

nævnte marsvin og kaniner. Men da nu kryptorchitiske individer, bortseet 

fra deres sterilitet, besidder alle maskuline karakterer, og da tilbeieligheden 

til det andet kjen svinder væk efter kastration, saa kan det efter Bourn og 

ANCELS mening ikke være sædkanalerne, men mellemsubstansen, som diri- 

gerer og foranlediger de sekundære kjonskarakterer og kjensdriften. Senere 

fandt de, at ekstrakt af den »interstitielle testikelkjertel« injiceret subkutant 

paa kastrerede unge hanlige marsvin paaskyndte disses vaekst, saa de kom 

til at veie mere end normale dyr, der levede under samme forhold. Disse 

injektioner syntes, i alle fald delvis, at kunne erstatte den manglende 

testikel. 

1 Ref. efter Nusspaum (1905). 

^3 
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MEISENHEIMER (1909) har i et storre arbeide godtgjort, at hos insekterne 

over ikke kjenskjertlerne den samme indflydelse paa de evrige generations- 

organer og de sekundære kjenskarakterer som hos vertebraterne. 

I tilslutning til de ovenfor omtalte undersøgelser skal nævnes GoLTz 

og FREUSBERGS forseg! (7o-aarene), som er enestaaende i sit slags. De 

overskar hos en hund rygmarven paa heide af første lændehvirvel, men 

den blev alligevel brunstig, befrugtedes, bragte yden hjælp en levedygtig 

unge til verden og viste saavel for som efter fodselen alle et normalt dyrs 

drifter. Alle nerver var her overskaaret, hvilket bragte allerede Gorrz hen 

paa tanken om en indflydelse gjennem blodet. 

Sammenfatter vi resultaterne af de ovenfor omtalte undersegelser, der 

er suppleret og bekraeftet ved flere andre, som det her vil fere for vidt at 

gaa ind paa, saa finder vi felgende kjendsgjerninger, der taler til fordel 

for en indre sekretion og mod en indflydelse gjennem nerverne: 1) Virk- 

ningen af kastration paa ledningsveiene, ydre genitalia og de sekundaere 

kjenskarakterer saa vel som paa andre organer ophæves ved indplantning 

af et stykke af den homologe kjenskjertel hvorsomhelst i dyrets legeme 

eller ved injektion af ekstrakt af samme kjertel direkte i dyrets blod. 2) Hvis 

kastrationen er foretaget for længere tid siden og de ovennævnte organer 

allerede reduceret, kan de bringes til at udvikle sig paany ved transplantation 

eller injektion af den homologe kjenskjertel; fodring med stykker af denne 

har ogsaa fort til samme resultat (LoEwv). 3) Organer, som i sin udvikling 

er afhaengig af kjenskjertlerne, unddrages ikke disses indflydelse, om de 

flyttes vaek fra sit normale sted og indplantes paa et fremmed organ (ex. 

RiBBERTS forsøg). 4) Injektion af testikelekstrakt paa høns (WALKER) bragte 

hanlige sekundære kjonskarakterer til at udvikle sig hos dem. 

Paa grundlag af disse kjendsgjerninger ansees det nu af de aller fleste 

for bevist, at kjenskjertlerne gjennem en indre sekretion over en vesentlig 

indflydelse paa udviklingen af de øvrige generationsorganer og de sekundære 

kjenskarakterer. 

Læren om kjenskjertlernes indre sekretion forklarer imidlertid ikke, at 

de maskuline kjønskarakterer kan optræde i en meget udpræget grad ved 

arrhenoidie, feminine pseudohermafroditismer og kastration af hunner, hvor 

ingen testikel er tilstede, men derimod ofte et noksaa vel udviklet ovarium, som 

man maatte vente vilde virke hemmende paa udviklingen af de maskuline 

kjønskarakterer. Dette synes at staa i strid med læren om den indre 

sekretion og har foranlediget enkelte til at angribe denne tiltrods for de 

mange beviser, der taler til fordel for den. Gives der da flere forskjellige 

1 Citeret efter NussBAum (1905). 
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midler, ved hvilke de hanlige sekundzere kjenskarakterer kan fremkaldes? 

Og hvad er det, som i de forskjellige ovennævnte tilfælde betinger deres 

udvikling? Til losningen af disse spergsmaal er det, jeg szerlig haaber at 

kunne bidrage ved naervaerende arbeide. 

Egne undersegelser og resultater. 

Fer jeg gaar over til beskrivelsen af det foreliggende materiale, skal 

jeg forudskikke nogle bemerkninger med hensyn til arbeidets plan. Som 

i Indledningen nævnt, er nærværende store samling af aberrante tetrao- 

nider, vistnok den sterste eksisterende i sit slags, gjennem en lang aar- 

række indsamlet af prof. CoLLETT og de tilhørende bækkenpartier med 

generationsorganerne opbevaret paa spiritus. Den sterste del af materialet 

er erhvervet i frossen tilstand, hvilket i forbindelse med den lange hen- 

liggen paa spiritus gjer det indlysende, at det ikke egner sig for mikro- 

skopiske undersogelser. 

Jeg har derfor i de fleste tilfeelde maattet noie mig med en morfologisk 

undersegelse under svag forsterrelse og kun i enkelte tvilsomme tilfzelde 

taget mikroskopet tilhjælp. Det har vist sig, at denne arbeidsmetode har 

kunnet give tilstraekkelig sikre resultater til at danne grundlag for generelle 

slutninger. For kjonskjertlernes vedkommende har de stedfundne foran- 

dringer i de aller fleste tilfælde været saa indgribende og ioinefaldende, 

at en mikroskopisk analyse ikke har været paakrævet til afgjorelse af 

hovedspergsmaalet, nemlig om de var funktionsdygtige eller ikke. Til af- 

gjerelse af dette spergsmaal har jo ogsaa ledningsveienes udseende vaeret 

en god ledetraad. 

I forbindelse med reduktion af ovariet har i alle tilfælde vist sig kon- 

stante ændringer i epoophoron, som har vist sig abnormt forstørret, under- 

tiden endog sterre end epididymis hos en normal han paa samme aarstid. 

Ogsaa her har den makroskopiske undersegelse vaeret paalidelig nok, da 

epoophoron foruden at staa i direkte forbindelse med wolffske gange 

i omtrent alle tilfeelde har vaeret saa vel afgraenset udadtil; at en forveks- 

ling med andre organer har været udelukket. Som bekjendt er epididymis 

og epoophoron homologe organer, idet de begge stammer fra urnyren. 

Epoophoron er egentlig kun en i sin udvikling hemmet epididymis. Ved 

udprægede feminine pseudohermafroditismer antager ikke alene epoophoron 

bitestiklens karakter, men endog de andre fra urnyren stammende testikel- 

elementer, rete testis og vasa efferentia testis, findes untertiden anlagt 
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CRANDT, TicHomirow). Jeg har i nærværende tilfælde foretrukket isteden- 

for epoophoren at benytte den for alle disse anleg generelle betegnelse 

pars sexualis af de Wolffske gange. 

I tilslatning til beskrivelsen af generationsorganernes tilstand har jeg 

for hvert tilfælde til sammenligning angivet udviklingsgraden af sekundære 

kjønskarakterer i fjærdragten. 

Dr. Meyer har i sit verk »Unser Auer-, Rackel- und Birkwild« be- 

skrevet 12 forskjellige udviklingsstadier, som arrhenoide: reiers dragter 

gjennemlober, for de paa det naermeste naar hannens udseende. Da imid- 

lertid selvsagt dragterne anlægges gradvis og dertil ikke altid rækkefølgen 

i form- og farveforandringer er den samme, bliver en saa fin inddeling af 

de forskjellige fjærdragter uoversigtlig og lidet brugbar. 

Mere praktisk er en af prof. CorrErT (1894) benyttet klassificering af 

arrhenoide aarhens og roiers dragter i 3 eller 4 stadier, hvorfor hans ind- 

deling vil blive benyttet i naervaerende arbeide. For at undgaa unedige 

gjentagelser skal jeg her gjengive Corrrrrs definition af disse stadier og 

senere hovedsagelig kun tilfeie, hvad der skiller de enkelte individer fra 

den her definerede normaltype for det stadium, de tilherer. 

De forskjellige stadier af arrhenoidie hos aarhens definerer CoLLETT 

saaledes: 

»Iste Stadium. Alle Legemets Fjære have en mørkere Tone, end 

normalt; især ere Halefjaerenes brune Tverbaand smale, og forsvinde næsten 

helt paa de yderste Halefjær. Overgumpen har blaa Glands. De yderste 

Halefjær lidt forlængede.« 

»2det Stadium. Halsfjærene med Spor af blaa Glands. Strube- 

fjærene have blaasorte og hvidagtige Tverbaand; en hvid Strubeplet mer 

eller mindre tydelig. De undre Haledækfjær i Regelen uplettede hvide, 

men undertiden have de Spor af Pletter. Underlivet merkt graabrunt, fint 

vatret. De yderste Halefjær, som ere dels helt sorte, dels fint brunsprag- 

lede, ere forlangede og udbeiede.« 

»3die Stadium. Ryggen finspraglet af merkt graabrunt. Halsfjaere- 

nes Bræmme blaa, Struben hvidagtig, med de mørke Tverbaand ferre og 

smalere. Overgumpen med eller uden sterk blaa Glands; de undre Hale- 

dækfjær hvide. De yderste Halefjær ere sterkt forlængede og udbeiede, 

i Regelen uplettede sorte, men undertiden med hvidlig Braem. Underlivet 

er graasort med hvidagtige Bræmme og undertiden (men ikke altid) med 

hvide Skaftpletter.« 

»4de Stadium. Hele Hoved og Hals ensfarvet blaasort med stark 

Glands, og uden Tverbaand; alene en utydelig hvidlig Strubeplet findes. 

Legemet iovrigt brunsort, fint pudret af brunt; men enkelte Fjaer have tem- 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 2r. 9 



18 ORJAN OLSEN. M.-N. KI. 

melig brede redbrune Tverbaand eller (iser paa Undersiden) hvidlige 

Bræmme. Halen sort uplettet, de undre Haledækfjær hvide. De yderste 

Halefjzr ere stærkt forlængede og udbeiede, ganske som hos Hannen.« 

Arrhenoide reiers dragter inddeler CoLLETT i 3 stadier, som han defi- 

nerer saaledes: 

»ıste Stadium (Begyndende Sterilitet). Afviger fra Hunnens nor- 

male Tegning i folgende Puncter: Brystpletten brunlig; Issen og Over- 

gumpen har Spor af graalig Vatring. De undre Haledækfjær have bleg- 

graa (istedetfor rødbrune) Tverbaand; paa de yderste Halefjær ere de red- 

brune Tverbaand forsvundne.« 

»2det Stadium (det hyppigste) Brystpletten stor, merkt grenlig; 

Ryggen mørkt graabrun fintvatret; Hovedet og Halsen graablaa, som hos 

Hannen, dog med Spor af de redgule Tverbaand; Overgumpen graablaa; 

Struben med sorte Fjærspidser. Bugen uregelmæssig hvidbroget og vatret 

med graabrunt. Halens redbrune Tverbaand ere blot antydede paa de 

mellemste Fjare; iøvrigt ere disse næsten ensfarvede brunsorte (ligesom 

de øvre Haledækfjær). Armfjærene og de inderste Vingefjær (»the tertials«) 

have endnu hvide Ender.: 

»3die Stadium (næsten Hannens Dragt). Hoved og Hals uden rød- 

brun Indblanding; Brystpletten stærkt glindsende grøn; Arm- og Skulder- 

fjærene uden de hvide Endespidser. Halefjærene uden Tverbaand. — Dette 

Stadium afviger fra Hannen i følgende Puncter: 1) Halefjærene ere uden 

hvide Pletter. 2) Strubefjærene ere hvidlige ved Roden. 3) Halens Længde 

normal; Næbbets Farve ligeledes omtrent, som hos Hunnen.« 

For rypernes vedkommende er de aarlige farveforandringer saa kom- 

plicerede og forskjellen mellem kjønnene saa lidet fremtrædende i det ydre, 

at det ikke lader sig gjøre at opstille stadier i fjærdragtens arrhenoidie 

ligesom hos aarhens og reier. 

I det efterfølgende vil jeg først beskrive aarfuglene, derefter reier og 

ryper, idet jeg for hver art begynder med de mindst abnorme hunner og 

slutter rækken med de næsten normale hanner !. Det vil sees, at forandrin- 

gerne i de indre generationsorganer og de sekundære kjonskarakterer 

felges ad og staar i et vist forhold til hinanden. 

Aarfugl (Tetrao tetrix L.). 

Af aarfugl foreligger 5 arrhenoide hunner, 2 ægte hermafroditer og 

2 thelyide hanner, ialt 9. De er alle dræbt i tiden september—januar. 

Af hunnerne er én arrhenoid i 2. stadium, to i 3. stadium, én i 3—4. 

stadium og én i 4. stadium. De ægte hermafroditer viser ingen deling 

1 Af Tetrao urogallus har jeg kun hunner. 
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af farvekaraktererne efter medianlinjen. Den ene maa i dragten nærmest 

siges at svare til 2—3. stadium, som den dog ikke særlig ligner, den anden 

til 3. stadium. Af de thelyide hanner er den ene en dvergform, som i 

dragten nærmest ligner den af de ægte hermafroditer, som har de masku- 

line sekundaere kjonskarakterer mindst udviklet, — den anden afviger ikke 

saa serlig meget fra sommerdragten. 

Det efterfølgende vil vise, at de ovenfor nævnte abnormiteter i fjaer- 

dragterne ledsages af tilsvarende forandringer i generationsorganerne. 

Nr. i. Pseudohermafroditisk aarhone med rudimentzrt hoire ovarium 

og arrhenoid i 2. stadium (efter Correrr). (Hadeland, september 1897). 

Ovariet er temmelig reduceret med smaa, oftest fladtrykte, men som regel tydelig 

begrænsede follikelanlæg, der har en forskjellig og fra det normale afvigende form (pl. I, fig. 1). 

Tilvenstre lidt foran midten av ovariet ligger en større, over rl/a mm. hei follikel, som ved 

sin mørkebrune farve adskiller sig fra de øvrige. Ved ovariets bagre kant skyder der ud 

tilvenstre en stor, 3!/» mm. lang og 3 mm. tyk, lidt fladtrykt follikel, som kun ved en 

smalere streng staar i forbindelse med det øvrige ovarium. Ovariets samlede længde med 

undtagelse af den store, isolerede follikel, er ro mm., største bredde 7! mm. Det har ikke, 

som normalt, en hvælvet overflade, men er idethele ganske fladt. 

Paa højre side er et rudimentært ovarium bestaaende af 3 smaa follikler, som er fæstet 

paa vena cava i en række efter hverandre saaledes, at kun den bagerste af dem er synlig 

ovenfra, medens de andre er skjult under vena cava. Den midterste er mindst og naar kun 

noget over en halv mm. i tykkelse. De to andre er lidt aflange og fladtrykte og naar en 

længde af ca. I mm. 

Ovidukten er ganske veludviklet med flere bugter og en tydelig afgrænset uterus, 

der trader frem som et tykkere, sterkt laengdestribet parti. Den er flad, sammenfalden og 

naar i sit forreste parti en bredde af henved 7 mm.; bagover smalner den af og er lige 

bag nyren kun 4 mm. bred for saa atter at tiltage lidt i bredde i det bagerste parti. Ab- 

dominalaabningen er meget trang og infundibulum abnormalt udviklet, idet det er sammen- 

skrumpet, ligesom ,tvundet" om sig selv og delvis sammenvokset. Mesometriums muskel- 

fibre og de til ovidukten gaaende kar er store. Dette i forbindelse med den forholdsvis vel- 

udviklede ovidukt synes at tyde paa, at individet engang har veret funktionsdygtigt. Der- 

imod viser det abnormalt udseende ovarium og den sammenvoksede abdominalaabning og 

infundibulum, at det har været sterilt ved sin død. 

De Wolffske gange ses tydelig paa begge sider som flade, rette baand, der nær- 

mest kjonskjertlen naar en bredde af 1 mm. Pars sexualis er meget veludviklet og over 

r mm. i gjennemsnit i det overste parti, som ligger teet an mod binyren. Nedover mod de 

Wolffske gange bliver den lidt efter lidt mere fladtrykt og gaar uden skarp graense over i 

disse; dog trader den paa begge sider frem som et tydelig fortykket parti i en længde af 

7 mm. Fuglen er saaledes udpræget pseudohermafrodit. 

Binyrerne synes større end sedvanlig. Skindet mangler desværre for dette eksemplars 

vedkommende, men dets fjaerdragt var af prof. CoLLETT angivet som arrhenoid i 2. stadium. 

Nr. 2. Pseudohermafroditisk aarhone med rudimentert ovarium og 

arrhenoid i 3. stadium. (Rena, ?/j 1897). 

O variet er fuldstændig rudimentært, danner et fladt, lappet legeme, der er gjennem- 

sat af talrige furer og mangler ethvert spor af follikelanlæg. Dets længde er 9 mm., største 

bredde 5 mm. og tykkelsen 0,5—ı mm. (pl. I, fig. 2). 

Ovidukten mangler og er muligens revet væk tilfældig. De Wolffske gange er 

veludviklet hele veien paa begge sider, men mangler dog vindinger. De er i sit everste 

lob forskjellig udviklede, idet den hoire, der haver sig op over vena cava, er forholdsvis 

smal, rund (paa tversnit) og fyldt af blod, medens den venstre er fladere og meget bred. 
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Pars sexualis sees paa hoire side som et 5 mm. langt, I mm. tykt, valseformet legeme, som ~ 

med sin forreste ende synes at være delvis sammenvokset med binyren. Paa venstre side 

er den narmest binyren, som den flyder sammen med uden skarp graense, over 2 mm. bred, 

men kun ca. o,5 mm. tyk; bagover smalner den langsomt af, men beholder hele veien om- 

trent samme tykkelse. Den har altsaa betydelig større dimensioner, end epididymis pleier 

at have paa samme aarstid hos en normal han. 

Binyrerne har et normalt udseende, synes nærmest svagt udviklet. Efter bækkenpartiet 

at dømme synes individet at have været meget fedt. 

Fjærdragten. Hovedets og halsens fjær er brunsorte med brede brune tverbaand, 

som paa halsens forside antar en hvidlig farve, medens de paa den øvrige del af halsen 

har glinsende blaasorte bremme. Oversiden forøvrigt er fint pudret af graabrunt, som paa 

haledækfjærene har et lysere anstrøg. Kropssiderne har ogsaa en fin pudring af brunt, som 

i en svagere grad ogsaa findes paa brystet, hvor den dog næsten dækkes af de sortbrune 

fjerbremme. Paa midten af brystet er spolskafterne hvide. Mavens fjær er ogsaa indad 

helt sortbrune. Paa overgumpen er blaasorte fjærkanter, som dog ikke dækker den brune 

grundfarve. De ydre halefjær er forlænget og lyreformig udbgiet, sorte og svagt plettet af 

mørkebrunt. De underste haledækfjær er hvide og flækket af sortbrunt. Vingerne har fortil 

en stor hvid flek og brede hvide bremme paa vingedækfjærene. Individet er af størrelse 

som en normal hun. Arrhenoidien svarer til CorrETTS 3. stadium. 

Nr. 3. Pseudohermafroditisk aarhøne med rudimentært ovarium paa 

begge sider og arrhenoid i 3. stadium. (Sandtorv, Senjen 5/4 1892). 

Ovariet er fuldstændig rudimentært uden spor af follikelanlæg, danner en flad plade 

gjennemsat af fine furer og ligesom opsprukket; dets farve er lysebrun. Det er rol/o mm. 

langt, vel 5!/ mm. bredt, men neppe over r mm. tykt i midten, hvor det er tykkest. Det 

ligger ganske løst ovenpaa vena cava og rækker med sin forreste halvdel henved 2 mm. 

foran binyren, som det for den største del dækker (pl. I, fig. 3). 

Paa hoire side findes lige over pars sexualis af de Wolffske gange et henved 21/3 mm. 

langt, henved 11/2 mm. bredt og 1/2 mm. tykt ovarieanlæg med 5 follikler, der er flade og 

ikke har naaet til videre udvikling. Det hele er ved peritoneum løst fæstet til vena cava. 

Ovidukten er temmelig reduceret og danner et fladt, næsten ret baand, der over 

arteria sciatica naar en bredde af vel 3 mm., men ellers som regel er smalere. Et ostium 

abdominale findes, men infundibulum er svagt udviklet; uterus sees antydet som en svag 

fortykkelse af oviduktens vægge. Mesometrium med de til og fra ovariet forlobende kar er 

meget svagt udviklet. 

De Wolffske gange træder tydelig frem hele veien paa begge sider. De mangler 

vindinger, men tiltager nærmest kjonskjertlen meget i bredde og tykkelse og gaar jevnt over 

i pars sexualis, som paa begge sider er særdeles veludviklet, hypertrofisk (pl. I, fig. 3). Pars 
sexualis paa hoire side er nærmest binyren henimod 1l/ mm. bred og ca. 1 mm. tyk; bag- 

over aftager den lidt efter lidt i dimensioner, men har dog 8 mm. nedenfor endnu en bredde 
af r mm. Venstre pars 'sexualis er nærmest binyren 2 mm. bred og ı mm. tyk; 4 mm. 
bagenfor er den endnu over 11/3 mm. bred, men aftager saa hurtigere i bredde saavelsom i 
tykkelse. Den er ligesom den paa heire side kun lost forbundet med ovarierudimentet ved 
peritoneum (mesovariet ?). 

Binyrerne synes storre end vanlig, specielt den venstre, som er bred og affladet. 

Fjærdragten ligner i hoi grad eksemplaret fra Rena (nr. 2), men den blaasorte 

farve paa halsen.er mindre udviklet, ligesom brunspraglingen paa brystet trzeder lidt mindre 

frem. Den er altsaa arrhenoid i 3. stadium. Efter skindet at domme har fuglen vaeret 

betydelig sterre end hunnen i almindelighed. 

Nr.4. Pseudohermafroditisk aarhone med rudimentert hoire ovarium 

og arrhenoid mellem 3. og 4. stadium. (Elverum, 25/1; 1894). 

Eksemplaret er defekt, idet ovariet er skudt (eller revet) væk, saa der ikke er spor af 

det tilbage. Ovidukten er svagt udviklet og sees som et fladt, ret baand med svag længde- 

stribning overalt undtagen i det forreste parti. Den varierer i bredde mellem 2l/o og 31/9 mm. 
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undtagen nærmest kloaken, hvor den vider sig ud til næsten 5 millimeters bredde. Nogen 

egentlig isthmus eller uterus er ikke udviklet; derimod findes en normalt udseende tube 

med ostium abdominale, dog uden normalt infundibulum, Mesometrium har ikke synlige 

muskelfibre, og oviduktens til- og fraforende kar er smaa, hvilket i forbindelse med oviduk- 

tens udseende viser, at individet i alle fald ikke har veret forplantningsdygtigt i det aar, 

da det blev dræbt. 

De Wolffske gange er meget veludviklet hele veien paa begge sider, men mangler 

dog vindinger. Pars sexualis er paa begge sider hypertrofisk og langt storre, end epididymis 

pleier at være paa samme aarstid hos hannen. Paa hoire side er den 81/3 mm. lang og 

henved 2 mm. i gjennemsnit narmest binyren, hvorfra den smalner af bagover. Ovenpaa 

hoire pars sexualis og lidt nedsænket i denne saaes et ca. 2 mm. langt og vel 1/2 mm. 

bredt legeme, som dækkedes og holdtes paa plads af et meget tykt peritoneum. Da dette 

blev fjernet, viste det lille legeme sig at bestaa af flere delvis utydelig begrænsede smaa 

lapper; det synes derfor at vere et rudiment af hoire ovarium (pl. IV, fig. a). Paa mikroskopisk 

snit viste den bagerste halvdel af hoire pars sexualis sig gjennemsat af talrige, bugtede, i 

forskjellig retning forlobende kanaler af omtrent samme udseende som epididymis-kanalerne, 

medens den forreste del indeholdt flere store, tyndvæggede blærer, der var fyldt af for- 

skjellig formet, mest finkornigt detritus (pl. IV, fig. b). Ved midten af pars sexualis og nærmest 

op mod testiklens plads var der et ganske vel begrænset, 11/2 mm. langt og ca. 2/3 mm. 

bredt parti, der udmerkede sig ved særlig tætsiddende, smaa og bugtede ror af samme type 

som i rete testis. Det er vel sandsynligvis ogsaa det til rete testis svarende parti af pars 

sexualis, som efter BRANDT, TICHOMIROW o. fl. ofte er veludviklet ved pseudohermafrodi- 

tismer. Paa det aftegnede snit er kun lidt (af det nederste parti) af dette afsnit kommet 

med. Pars sexualis paa venstre side ligger helt blottet, og et storre stykke er, som det 

synes, skudt væk af den. Den er nærmest binyren, som den delvis er vokset sammen med, 

2 mm. bred og noget fladtrykt; bagover smalner den af. 

Binyrerne er af middels storrelse. 

Fjærdragten ligner meget hannens sommerdragt, men er lidt mere spraglet af 

brunt paa ryggen, vingernes og halens overside og har sterkere blaa glans paa brystet, 

halsen, oversiden af hovedet og overgumpen. Indenfor den blaa brem har fjzrene paa 

brystet smale brune tverbaand og pletter. Halsens underside er meget lysere end hos 

hannen, maven er brunsort med hvide spolskafter og halen sterkt lyreformig. Fuglen er 

velvoksen og har et neb, som i dimensioner nærmer sig hannens, Dens arrhenoidie maa i 

sin udvikling siges at staa nærmere 4de stadium end 3die. 

Nr. 5. Pseudohermafroditisk aarhone med rudimentert ovarium og 

arrhenoid i 4. stadium. (Kongsvinger, 16/, 1908). 

Ovariet er fuldkomment rudimentzert, danner en aldeles flad, fliget plade med en 

sterkt sprukket overflade og uden spor af follikelanlæg. Det er chokoladebrunt farvet, 9 mm. 

langt, 41/2 mm. bredt, men kun ca. 1/2 mm. tykt. Ovarie-rudimentet dækker næsten fuld- 

stændig binyren (pl. I, fig. 4). 

Ovidukten er forholdsvis vel udviklet med et par bugter og tydelig lengdestribning 

i den forreste halvdel. Den har en tilsyneladende normal tube med ostium abdominale, men 

næsten ingen fortykkelse i væggen ved uterus. Over de to bagerste nyrelapper naar den 

en bredde af 5!/ó mm. og smalner saa af til 41/2 mm. i uterus-regionen. Mesometrium er 

svagt udviklet med svage kar og spredte, knapt synlige muskelelementer. Ovidukten har 

saaledes paa lang tid ikke været i brug. 

De Wolffske gange er vel udviklet helt til kloaken paa begge sider, dog uden 

vindinger. Ved den ydre kant af hoire binyre og lidt trykket ned i denne ligger et 41/ mm. 

langt og vel 21/2 mm. bredt og 2 mm. tykt legeme, der i den ydre form ser ud som en 

testikel (pl. I, fig. 4). Det er graafarvet og omgivet af et tykt peritoneum. Seet fra bugsiden af 

synes det ligesom stillet ,paa kant“. Ved mikroskopisk undersøgelse viste det sig imidlertid 

at vere ikke en testikel, men en løsrevet del af binyren, som var omvokset af et kjertel- 

lignende væv av lignende udseende som det i pars sexualis, fra hvilken det syntes at stamme. 

det mindste saaes fra pars sexualis mange udløbere uden grænse at gaa over i dette væv. 
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Desvzerre tillod materialets daarlige beskaffenhed ingen indgaaende mikroskopisk undersogelse. 

Venstre pars sexualis er ligesom den hoire meget vel udviklet og naar narmest binyren 

ca. 2 mm. i bredde. 

Binyrerne er ikke over normal sterrelse, snarere omvendt. 

Fjardragten. Hovedets og halsens fjzr er sorte med mere eller mindre udviklede, 

mørkebrune tverbaand og en bred, glinsende blaasort brem, som giver det hele parti sin 

farve. De brune tverbaand er mest udviklet over skulderpartiet, men svinder over bag- 

ryggen og overgumpen ind til smaa spredte pletter, medens de blaasorte bremme her bliver 

bredere. Vingernes overside og kroppens sider er sortbrune og fint pudret af merkebrune 

pletter. Paa vingerne sees dertil en større hvid flæk og hvide ydre kanter paa de øvre dæk- 

fjær, dog ikke fuldt saa udviklet som hos hannen. De undre vingedækfjær er ligesom hos 

hannen hvide. Paa undersiden af halsen sees enkelte mere eller mindre hvide fjær. For- 

brystet er sort med blaa glans, brystet og maven helt sort, naar undtages, at brystfjærene 

har smale, hvide spolskafter og i sin indre del enkelte meget smaa brune pletter, som dog 

ikke sees udenfra. Undergumpen er ligesom hos hannen sort med hvide kanter og flækker. 

Halen er sort og ligesom hos hannen sterkt lyreformig udadbgiet. De undre haledækfjær 

er hvide, de øvre derimod sterkt pudret med brunt. Fuglen er af størrelse som en normal 

hun, men ligner forøvrigt meget hannen og svarer i sit udseende nærmest til 4. stadium. 

Nr. 6. Ægte hermafroditisk Tetrao tetrix med rudimentære kjøns- 

kjertler og thelyid fjærdragt. (Levanger, %/19 1895). 

Paa venstre side er et aldeles rudimentært ovarium, der i sin bagerste del er et 

mere kompakt legeme gjennemsat af enkelte fine furer, medens det fortil er opsprukket i 

en masse smaa dele, der er utydelig afgrænset indbyrdes og breder sig fladt ud over binyren 

(pl. I, fig. 5). Der findes ingen antydning til follikelanlæg. Ovarie-rudimentets samlede længde 

er 7 mm., største bredde henimod 3 mm. og største tykkelse (i det bagerste parti) 11/2 mm. 

Det er blaasort farvet; ved sterk forstørrelse træder pigmentet frem som adskilte punkter 

af forskjellig form.  Peritoneum er ogsaa mørkfarvet paa indsiden af og bag ovarierudi- 

mentet; pigmentpunkterne staar her mere spredt, tættest bag ovariet. 

Ovidukten mangler og er muligens revet væk. 

Paa hoire side findes en særdeles lang og smal testikel, der paa midten er ligesom 

vrid rundt sin egen længdeakse, hvorved den synes delt i to. Dens samlede længde er 

10 mm.; det bagerste parti er paa tversnit ı!/a mm. i diameter, det forreste ubetydelig 

smalere. Det bagerste afsnit er ogsaa ligesom ovariet blaasort farvet, medens det forreste 

er næsten upigmenteret. Testiklen ligger i hele sin længde an mod vena cava, men er vel 

afgrænset fra denne. 

Wolffske gange findes paa begge sider, men svagt udviklet, sammenfaldne, uden 

vindinger og i sit øvre lob neppe halvt saa brede som hos de fleste af de ovenfor beskrevne 

arrhenoide hunner. Pars sexualis er paa begge sider reduceret i omtrent samme grad, er 

med undtagelse af det indenfor testiklen liggende parti tydelig afgrænset og naar som maxi- 

mum neppe !/» mm. i gjennemsnit. 

Venstre binyre er meget stor (pl. I, fig. 5), den heire derimod kun middels udviklet og 

skjult under vena cava, hvorfor den ikke sees paa tegningen. 

De to forreste nyrelapper har en fra det normale afvigende form, hvilket kanske staar 

i forbindelse med bækkenpartiets abnormale bygning i det hele taget; hele rækken af 

lænde- og bækkenhvirvler er nemlig ligesom det hele bækken forøvrigt sterkt indadbeiet 

fra midten af, ligesom „krogrygget“. 

Fjerdragten svarer ikke helt til nogen af de ovenfor beskrevne udviklingsstadier 

af arrhenoidie hos hunner. Fra 3. stadium adskiller den sig ved, at den brune farve er 

mørkere, tættere og mere sammenflydende og træder sterkere frem paa kropssiderne. De 

hvide skaftstreger er meget fremtraedende over hele brystet; derimod er den blaasorte farve 

meget svagt udviklet paa forbrystet, halsens sider, bagryggen og overgumpen. Bredere 

blaasorte bremme sees dog paa nogle nye fjzr, som netop holder paa at vokse frem paa 

halsen. Fra halsens sider gaar bagover til skuldrene paa hver side en strimmel fjær, der 

har samme tegning som hunnens fjær paa dette sted, men med en lysere, mere afdæmpet 



1912. No. 21. OM ARRHENOIDIE OG THELYIDIE. 23 

farve. De øvre vingedækfjær har kun en smal brungul rand; stjertpennerne er sortbrune 

med brunplettet yderfan og lyreformig udadbeiet. De øvre haledækfjær er fint pudret af 

brunt, de undre er hvide med spredte brunsorte flekker. Med hensyn til udviklingen af 

hanlige karakterer maa den siges at staa mellem 2. og 3 stadium hos arrhenoide hunner. 

Fjardragten viser altsaa ingen deling efter medianlinjen tiltrods for, at fuglen er en herma- 

phroditus verus lateralis saa udpræget, at det er umuligt at udpege det ene af dens kjon 

som særlig ,forherskende*. 

Nr. ;. Ægte hermafroditisk Tetrao tetrix med reducerede kjonskjertler 

og fjerdragten omtrent svarende til 3. stadium hos arrhenoide hunner. 

(Stenkjzr, januar 1895). 

Paa venstre side er et reduceret ovarium, bestaaende af talrige smaa flade lapper, 

hvoraf kun meget faa naar 1 mm. i gjennemsnit (pl. I, fig. 6). Det er vel follikelanlæg, som er 

hemmet i sin udvikling. Hele ovariet er 81/, mm. langt, 5 mm. bredt og ca. 11/2 mm. tykt, 

i midten dog noget tyndere. Det dækker næsten helt binyren. Naar undtages kanterne af 

det midterste parti er det morkt blaasort farvet; lidt af pigmentet sees ogsaa som meget 

smaa korn paa binyrens peritoneum. 

Ovidukten er reduceret, viser en svag lengdestribning, som taber sig bagover, og 

er ikke differentieret til nogen uterus eller vagina. Den danner et fladt, næsten ret for- 

lobende baand, som over den mellemste nyrelap naar en bredde af vel 2 mm. Bagover 

nyren (pl. IV, fig. c) svinder den ind til vel en millimeters bredde for saa atter nærmest kloaken 

at tiltage til henimod 2 mm. Af tuben er kun et lidet rudiment tilbage; men tiltrods herfor 

findes dog et, rigtignok meget lidet, ostium abdominale. Mesometrium er meget svagt ud- 

viklet med smaa kar og uden synlige muskelelementer. 

Paa heire side er en lang og smal, temmelig valseformet testikel, der er 81/3 mm. 

lang, men kun henved 21/3 mm. paa tversnit. Den er ligesom ovariet merkt blaasort farvet 

undtagen i den forreste ende, hvor den er lidt lysere. Denne mørke farve tilhører selve 

testikelparenchymet og er svagere paa testiklens peritoneum, hvorfra den som et mindre 

antal meget smaa pigmentkorn har bredt sig ud paa vena cava ved testiklens bagre rand. 

Den forreste del af testiklen ligger over binyren. 

Wolffske gange findes paa begge sider, kanske en smule mere fremtrædende paa 

heire end paa venstre side. Pars sexualis, som vel paa høire side maa benævnes epididymis, 

er, saavidt det er muligt at se makroskopisk uden at beskadige det sjeldne materiale, paa 

begge sider svagere udviklet end hos de fleste af de ovenfor omtalte arrhenoide hunner. 

Epididymis naar som maksimum en bredde af 1 mm. og ligger tæt an mod binyren paa 

dennes overside. Pars sexualis paa venstre side er udviklet i omtrent samme grad. 

Binyrerne er veludviklet. 

Hvad fjærdragten angaar, ligner den ikke saa lidet den arrhenoide aarhøne fra 

Elverum (nr. 4), men brune farver indgaar lidt mere i dragten, den blaasort glinsende farve 

er meget mindre udviklet og forsvinder næsten helt overalt paa oversiden, og halen er ikke 

paa langt nær saa udviklet henimod hannens. Paa undersiden har den nogle hvide skaft- 

streger. Brystets og kropssidernes fjær har i den indre del brune tverbaand og flækker 

ligesom høs nr. 4. I det hele maa dragten nærmest svare til 3. stadium. Den ser aldeles 

ligedan ud paa begge sider af medianlinjen og stemmer saaledes ligesaa lidet som nr. 6 med 

WEBERS antagelse af lateral arrhenoidie som følge af lateral hermafroditisme. 

Nr. 8. Aarhane med reducerede testikler, abnormt liden legemsstør- 

relse og thelyid fjardragt. (Snaasen, %/19 1910). 

Den heire testikel er mest reduceret (pl. I, fig. 7), idet den kun er 4 mm. lang og vel 

11/2 mm. i gjennemsnit. Den er paa midten indsunket, men forevrig temmelig jevntyk helt 

ud i begge ender, hvor den er tvert afrundet. Den er fortil ved fine fibre forbundet med 

binyren. Venstre testikel er storre, bredest i midten, hvorfra den smalner jevnt af mod 

begge ender. Den er 5!/» mm. lang. henved 21/2 mm. bred, noget fladtrykt og har paa over- 

siden et indsunket parti, der viser sig som en langsgaaende fure (pl.I, fig. 7). Dens forreste 

halvdel hviler paa binyren. Begge testikler er blaasort farvet og har paa peritoneum meget 
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fint fordelte brune pigmentkorn, der er ordnet saadan, at enkelte ,gange" paa peritoneum 

er pigmentfri. Ved mikroskopisk undersøgelse af heire testikel viste den mørke farve sig at 

hidrøre fra en mængde, overordentlig smaa og tætliggende pigmentkorn, som kun havde 

afleiret sig i det interstitielle testikelvæv eller mellemsubstansen, medens tubuli seminiferi var 

pigmentfri. Tubuli seminiferi selv var abnormit bygget, idet de manglede synligt lumen og 

syntes helt igjennem at bestaa af en finkornig, grynet substans, som desveerre paa grund af 

materialets beskaffenhed ikke lod sig studere nærmere. Epididymis er liden og sammen- 

falden; dens kanaler er for de flestes vedkommende sammenklemte, saa de paa snittet ser 

ud som langsgaaende spalter, der er mere eller mindre fyldt af forskjellig formet detritus. 

Vasa deferentia ser ogsaa sammenfaldne og svage ud. Fuglen er saaledes steril og har 

sandsynligvis altid været det. 

Binyren paa venstre side, som ligger næsten helt blottet, er meget bred og affladet, 

idet den neppe paa noget sted naar over 11/2 mm. i tykkelse. Hoire binyre er liden og 

indfalden. 

Fjærdragten skiller sig fra hannens sommerdragt ved saagodtsom at mangle den 

blaasorte farve paa de sedvanlige steder: hals, isse, bryst og overgump. Oversiden er 

lidt lysere og grovere brunvatret end hos alm. sommerdragt, hovedet og halsen mørkere 

(bortseet fra mangelen af de blaasorte fjærkanter) og mere finspraglet brune. Forbrystets, 

kropssidernes og en del af mavens fjær har indad brune tverbaand og pletter. . Paa under- 

siden sees hvide skaftstreger, som er faatalligst nær medianlinjen. Struben er svagt hvid- 

agtig. Halen er ganske kort og viser kun antydning til kløftning. Nebbet er lidet, benene 

og kløerne ligesaa smaa og svage, ligesom hele dyret er en dvergform, der er hemmet i sin 

vekst og knapt nok har naaet hunnens størrelse. Udviklingen af handragten er ikke længere 

fremskreden end hos hermafroditen fra Levanger (nr. 6) og ligger altsaa mellem 2. og 3. 

stadium, dog uden egentlig lighed med de arrhenoide hunners dragter. 

Nr. 9. Aarhane med reducerede testikler og thelyid fjærdragt. (Gud- 

brandsdalen, 15/19 1902). 

Testiklerne er fladtrykte, sammenfaldne, af et sygeligt udseende og skarpt afsat 

fra epididymis-partiet med vas deferens. Hoire testikel er 6 mm. lang og vel 2 mm. bred 

og er med næsten hele indsiden fastvokset til vena cava. Den er, med undtagelse af den 

forreste ende, blaasort farvet; denne farve stammer fra testikelparenchymet; paa dens peri- 

toneum er kun nogle meget smaa, utydelig begrænsede, brunsorte pigmentkorn. Venstre 

testikel er kun i sin bagerste halvdel fastvokset til vena cava, medens den fortil ligger halv- 

veis indleiret i binyren. Den er 61/2 mm. lang, henimod 3 mm. bred og mangler pigment. 

Epididy mis er paa begge sider lidet fremtrædende, ligesaa vasa deferentia, som 

er meget flade og sammenfaldne og mangler vindinger. De er nærmest bitestiklen henimod 

I mm. brede og har forøvrigt i sit øverste afsnit omtrent samme dimensioner som hos herma- 

froditen fra Stenkjær (nr. 7), men svinder fra midterste nyrelap bagover ind til at blive saa 

tynde, at de kun vanskelig kan sees uden lupe. 

Binyrerne er forholdsvis store paa begge sider. 

Fjardragten adskiller sig fra den normale hostdragt ved folgende: Den brune 

vatring paa oversiden er lysere og de blaasorte fjaerbremme paa halsen, forbrystet, bag- 

ryggen og overgumpen svagere udviklet end sedvanlig. Fra halsens sider opover til skul- 

drene gaar der paa hver side et baand af brunsorte fjær med brede lysebrune tverbaand 

(sml. nr. 6). Nogle fjer af samme udseende findes ogsaa paa forbrystet, blandt de inderste 

øvre vingedækfjær og paa en flak paa maven, hvor de har saa brede hvide randbremme, 

at disse næsten skjuler den underliggende farve. De fleste fjer paa brystet og delvis paa 

maven viser spor af samme fine brunpudring som paa kropssiderne og har dertil brede 

hvide skaftstreger og hvidfarvede partier forøvrigt, særlig i den indre del. Paa struben og 

undersiden af halsen er ogsaa en del hvide fjær. Vingedækfjærene har i den ydre rand en 

bred, hvid brem. Halen er lyreformig. Endel af de ovenfor nævnte afvigelser tor vel 

ansees som farvevariationer, kanske indirekte fremkaldt paa grund af de syge generations- 

organer. Med hensyn til udviklingen af de hanlige karakterer maatte fuglen nærmest komme 

til at staa mellem 3. og 4. stadium. Eksemplaret er en ungfugl. 
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"Undersegelsen af de ovenfor beskrevne aarfugl viser for de arrhenoide 

hunners vedkommende, at de allesammen har været pseudohermafroditer 

med veludviklede Wolffske gange og en meget stor eller hypertrofisk pars 

sexualis. Selv paa heire side, hvor pars sexualis normalt kun under 

mikroskopet er paaviselig som et ubetydeligt rudiment, er den meget 

fremtrædende og i enkelte tilfælde endog betydelig større end epididymis 

paa samme aarstid hos en normal han. Ovariet er hos alle mere eller 

mindre abnormalt, oftest helt rudimentært. I tre tilfælde (nr. I, 3, 4) fandtes 

et rudimentært ovarium paa heire side. Ovidukten var i alle tilfælde mere 

eller mindre reduceret, men har hos enkelte udviklet sig udover det hos 

ungfugl karakteristiske infantile stadium og giver forøvrigt ved sit udseende 

anledning til at tro, at den før har funktioneret, og at altsaa steriliteten er 

sekundært erhvervet. Alle eksemplarer var ved sin død sterile. . 

Udviklingsgraden af de hanlige sekundære kjonskarakterer er direkte 

proportional med sterrelsen af pars sexualis og er svagest hos nr. 1, hvor 

pars sexualis er mindst og ovariet bedst udviklet, sterkest hos nr. 5, hvor 

ovariet er aldeles rudimentert og pars sexualis særdeles fremtrædende. 

Hos de to zegte hermafroditer er intet af kjonnene naaet til funktions- 

dygtighed; baade ovarier og testikler er reducerede. Ovidukten mangler 

hos den ene og er hos den anden meget reduceret. Hos nr. 6, hvor pars 

sexualis er sterkt reduceret, er ogsaa de hanlige sekundære kjonskarakterer 

meget svagt udviklet, betydelig svagere end hos de fleste af ovennzevnte 

arrhenoide hunner. Hos nr. 7, hvor pars sexualis (og de Wolffske gange) 

er bedre udviklet, er de hanlige karakterer mere fremtrædende i fjær- 

dragten. Dette kan ikke skyldes testiklen selv, da denne hos begge herma- 

froditer er reduceret i omtrent samme grad og ude af funktion. Fjaer- 

dragten viser ingen deling af de sekundaere kjonskarakterer efter median- 

linjen, som af WEBER for laterale hermafroditer antaget. 

Hos de to thelyide hanner er saavel testiklerne som epididymis og 

vasa deferentia reduceret. Testiklerne synes hos begge reduceret i omtrent 

samme grad, hvorimod epididymis er mest reduceret hos nr.8, som er 

udpræget thelyid, bedre udviklet hos nr. 9, hvor ogsaa thelyidien træder 

langt svagere frem. 

Røier (7etrao urogallus Q). 

Af Tetrao urogallus findes i den foreliggende samling 10 arrhenoide 

hunner, men ingen hanner. En enkelt er dræbt i april, resten i tiden 

oktober—januar. Af reierne er én arrhenoid i 1. stadium, én i 1.—2. 

stadium, fire i 2. stadium og fire i 3. stadium. Arrhenoidien kan blive saa 

fuldstændig, at individet i det ydre aldeles ligner en ungtiur. 
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Som det af det folgende vil sees, er abnormiteterne i generations- 

organerne og deres forhold til arrhenoidien i fjærdragten af samme art og 

lige udpreeget som hos aarhonsene. 

Nr. ro. Pseudohermafroditisk roi med fjærdragten arrhenoid i 1. sta- 

dium. (Setskogen, 7/19 1896). 

Ovariet er ganske godt udviklet med talrige smaa, for det meste vel afgrænsede, 

forskjellig og fra det normale afvigende formede follikler (pl. II, fig. 8), der paa den udad ven- 

dende del af sin overflade er temmelig fladtrykt og ofte har et mindre indsunket parti. 

Ovariets længde er 13!/» mm., største bredde 7 mm. og største tykkelse ca. 2 mm. I dets 

bagerste parti samt forrest tilvenstre (over binyren) har folliklerne ikke naaet til samme ud- 

vikling som paa de øvrige steder og sees kun som flade, indbyrdes utydelig begrænsede 

anleg. 

Ovidukten er svagt udviklet og danner et ret forlebende, fladt baand uden nogen 

længdestribning eller sondring i uterus og vagina. Den varierer i bredde fra 1— 11/ mm. 

Tuben med ostium abdominale findes, men har ikke noget egentligt infundibulum. Meso- 

metrium er svagt udviklet med smaa aarer og næsten uden synlige muskelelementer. Ovi- 

dukten har saaledes ikke funktioneret. 

Wolffske gange er meget veludviklet paa begge sider, dog uden vindinger. Paa 

hoire side sees pars sexualis jevnt tiltage i dimensioner opover mod binyren, hvor den er 

r!/g mm. bred, men kun vel !/ mm. tyk. Den er brunsort pigmenteret. Venstre pars 

sexualis er endnu lidt sterkere udviklet end heire. 

Brunsort pigment sees paa peritoneum i nærheden af de Wolfiske gange, bag ovariet 

og indenfor pars sexualis paa heire side. 

Binyrerne er temmelig store og delvis brunt pigmenteret. 

Fjerdragten svarer til Correrrs definition af 1. stadium med den tilfoielse, at for- 

brystets fjaer i spidsen har svage blaasorte tverbaand, der som oftest udad er kantet af en 

smal, graahvid brem. Under halsen vokser netop frem nogle nye fjær, som i sin yderste 

del er helt blaasorte. Eksemplaret er en ungfugl. 

Nr. ır. Pseudohermafroditisk roi med meget reduceret ovarium og 

fjerdragten arrhenoid mellem 1. og 2. stadium. (Odalen, %/19 1901). 

Ovariet er meget reduceret og ligesom opsprukket i talrige, særdeles smaa, for- 

skjellig formede legemer, der vel er rudimentære follikelanlæg. Ovariets midterste parti 

haver sig skarpt af fra og op over det øvrige, som er aldeles fladt, sammenfaldent og 

gjennemsat af talrige, fortrinsvis langsgaaende furer, Længst fremskreden er reduktionen i 

det forreste parti, som ligger hen over binyren og ikke kan skilles helt ud fra denne, da 

det er saa utydelig begrænset og dertil de rudimentære follikelanlægs konturer saa udvisket, 

at denne del træder frem som et næsten kompakt legeme. Hele ovariet er 12 mm. langt 

og lige bag binyren 5 mm. bredt. 

Ovidukten mangler og synes at vere revet væk. 

Wolffske gange findes paa begge sider, men uden vindinger. Pars sexualis er 

paa hoire side nærmest binyren 11/2 mm. bred og ca. 1 mm. tyk, bagover jevnt afsmal. 

nende. Paa venstre side synes den lidt svagere udviklet. 

Binyrerne er forholdsvis store. Fuglen har været mere end almindelig fed. 

Fjærdragten har endnu ikke fuldt ud naaet 2. stadium i arrhenoidie, idet de 

3—4 mm. brede blaagrenne kanter paa brystfjerene ikke paa langt nær dækker disses 

grundfarve, saa brystflekken i hovedsagen er brun. Halen er sterkt forlænget, og kun dens 

midterste penner viser svage brune tverbaand. 

Nr. 12. Pseudohermafroditisk roi med meget reduceret ovarium og 

arrhenoid i 2. stadium. (Kjobt i Chr.a, april rorr). 

Ovariet er meget reduceret med talrige smaa, sammenskrumpede, indbyrdes vel be- 

grænsede follikelanlæg, hvoraf intet er mere end 1/2 mm. i gjennemsnit. Det gjennemsættes 
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paa tvers af 3 større furer. Dets længde er 12 mm., bredden over den forreste del 71/2 mm. 

og storste tykkelse (i den bagerste del) ca. 2 mm. Det er graabrunt farvet. 

Ovidukten er reduceret, flad, sammenfalden, har ingen bugter og kun en meget 

svagt udviklet uterus, medens infundibulum og ostium abdominale mangler. Bredden i det 

forreste parti er 5 mm.; bagover smalner den af indtil 21/3—3 mm. bredde. Mesometrium 

har meget svage kar og ikke synlige muskelelementer. 

Wolffske gange findes paa begge sider. De er i sit øverste lob 1 mm. brede, 

længere nede svagere udviklet og delvis skjult under fedtafleiringer, for saa atter at træde 

mere tydelig frem langs den bagenfor nyrerne forløbende del af ureterne. Pars sexualis er 

paa begge sider sterkere udviklet end sedvanlig og naar i sit forreste parti over 1 mm. i 

diam. paa tversnit. : 

Binyrerne er forholdsvis store og affladede. En enorm mængde fedt er afleiret over 

hele bekkenpartiet, mest dog bagenfor nyrerne. 

Fjerdragten befinder sig i 2. stadium af arrhenoidie, men de hvide fjærkanter paa 

undersiden er saa brede, at den hvide farve her er overveiende. Halen er forlænget udover 

det almindelige og har kun paa de yderste pemner brune tverbaand. 

Nr. 13. Pseudohermafroditisk roi med aldeles rudimentært ovarium 

og arrhenoid i 2. stadium. (Tonset, 15/19 1907). 

Ovariet er aldeles rudimentært og sees som et fladt, 12 mm. langt, men kun !/ mm. 

tykt legeme, der er gjennemsat af enkelte furer og kun paa et enkelt sted i forreste parti 

har et par isolerede lapper, der kunde tydes som rudimentære follikelanlaeg (pl. II, fig. 9). 

Det dakker hele binyren og er utydelig afgraenset mod denne. 

Ovidukten er reduceret og træder frem som et ret baand, der over den midterste 

nyrelap er 2!/9 mm. bredt, men bagenfor smalner af og varierer mellem 1—ıl/a mm. i bredde. 

Tuben er ligesom ostium abdominale meget liden og reduceret. De gjennem mesometrium 

forløbende kar er meget fine og dette selv svagt udviklet. Fuglen har altid været steril, 

da den er en ungfugl. 

Wolffske gange findes paa begge sider, men uden vindinger. Den hoire er revet 

væk paa partiet mellem arteria sciatica og kloaken, men efter de gjensiddende stykker at 

dømme har ogsaa denne del været veludviklet. Pars sexualis er sterkt udviklet paa begge 

sider. Paa hoire side er den nærmest binyren over 2 mm. bred og 1 mm. tyk, bagover 

afsmalnende. Den er ved peritoneum bundet til binyren og ligesom denne delvis brunsort 

pigmenteret. Paa venstre side naar den over 1 mm.s tykkelse, men har forøvrigt omtrent 

samme dimensioner som den hgire. Binyrerne er paa begge sider store. 

Fjardragten svarer til 2. stadium af arrhenoidie, men de sorte fjarspidser paa 

struben træder ikke frem, og de yderste halefjær er fint prikket af brunt og graahvidt, dog 

nzesten udelukkende kun i yderfanet. 

Nr. 14. Pseudohermafroditisk rei med fuldstændig rudimentert ova- 

rium og arrhenoid i 2. stadium. (Nordsinnen, 5/15 1907). 

Ovariet er aldeles rudimentært og bestaar af flere forskjellig formede lapper, hvoraf 

nogle af de mindste (ca. 1 mm. i diameter) har et mere afrundet udseende og hæver sig 

lidt op over de ovrige, medens de fleste er flade og indbyrdes saa daarlig begrzensede, at det hele 

treder frem som ét stort legeme med en ganske jevn, glat overflade. Det hele ovarie- 

rudiment er r3 mm. langt, henved 7 mm. bredt, 1l/o—2 mm. tykt og synes delvis sammen- 

vokset med binyren, som det dækker. 

Ovidukten er afskaaret over den bagerste nyrelap, men dens forreste del er vel- 

udviklet med tube og ostium abdominale. Den er svagt laengdestribet og naar i det forreste 

parti en bredde af ca. 6 mm. Muligens har den en gang funktioneret. 

Wolffske gange er veludviklet paa begge sider, dog uden vindinger. Pars sexu- 

alis er paa heire side nærmest binyren ca. 11/2 mm. bred og 1 mm. tyk, paa venstre side 

1 mm. bred, men ganske flad; begge smalner af bagover. Paa hoire pars sexualis samt 

paa peritoneum indenfor bagerste spids af det rudimentære ovarium sees spredte brunsorte 

pigmentpunkter. 



28 ORJAN OLSEN. M.-N. KI. 

Binyrerne er store, den hgire delvis brunt pigmenteret. Mellem nyrerne er afleiret fedt, 

Fjærdragten er arrhenoid i 2. stadium og har udviklet sig lidt mere henimod han, 

nens dragt end hos nr. r2 og r3, idet de brune farver treder mindre frem paa hovedet og 

halsen, den blaagronne brystflæk er større og alle halefjer mangler brune tverbaand; de 

yderste halefjar har i det hele taget saagodtsom ingen iblanding af brunt. Nebbet er meget 

grovbygget og halen forlaenget. 

Nr. r5. Pseudohermafroditisk roi med fuldstændig rudimentert ova: 

rium og arrhenoid i 2. stadium. (Elverum, 3/31 1902). 

Ovariet er fuldkommen rudimentært og repræsenteres af et kompakt legeme, der er 

gjennemsat af enkelte furer og mangler ethvert spor af follikelanlæg (pl. II, fig. ro). Det 

er o mm. langt, 3!/5 mm. bredt, optil r!/o mm. tykt og hviler med sin forreste halvdel paa 

binyren, medens det bagtil paa indsiden er fastvokset til vena cava. Ft par flækker paa 

ovariets bagerste ende er fint prikket af brunt pigment. Det samme pigment sees ogsaa 

paa peritoneum paa indsiden af og bag ovariet ligesom i en temmelig bred zone paa begge 

sider af den Wolffske gang (paa venstre side). 

Af ovidukten er kun det aller overste parti tilbage, medens resten er skaaret vack. 

Tuben er meget svagt udviklet og oviduktens bredde bag den er kun vel r mm. Et meget 

lidet ostium abdominale findes. De i den gjensiddende forreste del af mesometrium forlobende 

kar er smaa. 

Wolffske gange findes som rette strenge paa begge sider. Pars sexualis paa 

heire side er 7—8 mm. lang, nærmest binyren 11/2 mm. bred og ca. I mm. tyk. I peri- 

toneum nær udløbet af den Wolffske gang sees et vel 1 mm. langt og knapt 1 mm. bredt, 

affladet, af 4 lapper bestaaende legeme, der vel maa tydes som et rudimentzert ovarium. 

Venstre pars sexualis er endnu bedre udviklet end hoire og gaar uden skarp graense 

over i ovarie-rudimentet, som atter er delvis sammenvokset med binyren. 

Binyrerne er store og ligger begge for en stor del blottet. Hoire binyre naar med 

sin ydre kant udenfor vena cava og daekker pars sexualis, hvorved den seet ovenfra kom- 

mer til at ligne en testikel med den Wolffske gang (sml. pl. II, fig. 10). Dens peritoneum 

er delvis brunt pigmenteret. Mellem nyrerne er der afleiret fedt. 

Fjerdragten er arrhenoid i 2. stadium og ligner fuldstændig eksemplaret fra Tonset 

(nr. 13), naar undtages, at de brune farver træder en smule mere frem paa halsen. Den 

har ogsaa været noget større end nr. 13 af vækst. 

Nr. 16. Pseudohermafroditisk roi med reduceret ovarium og arrhe- 

noid i 3. stadium. (Solum, ”/48 1909). 

Ovariet har i sin forreste del talrige sammenfaldne, fladtrykte follikler, hvoraf de 

største naar over rl/ mm. i diameter. I den bagerste del er det aldeles fladt, tyndt og 

rudimentært. Det er 21 mm. langt, 15 mm. bredt og ligesom hele bækkenpartiet forøvrigt 

brunsort farvet. 

Af ovidukten er kun det forreste parti tilstede, men at domme efter dette har den 

været udviklet omtrent som hos en normal voksen roi paa samme aarstid. Tuben, ostium 

abdominale og infundibulum er veludviklet, ligesaa mesometrium, der har vel fremtraedende 

kar og muskelelementer. Sandsynligvis har derfor individet engang veret funktionsdygtigt, 

hvad ovariets udseende viser, at det ikke var ved sin ded. 

De Wolffske gange er veludviklet paa begge sider. Pars sexualis er paa heire 

side meget stor, naermest binyren henved 2 mm. bred og neesten lige saa tyk. Den svinder 

bagenfor ind til cà. 1 mm.s diam. (paa tversnit) og beholder saa denne tykkelse i hele sin 

længde, henved 15 mm. bagover fra binyren. Af venstre pars sexualis er kun en del synlig, 

men denne er sterkt udviklet. Resten skjules under ovariet. 

Binyrerne er smaa. 

Fjaerdragten er arrhenoid i 3. stadium og skiller sig hovedsagelig fra ungtiurens 

dragt ved, at de ovre haledækfjær ligesom den indre del af brystfjærene er brunspraglet. 

Halen er noget forlaenget. 
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- Nr. 17. Pseudohermafroditisk rei med reduceret ovarium, hypertro- 

fieret pars sexualis og arrhenoid i 3. stadium. (Sætersdal, dec. 1905). 

Ovariet er vel 20 mm. langt, 8 mm. bredt, optil 3 mm. tykt og har talrige sammen- 

faldne, flade follikler, hvoraf de største er ca. 2 mm. i gjennemsnit (pl. II, fig. 11). Det er 

brunfarvet. Fra midten af ovariets venstre side strækker der sig forover gjennem dette et 

storre udifferentieret, af nogle faa langsgaaende furer gjennemsat parti. 

Ovidukten er veludviklet med flere bugter, tube og ostium abdominale; infundibu- 

lum er dog reduceret og sammenskrumpet. Mesometriums muskelelementer og kar træder 

tydelig frem. 

Wolffske gange findes som rette, tynde strenge paa begge sider; den venstre er 

mest fremtrædende. Paa mikroskopisk snit af ovariet viste det sig, at pars sexualis var 

vokset saa fuldstændig sammen med dette, at den ikke (som normalt) kunde udskilles som 

et selvstændigt, begrænset legeme. Meget store og tykvæggede kanaler var fra pars sexu- 

alis vokset ind i ovarial-stromaet og havde bredt sig udover store dele af ovariet (pl. IV, 

fig. d og e). Disse kanalers vægge var endnu rigere paa bindevævselementer og muskel- 

traade end normale bitestikelkanaler. De optraadte talrigst paa og nær ved epoophorons 

sedvanlige ,plads. Paa den mod ventralsiden vendende del af ovariet var de sparsommere 

og fandtes hovedsagelig i nærheden af binyren. Som vedfeiede skitse (pl. IV, fig. e) viser, 

har disse kanaler meget forskjellig storrelse og udseende og er bugtet i forskjellige retnin- 

ger. Paa det sted, som svarer til caput epididymis's plads hos hannen, er de udvidet til større 

lumina og har forholdsvis tyndere vægge (sml. nr. 4). (Dette sees ikke paa det aftegnede 

sted, som er taget længere op). Kanalerne fra pars sexualis har i dette tilfælde brudt sig 

ud over et omraade, som er langt storre end det, de normalt har til raadighed. Dertil er 

de sterkt hypertrofieret. Ovariet selv har derimod saavel hvad stromaet som folliklerne 

angaar et reduceret udseende.  Hoire pars sexualis er ogsaa veludviklet, i sin øverste halv- 

del vel ı!/a mm. bred og viser under mikroskopet talrige kanaler af normal størrelse og 

habitus. Paa rete testis’s plads sees ligesom hos nr. 4 et til rete testis svarende, vel af- 

breenset afsnit med meget tætsiddende ror. Dette parti er henved 1 mm. langt og !/» mm. 

bredt, ovalt formet. 

Indenfor pars sexualis paa hoire side er vena cava bestroet med fine brune pigment- 

punkter. Binyrerne er middels store. 

Fjzrdragten ligner meget en yngre tiurs og adskiller sig kun fra denne ved de 

hvidagtige strubefjær samt ved at brystfjærenes indre halvdel, omend sparsomt, er plettet af 

brunt. Nebbet er større og grovere end hos en normal roi, halen er betydelig forlænget 

og har hvide pletter ligesom hos tiuren. Dragten er altsaa i 3. stadium. 

Nr. 18. Pseudohermaíroditisk roi med et lidet, reduceret ovarium, 

meget stor pars sexualis og arrhenoid i 3. stadium. (Ystsinnen, Land, jan. 1896). 

Af ovariet er kun den forreste, ret over binyren liggende del tilstede, men ogsaa 

denne er reduceret og har abnormalt formede follikler, hvoraf nogle er ganske flade, andre 

mere eller mindre kantede og fladtrykt paa overfladen (pl. II, fig. 12). Ovariets udstrækning 

efter dyrets længderetning er 61/2 mm., dets bredde 7!/ mm. og tykkelsen ca. 3 mm. De 

største af dets follikler er paa gjennemsnit vel 7 mm. Ifølge sit udseende kan ovariet saa- 

ledes ikke have vaeret funktionsdygtigt, da fuglen blev draebt. 

Ovidukten er ligesom mesometrium udviklet omtrent som hos en normal voksen 

rei paa samme aarstid, hvilket tyder paa, at den engang har funktioneret. 

De Wolffske gange sees som rette, tynde strenge paa begge sider, men tiltager i 

sit overste lob meget i dimensioner og gaar jevnt over i pars sexualis, som er meget sterkt 

udviklet, paa hoíre side naermest binyren over 2 mm. bred og henved 2 mm. tyk, paa 

venstre side lidt mindre fremtrædende. Venstre pars sexualis dækkes af et tyndt fedtlegeme, 

som strækker sig et stykke indover vena cava (pl. II, fig. 12). Den gaar opover til binyren 

under dettes ydre rand. 

Paa vena cava indenfor heire pars sexualis sees spredte brune pigment-punkter. Bi- 

nyrerne er af middels størrelse. 

Skindet mangler, men fjærdragten angives af CorLerr som sort, altsaa i 3. stadium, 
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Nr. 19. Pseudohermafroditisk roi med et meget lidet, reduceret ova- 

rium, serdeles stor pars sexualis og arrhenoid i 3. stadium.  (Meraker, 

26/10 1898). 

Ovariet er meget lidet og ligger med sin storste del foran binyren, altsaa meget 

langt frem. Det har nogle lidt affladede, men forøvrigt tilsyneladende ganske godt udviklede 

follikler, hvoraf enkelte naar over én mm. i diameter. Dets bagerste, ind mod vena cava 

vendende del er dog ganske reduceret (pl. II, fig. 13). Det er vel 5l/» mm. langt, 31/2 mm. 

bredt og 2—21/ mm. tykt. 

Ovidukten er veludviklet med flere bugter, tube og ostium abdominale; den naar 

over midterste nyrelap en bredde af ca. 7 mm.  Mesometrium har store kar og vel synlige 

muskelelementer. Ovidukten har derfor vistnok i nær fortid funktioneret. 

Wolffske gange findes paa begge sider, men uden vindinger. Den hgire er lidt 

sterkere udviklet end den venstre, men begge er tydelig fremtrædende. Pars sexualis er 

paa høire side nærmest binyren ıl/g mm. bred og 1 mm. tyk, paa venstre side omtrent 

dobbelt saa bred, men kun vel 1 mm. tyk. Venstre pars sexualis er dækket af et tyndt 

fedtlag, som ogsaa strækker sig et lidet stykke ind over vena cava og henover binyren til 

ovariet (pl. II, fig. 13). Fedt er ogsaa afleiret mellem nyrerne. 

Binyrerne er temmelig store; den paa høire side er størst, men sees ikke paa tegnin- 

gen, da den ligger skjult under vena cava. j 

Fjærdragten er arrhenoid i 3. stadium og har sorte strubefjær, næsten ensfarvede 

brystfjær og har forlænget hale med hvide flækker. Fuglen har saagodtsom fuldstændig en 

ungtiurs udseende. 

De ovenfor beskrevne arrhenoide reier bekræfter, som man ser, fuldt 

ud de paa aarhensene gjorte iagttagelser. Ovariet er i alle tilfælde abnor- 

malt, som oftest meget reduceret. Bedst udviklet er det hos nr. 10, som 

viser begyndende arrhenoidie. Ovidukten er altid mere eller mindre redu- 

ceret, men synes i nogle tilfælde at have funktioneret i en tidligere tid. 

I ét tilfælde (nr. rs) findes et rudimentært hoire ovarium. Alle eksem- 

plarer er pseudohermafroditer med Wolffske gange og en abnormt for- 

sterret pars sexualis, hvis udviklingsgrad er proportional med arrhenoidiens. 

I et mikroskopisk undersøgt tilfælde var kanaler fra den hypertrofierede 

pars sexualis vokset ind 1 ovarialstromaet og havde bredt sig vidt ud i 

dette. Arrhenoidien kan naa en hei grad af fuldkommenhed. Hos nr. 1c 

og 13 er den ihvertfald medfedt, da de er ungfugle. 

Ryper (Lagopus lagopus og L. mutus). 

Af liryper vil i det felgende beskrives 3 arrhenoide hunner og 5 

(thelyide?) hanner, ialt 8. Dertil en arrhenoid fjeldrype-hun. Alle hunner 

er indfanget 1 december eller januar, hannerne i tiden januar—marts. For 

rypernes vedkommende lader det sig vanskelig gjore at inddele de arrhe- 

noide hunners dragter i forskjellige stadier, da dragterne normalt varierer 

saa meget gjennem de forskjelige aarstider, at det ikke altid er godt at 

sige, hvad der skyldes arrhenoidie eller er farvevariationer. Sikkert er i 

alle fald, at de foreliggende 9 eksemplarer ikke har kunnet anlægge vinter- 

dragten. Hunnerne har alle mere eller mindre store, brunsorte partier 
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paa forbrystet og halsen, hvilket vel maa tydes som en arrhenoid karakter, 

da denne farve er karakteristisk for hannens vaardragt, men normalt ikke 

optræder hos hunnen. Undersøgelsen af generationsorganerne viser de 

samme forhold som hos de ovenfor beskrevne aarfugl og røier. 

Nr. 20. Pseudohermafroditisk lirype-hun med reduceret ovarium og 

abnormal fjærdragt. (Ranen, jan. 1903). 

Ovariet er abnormalt formet, idet det danner et langt, smalt legeme, som ved 

to dybe langsgaaende furer er delt i tre partier, hvert med flere smaa, svagt udviklede 

follikler, som næsten alle paa sin overflade har et indsunket parti, der som oftest træder 

frem som en fure (pl. III, fig. 14). Dets største follikel er ca. 1 mm. i diam. Den mod 

dorsalsiden vendende ‘del af ovariet bestaar kun af udifferentierede plader. Ovariets sam- 

lede længde er 12!/> mm. og største bredde vel 4 mm. Det er i den forreste del 4 mm. 

tykt, men bliver bagover stadig tyndere, — 'over midtpartiet er tykkelsen allerede svundet 

ind til ca. 2 mm. 

Ovidukten er meget reduceret og danner et fladt, ret baand uden tube, ostium 

abdominale eller uterus. Dens bredde holder sig omkring 1!/> mm. undtagen over den 

midterste nyrelap og nærmest kloaken, hvor den gaar op til vel 2 mm. Mesometrium og 

de gjennem det forløbende kar er meget svagt udviklet. 

Wolffske gange findes som rette, tynde strenge paa begge sider og har begge 

en meget fremtrædende, ca. ı mm. bred og næsten 1/2 mm. tyk pars sexualis. Binyrerne 

er smaa og sees ikke fra ventralsiden. 

Fjærdragten er hvid med rødbrun pande, isse, forbryst og hals. Paa hovedets og 

halsens overside sees sorte flækker tæt indenfor den rødbrune fjærbrem. Mellem de hvide 

fjær findes paa hele oversiden talrige mørkebrune, fint sortplettede og undertiden delvis 

hvidfarvede fjær; — i den inderste del er dog alle mørke fjær undtagen de paa halsen 

hvide. Som bekjendt er normalt paa denne aarstid (januar) begge kjøns dragter heit hvide. 

Den rødbrune farve paa forkroppen, hovedet og halsen minder mest om hannens vaardragt, 

hvor de sekundære kjønskarakterer træder sterkest frem.  Vinterdragten er altsaa ikke 

anlagt. 

Nr. 21. Pseudohermafroditisk lirype-hun med reduceret ovarium og 

abnormal fjærdragt. (Tromsø, december 1894). 

Eksemplaret er defekt, idet den største del af ovariet ligesom heire binyre og pars 

sexualis mangler. Af ovariet er kun tilbage nogle faa, spredte, svagt udviklede follikler, 

hvoraf ingen naar 1 mm. i gjennemsnit. 

Ovidukten er i det hele temmelig bra udviklet, men tuben og uterus er lidet frem- 

trædende, ligesom de vanlige bugter mangler. Mesometrium er svagt udviklet, dog med 

vel synlige kar. 

Wolffske gange findes paa begge sider, men mangler vindinger. Den venstre er 

svagest udviklet og sees i det bagerste forløb kun vanskelig uden lupe. De er begge i sit 

øverste parti ca. !/ó mm. brede. Venstre pars sexualis er nærmest binyren over r mm. 

bred, men fladtrykt. 

Venstre binyre synes middels udviklet. 

Fjærdragten. Fuglen har ikke anlagt vinterdragten. Hovedet, halsen og under- 

siden er tæt besat med brunsort spraglede fjær, der som regel er hvide i det inderste parti 

og paa bremmene. Af halsens og forbrystets fjær er mange ensfarvet brune. Paa ryggen 

er overveiende hvide fjær, omkring øinene og ved nebroden sorte fjær med hvide spidser. 

De midterste haledækfjær og penner er ogsaa spraglet af sort og brunt; haandpennerne er 

alle graabrune i det indre fan. Kløerne er abnormt forlænget, enkelte optil en tomme lange. 

Nr. 22. Pseudohermafroditisk lirype-hun med reduceret ovarium og 

abnormal fjardragt. (Ornes, Telemarken jan. 1895). 

Ovariet er meget lidet, reduceret og har kun i sin bagerste del to udviklede follikler 

(pl. III, fig. 15), hvoraf den største er tilnærmet rund og i!/ mm. i diameter. Ovariets 
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forreste del danner et storre stykke med flere indbyrdes kun delvis adskilte, forskjellig for- 

mede follikelanleg. De overstliggende af disse er meget smaa og utydelig udviklet, men er 

samlet i 3 sterre afsnit (pl. III, fig. r5). Den bagerste, ind mod v. cava vendende del at 

ovariet er aldeles rudimentær og danner et fladt, fliget og delvis opsprukket legeme. Ova: 

riets samlede længde er 8!/ mm., største bredde ca. 3 mm. . 

Ovidukten (pl. IV, fig. f) er meget reduceret og sees som et ret, fladt baand, der 

varierer i bredde fra 1 til vel 11/2 mm. Tuben, ostium abdominale og uterus er ikke ud- 

viklet. Mesometrium er meget svagt udviklet ligesom de gjennem det forløbende kar. 

Wolffske gange er meget fremtrædende paa begge sider, men mangler vindinger; 

de er i sit overste forleb ca. 1 mm. brede. Pars sexualis er paa begge sider omtrent lige 

sterkt udviklet som hos hannen paa samme aarstid. Den er paa hgire side fastvokset til 

vena cava. De er begge ca. r mm. brede, men noget fladtrykte. 

Binyrerne er af sedvanlig storrelse. 

Fjærdragten er hvid med talrige brunsorte, i spidsen og den indre halvdel hvide 

fjer over hele brystet, Lignende fjær findes paa undersiden af halsens bagre parti og 

laengere frem ogsaa paa halsens sider. Ved nebroden og under ginene er nogle sorte og 

bag ereaabningerne nogle mørkebrune fjær, alle med brede, hvide bremmer. Bagover ryggen 

sees enkelte morkfarvede fjzer. 

Nr. 23. Pseudohermafroditisk fjeldrype-hun med reduceret ovarium 

og abnormal fjardragt. (Telemarken, jan. 1895). 

Ovariet er reduceret med talrige meget smaa, daarlig adskilte og lidet uddifferen- 

tierede follikelanlæg, som er bedst udviklet i dets forreste, venstre del, medens de ellers 

kun delvis og med vanskelighed kan skilles fra hinanden, saa ovariet i det hele taget træder 

frem som et ganske kompakt legeme. Det er gjennemsat af flere tvergaaende furer og 

ligesom opsprukket efter disse. Dets længde er 9 mm., bredde 51/2 mm. og tykkelse op: 

til 2 mm. 

Ovidukten er meget reduceret, mangler bugter og uterus og varierer i bredde 

mellem 1 og 11/ mm. En rudimentær tube med et meget lidet ostium abdominale findes. 

Mesometrium og dets kar er meget svagt udviklet. 

De Wolffske gange er meget fremtrædende paa begge sider, men mangler dog 

vindinger. Den hgire er i sit overste lob ca. r mm. bred, den venstre endog over 1 mm.; 

begge gaar jevnt over i pars sexualis, som paa begge sider er vel 1 mm. bred og 1/2 mm. 

tyk. Binyrerne er middels store. 

Fjærdragten er hvid med nogle brunsorte fjær paa siderne af halsens bagerste del. 

Fra nebroden gaar paa begge sider en bred sort stribe gjennem ginene til et stykke bag 

disse (ligesom hos hannen i vinterdragt). De ovre vingedækfjær er delvis morkfarvede. 

Nr. 24. Lirype-han med meget reducerede testikler og abnormal fj ar- 

dragt. (Ringebo, jan. 1895). 

Testiklerne er reducerede, specielt den venstre, som er aldeles sammenfalden, flad 

og med sin forreste del ligger helt nedleiret i binyren. Den er 6 mm. lang og lidt over 

2 mm. bred. Hire testikel har ogsaa et sygeligt, abnormalt udseende og er tilspidset mod 

begge ender, specielt bagtil. Den er 51/2 mm. lang, henved 2 mm. bred og ca. 11/2 mm. 

tyk. Begge testikler er ved peritoneum fastvokset til vena cava og sterkt graasort pig- 

menteret. Dette pigment findes saavel paa testiklernes peritoneum som i selve testikel- 

parenchymet. Det: er tættest paa venstre testikel og sees ogsaa paa vena cava langs den- 

nes indside. À 

Epididymis er paa begge sider reduceret i samme grad som testiklerne. Vasa de- 

ferentia er svagt udviklet, mangler vindinger og er i sit nedre lob saa,tynde, at de kun 

vanskelig kan sees med det blotte eie. 

Binyrerne er veludviklet. 

Fjærdragten er hvid med et baand af brunsorte, hvidkantede fjær over halsen og 

talrige fjær af samme farve paa struben og brystet. Paa forbrystet er de hvide kanter 

smale og mangler delvis, ligesom den brune grundfarve er lysere. Et baand midt over 
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brystet er hvidt. Paa panden, hovedets og halsens overside er enkelte brunsorte fjær, 

medens de fleste af fjærene paa oversiden kun er brune i sin inderste halvdel, men hvide 

udad. Rundt nebroden og omkring øinene er sorte, hvidkantede fjær. Haandpennerne er 

mere eller mindre graafarvet. Fjærdragten afviger saaledes meget fra vinterdragten. 

Nr. 25. Lirype-han med meget reducerede testikler og abnormal fjær- 

dragt. (Telemarken, februar 1892). 

Testiklerne er aldeles forkrøblet, sammenfaldne og flade og har begge en meget ru 

overflade, idet peritoneum er skrumpet sammen. Den venstre er 61/2 mm. lang, vel 3 mm. 

bred, ca. r mm. tyk og ligger med sin forreste del halvt nedsænket i binyren, som den 

delvis er sammenvokset med. Paa dens overflade sees et par større folder (pl. III, fig. 16). 

Hoire testikel er 51/2 mm. lang, 2 mm. bred, 1 mm. tyk og har flere indsunkne groper paa 

sin overflade. 

Epididymis er meget reduceret, ligesaa Vasa deferentia, som mangler vindinger, 

er flade og sammenfaldne og i sit nedre løb knapt er synlige uden lupe. 

Binyrerne er middels udviklet; kun den venstre sees paa tegningen. 

Fjærdragten er hvid med spredte, brunsorte, for den største del indad hvide fjær 

paa skuldrene, brystet (hovedsagelig dets heire side), forreste del af ryggen og lidt af 

hoftepartiet. En af de hoire ovre vingedækfjær er ogsaa brun i sin yderste halvdel. 

Nr. 26. Lirype-han med reducerede testikler og abnormal fjerdragt. 

(Indereen, jan. 1902). 

Testiklerne er reducerede, indfaldne. Venstre testikel er meget større end hgire 

(pl. III, fig. 17) og træder med sin forreste del ikke i nogensomhelst forbindelse med bi- 

nyren. Den er vel 4 mm. lang, henved 2 mm. bred, r mm. tyk og har et storre indsunket 

parti paa midten. Hire testikel, som med sin forreste ende er fastvokset til vena cava, er 

ganske forkroblet og har dybe gruber paa sin overflade. Den er henimod 31/3 mm. lang, 

11/2 mm. bred og 1 mm. tyk. Begge testikler er besat med spredte brunsorte pigment- 

punkter, som er sparsomst paa den hoire, hvor de forsvinder ud mod den ydre rand. 

Epididymis er meget reduceret og naar paa hgire side vel !/ mm.s bredde, medens 

den venstre er saagodtsom helt væk. Vasa deferentia er i sit øverste lob henved I mm. 

brede, men svinder ca. 20 mm. bagenfor testiklerne ind, saa de knapt kan sees uden lupe. 

De mangler vindinger. Paa hoire side sees vas deferens et stykke nedenfor testiklen gjen- 

tagne gange at udvide sig sterkt i bredde, for den begynder at smalne af bagover (pl. III, 

fig. 17). 

.Binyrerne er af sedvanlig størrelse. 

Fjærdragten er hvid med endel brunsorte fjær paa forbrystet og opover mod 

skuldrene ; enkelte lignende fjær sees ogsaa paa halsens venstre side. Et større antal af 

disse mørkfarvede fjær har hvide kanter, der kan være saa brede, at de næsten skjuler 

grundfarven. Fuglen har saaledes ikke anlagt vinterdragten. 

Nr. 27. Lirype-han med svagt udviklede, sygelige testikler og abnormal 

fjærdragt. (Røros, 18/3 1892). 

Testiklerne er smaa, noget fladtrykte. Den hoire er tilspidset mod begge ender, 

5!/2 mm. lang, henimod 2!/ mm. bred og ı!/a mm. tyk. Venstre testikel er 6 mm. lang, 

henimod 3 mm. bred og vel il/ mm. tyk. Hele venstre testikel og bagerste halvdel af 

den hgire er graasort farvet. Pigmentet er væsentlig bundet til testikelparenchymet, men 

findes ogsaa paa testiklernes peritoneum, hvor det har en mere eller mindre udpræget ten- 

dens til at ordne sig i baand, der er krogede, oftest tvergaaende og omslutter mindre, 

pigmentfri afsnit. Peritoneum har forøvrigt paa begge testikler en ujevn, ru overflade. 

Epididymis er svagt udviklet paa begge sider. Vasa deferentia er nærmest 

testiklerne knapt 1/2 mm. brede, men bliver allerede 7—8 mm. bag testiklerne saa tynde, 

at de vanskelig kan sees med det blotte oie. Omtrent 10 mm. bag nyren forsvinder hoire 

vas deferens aldeles. Den venstre er endnu mere reduceret og forsvinder allerede midt paa 

nyren, men optræder atter som et rudiment langs den bagre del af ureten. 

Binyrerne er middels udviklet. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 2r. 3 
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Fjerdragten er hvid med en stor brun flek paa hver side af brystets bagre del. 

Disse brune fjær har alle hvid brem og er helt hvide i den indre halvdel. Paa forbrystet 

og panden findes ogsaa nogle faa brune fjer med hvide kanter. 

Nr. 28. Lirype-han med svagt udviklede testikler og abnormal fjær- 

dragt. (Ranen, ?»/ 1892). 
Testiklerne er smaa, noget fladtrykte og med sin indadvendende rand ved peri- 

toneum fastvokset til vena cava. Høire testikel er 4!/a mm. lang, 2 mm. bred og 11/9 mm. 

tyk; den venstre vel 4 mm. lang, 21/2 mm. bred og vel ıl/a mm. tyk. De er begge blaasort 

farvet saavel i selve testikelparenchymet som paa peritoneum. Den bagerste ende er for 

begges vedkommende svagt pigmenteret. Pigmentkornene paa peritoneum er oftest rund- 

agtige, sjeldnere som korte streger; de er for en stor del ordnet i bugtede tvergaaende 

baand og optræder ogsaa spredt langs vas deferens paa venstre side. 

Epididymis er sterkest udviklet paa heire side, hvor den naar en maksimums- 

bredde af r mm. Vasa deferentia er, som normalt, nærmest testiklerne ca. 1 mm. 

brede, men smalner hurtig af og er allerede ro mm. bagenfor testiklerne saa tynde, at de 

kun saavidt kan sees uden lupe. De findes dog helt frem til kloaken, men mangler 

vindinger. 

Binyrerne er temmelig svagt udviklet. 

Fjardragten er hvid, naar undtages, at brystets fjar er brunsorte i:den ydre del, 

paa bagbrystet dog med hvide kanter. Den brunsorte farve er morkest paa de bagerste 

partier af brystet. Ved nebroden, paa heire side af panden og i oreregionen paa begge 

sider er nogle sorte fjær med hvide kanter. 

Hos rypehunnerne gjenfinder vi de samme feenomener som hos aar- 

hønsene og reierne. Ovariet er hos alle abnormalt og mere eller mindre 

reduceret. Ovidukten er som regel reduceret, i ét tilfælde dog ganske 

vel udviklet. Alle er pseudohermafroditer med pars sexualis og de Wolff- 

ske gange sterkt udviklet. Vinterdragten er ikke anlagt, derimod er halsen 

og forbrystet mere eller mindre brunsort farvet, hvilket af grunde som 

ovenfor er nævnt maa antages for en arrhenoid karakter. Hos en fjeld- 

rype-hun optræder den for hannens vinterdragt karakteristiske sorte stribe 

gjennem oiet. 

Hannerne har mere eller mindre reducerede testikler, bitestikler og 

vasa deferentia og har ikke kunnet anlægge vinterdragten, idet morkfarvede 

fjær optræder paa flere steder. Nogen specifik thelyid karakter lader sig 

ikke let paavise i dragten, da den normale tid for anlægget af vaardragten 

endnu ikke var inde, da de her beskrevne hanner blev dræbt. 

Diskussion. 

Undersøgelsen af det foreliggende store materiale har altsaa vist, at 

hunnernes arrhenoidie i alle tilfælde skyldes en udpræget »Hermaphrodi- 

tismus rudimentarius femininus completus«. Ogsaa andre forfattere (BRANDT, 

TicHomiRow), som noiere har undersøgt arrhenoide fugle, har lagt merke 

til, at epoophoron ikke pleiede at reduceres sammen med ovariet, men 
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tvertimod som oftest var saerdeles veludviklet. Det ter derfor vaere sand- 

synlig, at arrhenoidien i alle de tilfælde, som ikke beror paa ægte herma- 

froditisme eller er kunstig frembragt, i virkeligheden er en folge af feminin 

pseudohermafroditisme og rangerer ind under denne. Ved feminine pseudo- 

hermafroditismer optræder altid arrhenoidie i mere eller mindre udpræget 

grad. At den kan naa en hei grad af fuldkommenhed, viser det ovenfor 

efter GULDBERG (1907) citerede tilfælde. Hos mindre udprægede, endnu 

funktionsdygtige feminine pseudohermafroditer optræder ofte arrhenoidie i 

en svagere grad. Disse tilfælde tør sandsynligvis falde sammen med de 

leilighedsvis beskrevne tilfælde af »funktionel arrhenoidie«, hvor en svagt 

udviklet arrhenoidie kommer tilsyne hos forplantningsdygtige hunner. 

Hos nogle af de ovenfor beskrevne arrhenoide hunner synes det, som 

om pars sexualis ikke fra fødselen af har haft den størrelse, som den havde 

ved dyrets død, men at den har udviklet sig sekundært. I flere tilfælde 

var den hypertrofisk, undertiden med forstørrede kanaler og større, mere 

tyndvæggede hulrum; hos en rei var dens kanaler endog indvokset i det 

store og forholdsvis veludviklede ovarium og har sandsynligvis derved 

bevirket dettes reduktion. Hos adskillige af disse individer, som hørte til 

de mest udprægede pseudohermafroditer, viste ikke destomindre ovidukten 

ved sit udseende med bestemthed hen paa, at de før havde været funk- 

tionsdygtige. 

At pars sexualis besidder evne til at leve og vokse paa egen haand, 

er bevist af andre. GULDBERG (1907, pag. 22, anm. 1) beretter om tilfælde 

fra mennesket, hvor kanaler fra epoophoron har indvandret i ovariet. 

RıBBERT (1898) fandt under sine forsøg med transplantation af testikler, at 

epididymis kunde leve videre, om selve testikelvævet døde bort. Han siger 

herom (pag. 703): »Das Ersatzgewebe des Hodens liess sich noch erkennen. 

Daneben lag ein grósserer Bezirk von Nebenhodengewebe ungefahr von 

gleichem Umfange wie in jenem Kontrollpräparat. Er bestand aus vier 

Gruppen von je ro— 2o Kanälchen, die meist auf das Mehrfache erweitert 

waren. Das Zwischengewebe war etwas vermehrt und zellreich. Das 

Lumen var leer, das Epithel, auch in den dilatirten Kanälchen, kubisch 

oder cylindrisch, ein Beweis, dass die Erweiterung der Hohlraume, wie ich 

es für die Cystenbildung im Allgemeinen dargelegt habe, nicht durch Druck 

von innen, sondern durch Wachsthumsvorgänge in der Wand zu Stande 

kommt.« — »In drei Versuchen war also übereinsstimmend der Neben- 

hoden angewachsen, der Hoden untergegangen.« 

NussBAUM (1909, a.) omtaler, at smaa, ved mesorchium efterladte, eller 

transplanterede testikelstykker pleier at hypertrofiere; de danner nye kana- 

ler, som er sterre end vanligt, og deres udviklingsgrad forrykkes ofte. 
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MEISENHEIMER (1909) gjor opmerksom paa korrelationen mellem generations- 

organernes tiltagen i storrelse og det til deres forfeining staaende omfang 

af kropshulen. Jo sterre plads de har til raadighed, des mere vokser de. 

De enkelte dele af det hele kjensapparat har meget stor evne til selv- 

differentiation. 

Det er saaledes meget sandsynligt, at pars sexualis hos hunner under 

gunstige omstendigheder kan udvikle sig videre henimod maskulin type, 

eller med andre ord, at feminin pseudohermafroditisme under visse forhold 

kan udvikle sig sekundaert. Saadanne gunstige livsbetingelser indtraeder 

f. eks. efter sygdomme med paafelgende reduktion i ovariet eller efter 

kastration, hvorved ovariets hemmende indflydelse paa pars sexualis op- 

haeves. Man maa antage, at pars sexualis ligesom alle andre organer i 

heiere alder taber denne evne til videre udvikling, ellers maatte hanlige 

karakterer altid optræde efter klimakteriet. 

De ovenfor beskrevne arrhenoide hunner og enkelte andres iagttagelser 

(BRANDT 1889 a, TicHomiRow 1889) berettiger til den antagelse, at arrhe- 

noidie som regel skyldes feminin pseudohermafreditisme. — 

Men dertil kan den, som ovenfor omtalt, ogsaa kunstig frem- 

kaldes hos hunnen ved kastration. Vi ved ogsaa, at de maskuline 

sekundære kjønskarakterer vedligeholdes eller kan bringes til at udvikle 

sig ved transplantation af testikelstykker eller injektion ef »testikelextrakt«, 

samt at de reduceres ved total kastration (hvor ogsaa bitestiklen fjernes). 

Det er en kjendsgjerning, at sekretet af testiklerne kan fremkalde 

arrhenoidie. — I alle tilfælde anlægges arrhenoidien paa samme maade 

og kan blive meget fuldstændig. Der synes altsaa at være ukjendte aar- 

sager, der i lige hei grad som testiklerne betinger de maskuline sekundære 

kjønskarakterers udvikling, — hos feminine pseudohermafroditer og kastre- 

rede hunner er jo ingen testikler tilstede, og arrhenoidiens optræden i disse 

tilfælde forklares ikke ved læren om kjønskjertlernes indre sekretion. 

Hvilke aarsager tu,anlediger saa arrhenoidie hos feminine pseudoherma- 

froditer og kastrerede hunner? En tilfredsstillende forklaring for dette er 

endnu ikke givet. 

Branpr (o. fl.) antager, at arrhenoidie kan optræde som følge af en 

selvstændig variabilitet af ydre karakterer. Hvis dette er tilfælde, da er 

det besynderligt, at anlegget af de banlige karakterer altid sker efter be- 

stemte regler og omfatter ikke alene de ydre sekundære, men ogsaa de 

psykiske kjønskarakterer. Paafaldende er det ogsaa, at «rrhenoidien i alle 

nøjere undersøgte tilfælde har vist sig at staa i forbindelse med mere eller 

mindre udprægede abnormiteter i generationsorganerne. 
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E (f. eks. HERBST, 1901) mener, at arrhenoidie fremkommer ved, 

at nedarvede latente heterologe sekundare kjenskarakterer udvikler sig 

videre, naar den hemning, som dyrets kjenskjertel ever paa disse anlæg, 

opherer, f. eks. hos pseudohermafroditer med reducerede kjenskjertler eller 

ved indtradende sterilitet i almindelighed. Hvis denne forklaring er den 

rette, da er det vanskeligt at forstaa, at hunnerne kan anlægge hannens 

dragt og psykiske tilbeieligheder, medens det omvendte forhold ikke finder 

sted. De maskuline karakterer er jo i det vaesentlige en videregaaende 

udvikling af de feminine, og det skulde derfor ikke synes lettere for hunnen 

at anlægge hanlige karakterer, end for hannen at antage hunlige. Lige- 

saa er det vanskeligt at forklare, at de maskuline karakterer ikke altid, 

men kun i enkelte tilfælde optræder ved alderdomssterilitet (efter klimak- 

teriet). 

Ved feminin pseudohermafroditisme, kastration og transplantation eller 

injektion anlægges altid arrhenoidien paa samme maade. Dette tyder paa, 

at den i disse forskjellige tilfælde skyldes én og samme aarsag. En saadan 

fælles aarsag vil ogsaa være tilstede, og de ved hermafroditisme og 

kastration optrædende fænomener vil bringes i fuld overens- 

stemmelse med læren om kjønskjertlernes indre sekretion, 

hvis man lokaliserer den for udviklingen af de hanlige led- 

ningsveie, ydre genitalia og sekundære kjønskarakterer nød- 

vendige indre sekretion, som hidtil har været tilskrevet den 

hele testikel, til bitestiklen og de fra urnyren stammende 

testikelelementer, nemlig rete testis og vasa efferentia testis 

(efter nogles mening stammer ogsaa de interstitielle testikelceller fra ur- 

nyren), — med andre ord, til pars sexualis af de Wolffske 

gange. 

Til fordel for en saadan antagelse taler følgende: 

1) Hos alle ovenfor beskrevne 19 arrhenoide hunner var pars sexualis 

paa begge sider saerdeles stor, hypertrofisk. Det samme er bemerket 

af andre, der har studeret arrhenoide fugles generationsorganer (BRANDT, 

TICHOMIROW). 

2) Udviklingsgraden af arrhenoidien, som kunde være meget fuldstændig, 

var proportional med sterrelsen af pars sexualis. 

3) Hos de ægte hermafroditer var ogsaa udviklingsgraden af arrhenoidie 

i udpræget grad proportional med udviklingen af pars sexualis. Saa- 

vel hanlige som hunlige kjenskjertler var reduceret og helt ude af 

funktion. 

4) Hos alle thelyide hanner var pars sexualis mere eller mindre redu- 

ceret: 
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6) 

9) 

Hos kryptorchitiske individer, hvor de fra urnyren stammende testikel- 

elementer og bitestiklen er tilstede, men de saedproducerende dele af 

testiklen reduceret, bibeholdes som regel de maskuline karakterer 

fuldt ud. 

Roric (1899 pag. 419) siger: »Individuen mit hermaphroditischen 

Genitalien scheinen stets Geweihe zu entwickeln, und es erreicht die 

Geweihentwickelung bei diesen einen um so hóheren Grad der Voll- 

kommenheit je stärker die inneren Zeugungsorgane nach der männ- 

lichen. Richtung hin entwickelt sind. Die Epididymides herma- 

phroditischer Individuen scheinen auf die Entwickelung 

von Geweihen von grósserem Einflusse zu sein als die 

Testes!.« Hans resultater stemmer altsaa overens med de paa de 

ovenfor omtalte to ægte hermafroditiske aarfugl gjorte iagttagelser. 

Pars sexualis er et udpræget kjertelorgan, hvis betydning, bortseet fra 

dets funktion som ledningsvei hos hannen, hidtil har været ukjendt. 

Pars sexualis findes hos begge kjøn, omend i en meget reduceret 

skikkelse hos normale hunner. Ved at antage den for udviklingen af 

de maskuline karakterer nødvendige indre sekretion bundet til pars 

sexualis, kan man forstaa, hvorfor hunner kan antage hanlige kjøns- 

karakterer, hanner derimod ikke specifikt hunlige. Hannerne har jo 

kun 1 yderst sjeldne tilfælde (ved ægte hermafroditisme) den for frem- 

bringelsen af de hunlige karakterer nødvendige kjertel, ovariet, og da 

dette er et meget ømfindtligt organ, er det som regel ude af funktion 

i de sjeldne tilfælde, hvor det idetheletaget findes. 

FocEs (1902) siger, at transplantation af testikler saa de vedvarer at 

producere spermatozoer synes at lykkes meget bedre, naar en rest af 

testiklerne sidder tilbage paa det normale sted. Om denne regel siger 

han (pag. 43): »Es handelte sich hierbei um den mit dem Vas de- 

ferens verbundenen Pol des Testikels, der stehen geblieben war, da 

er bei der digitalen Loslósung am schwierigsten aus einer Verbindung 

zu trennen ist.« Og nedenfor: »Im Allgemeinen machte es den Ein- 

druck, dass es ganz gleichgültig für die Ausbildung der äusseren 

Sexualmerkmale sei, ob ein grósserer oder kleinerer Hodenrest an 

normaler Stelle geblieben war.« — Den i forbindelse med vas deferens 

staaende del af testiklen er netop epididymis og rete testis, som altsaa 

her (ved indre sekretion?) viste sig at spille en saa væsentlig rolle 

for de transplanterede testikelstykkers trivsel. 

1 Udhævet af mig. 
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16) Kastration medfører ifølge FoGes (1902) ingen reduktion af de sekun- 

dære hanlige kjenskarakterer, naar en rest, selv om den er meget 

liden, er blevet staaende tilbage i forbindelse med vas deferens. Forst 

naar denne rest blev helt fjernet, kom kastrationens virkninger tilsyne. 

Hanau (1896) gjorde samme iagttagelse. Rörıs, som havde et meget 

stort materiale til raadighed, fandt, at kastrationens virkning paa hjor- 

tenes gevir udeblev, hvis kun selve testiklen fjernedes, men epididymis 

blev ladt tilbage. Han siger herom (1899 pag. 429): »Es ist durch eine 

Reihe von Thatsachen erwiesen, dass die »Kastration« männlicher 

Cerviden eine Operation ist, die keineswegs lediglich in der Hinweg- 

nahme der Testes besteht, dass sie vielmehr in diesem Falle nur eine 

partielle Kastration seine würde. Soll eine totale Kastration statt- 

finden, dann hat sie sich nicht auf die Entfernung der Testes zu 

beschränken, dann muss sie sich ausdehnen auch auf die Epididymides 

und einen Theil der Vasa deferentia. In ihren Wirkungen zeigen sich 

diese beiden Kastrationsformen, die partielle und die totale, sehr ver- 

schieden. « 

De ovenfor anferte kjendsgjerninger taler saa sterkt til fordel for 

pars sexualis som det organ, der ved sin indre sekretion dirigerer de 

maskuline kjenskarakterers udvikling, at det synes mig berettiget at antage, 

at saa er tilfælde. 

Naar man fastholder den hidtil gjængse anskuelse, at den funktio- 

nerende kjenskjertel hemmer udviklingen af de heterologe kjenskarakterer, 

og at der altsaa bestaar et konkurrenceforhold mellem ovariet og pars 

sexualis, saa vil arrhenoidie, hermafroditisme og de ved kastration af hunner 

optrædende fænomener paa følgende maade kunne forklares i overens- 

stemmelse med de ved transplantation og injektion af kjønskjertler vundne 

resultater: 

De fra naturens haand foreliggende tilfælde af arrhenoidie skyldes som 

regel feminin pseudohermafroditisme, 1 sjeldne tilfælde ægte hermafroditisme ; 

men ogsaa i de sidste tilfælde er pars sexualis (i forbindelse med ovariet) 

den faktor, som i det væsentlige bestemmer udviklingsgraden af arrhenoidie. 

Hvis pseudohermafroditismen er meget udpræget, naar ovariet i mange 

tilfælde slet ikke til funktionsdygtighed, og arrhenoidien optræder allerede 

fra ungdommen af. Ellers kan ovariet funktionere og ved sin indre sekretion 

til en vis grad ophæve virkningerne af pars sexualis's nærvær, — en 

svag grad af arrhenoidie kan dog herunder vise sig i det ydre. Men ofte 

svækkes ovariet i den grad af pars sexualis's tilstedeværelse, at det som 

det mest omfindtlige organ ligger under 1 kampen og lidt efter lidt redu- 

ceres, hvorved pars sexualis kommer til at dominere og arrhenoidien træ- 
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der sterkere frem. En tilfeeldig forbigaaende sveekkelse af ovariet kan vise 

sig 1 det ydre som »forbigaaende arrhenoidie« (BRANDT). I heiere alder 

svaekkes kjonskjertlernes (ligesom alle andre organers) levedygtighed og 

evne til regeneration, men som bekjendt vedbliver de hanlige kjenskjertler 

at funktionere, medens ovariet træder ud af funktion. Ved svagere ud- 

viklede tilfælde af feminin pseudohermafroditisme, — og det er disse, der 

forekommer hyppigst, — kan ovariet vedblive at funktionere hele den 

normale funktionstid og holde pars sexualis nede, men naar dets hemmende 

virkning ved indtrædende alderdomssterilitet (efter klimakteriet) ophæves 

og pars sexualis’s indflydelse bliver eneraadende, viser felgerne af dette 

sig som arrhenoidie i det ydre. De fleste tilfeelde af arrhenoidie skyldes, 

saa vidt man ved, alderdomssterilitet. At arrhenoidie ikke altid, men kun 

i enkelte tilfalde optraeder efter klimakteriet kommer af, at pars sexualis 

hos normale hunner kun findes som saa ubetydelige rudimenter, at den 

ikke formaar at fremkalde denne virkning. 

Arrhenoidie ved kastration af hunner i yngre alder kan forklares ved, 

at pars sexualis, skjent normalt meget liden, ved et saa voldsomt indgreb, 

hvorved ovariets indflydelse med én gang totalt ophaeves, tiltrods for sin 

ringe størrelse kommer til at gjøre sin indflydelse gjældende. Det er jo 

af flere forskere udtrykkelig fremhævet, at kun en meget liden testikelrest 

(ofte er det tilfoiet, at denne stod i forbindelse med vas deferens) er til- 

straekkelig til at vedligeholde de maskuline kjenskarakterer efter kastration 

af hanner. Flere forfattere har ogsaa, som ovenfor omtalt, bevist, at pars 

sexualis er et meget levedygtigt organ, som, naar gunstige livsbetingelser 

indtræffer, gjerne pleier at vokse ud og hypertrofiere. Mange af de ovenfor 

omtalte abnormale tetraonider synes at vise det samme. Det tor da ansees 

som meget sandsynlig, at en saadan tilvekst af pars sexualis efter kastra- 

tionen som oftest finder sted, hvorved dens indflydelse vil forsterkes. Ved 

kastration af fugle forbliver pars sexualis paa heire side helt uberert, og 

den venstre kan heller ikke helt fjernes sammen med ovariet paa grund 

af dens intime forbindelse med binyren, som ikke kan fjernes eller sættes 

ud af funktion, uden at dyret der. Naar kastration af kvinder har fert til 

forskjellige resultater, saa beror dette sandsynligvis paa, at man i nogle 

tilfælde har fjernet pars sexualis sammen med ovarierne, i andre tilfælde 

ikke. 

Under kastrationsfeenomener bliver ogsaa at regne de tilfælde, i hvilke 

normale yngre hunner bliver arrhenoide efter sygdom med paafelgende 

reduktion i ovariet. Som man ser, vil arrhenoidiens optraeden saavel ved 

hermafroditisme som ved kastration og transplantation altid skyldes den 
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samme aarsag, naar man antager, at det er sekretet fra pars sexualis, som 

bringer de sekundare maskuline kjenskarakterer til at udvikle sig. 

I virkeligheden er udviklingsgraden af pars sexualis hos de forskjel- 

lige individer saa varierende, at det er vanskeligt at opstille en noiagtig 

graense for, hvad der skal betegnes som normalt eller som hermafroditisk. 

Hvad udviklingen af de hunlige ledningsveie angaar, saa viser de intet, 

der staar i strid med læren om kjenskjertlernes indre sekretion. Hos de 

fugle, hvor ovariet ikke var naaet til funktionsdygtighed, var ogsaa ovidukten 

stanset paa et lidet udviklet trin. Var ovariet forholdsvis bedre udviklet, 

saaes en tilsvarende udvikling i ovidukten. Alle ovarier var mere eller 

mindre reducerede og ledningsveiene ligesaa. Naar ovidukten i enkelte 

tilfælde tydelig bar prag af engang at have funktioneret, samtidig som 

ovariet kunde vaere meget reduceret, saa er aarsagen at soge i en sekun- 

dar sterilitet og fænomenet i det væsentlige det samme som ved kastration 

af fuldt udvoksede eller ældre fugle, idet ovidukten ogsaa da kun reduceres 

til en vis grad. Den hyppig forekommende rigelige afleiring af fedt er 

ogsaa et feenomen, som konstant forekommer ved kastration. 

De thelyide hanner viser et forhold, som fuldkommen stemmer overens 

med, hvad man maatte vente ifølge læren om kjenskjertlernes indre sekre- 

tion. De har alle reducerede testikler og bitestikler. Thelyidien skyldes 

saaledes en hemning af de maskuline kjenskarakterer som folge af mangel 

paa det for disses udvikling nødvendige sekret. Fænomenet er neiagtig 

det samme som thelyidie fremkaldt ved kastration af hanner og nær- 

beslægtet med de ved maskulin pseudohermafroditisme optrædende faeno- 

mener, — dog var ikke ligesom ved mask. pseudohermafr. de hunlige led- 

ningsveie anlagt. (Sml. forevrig den hos de i ung alder kastrerede maend 

undertiden iagttagne usedvanlig forstarrede vesicula prostatica (GRUBER)). 

Ogsaa ved maskulin pseudohermafroditisme har man i mange tilfeelde iagt- 

taget abnorme, mere eller mindre reducerede testikler, og sandsynligvis har 

HERBST (1901) ret i sin formodning om, at saadanne i disse tilfælde altid 

er tilstede. Ogsaa maskulin pseudohermafroditisme bliver da i hovedsagen 

at forklare som en hemning af de maskuline kjenskarakterer, der som be- 

kjendt delvis kun er fremkommen ved en videregaaende udvikling af de 

feminine. Resultatet af denne hemning er, at individet faar et thelyid 

(infantilt) udseende. 

Som atavistiske fænomener i lighed med den af Branpr (efter HENKE) 

omtalte hyppig forekommende hvide strubeflak og de hvide skaftstreger 

paa undersiden turde man maaske-anse det hos flere af de arrhenoide 

hunner optreedende rudimentere heire ovarium ligesom det forhold, at de 

arrhenoide og thelyide ryper ikke kunde anlægge vinterdragten. 
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Resumé. 

De væsentligste resultater af nærværende arbeide kan sammenfattes i 

felgende: 

1) 
2) 

3) 

5) 

6) 

7) 

Hermaphroditismus verus lateralis medferer ikke lateral arrhenoidie. 

Arrhenoidie skyldes som regel feminin pseudohermafroditisme. Den 

kan optræde i forskjellige livsperioder, eftersom pseudohermafroditismen 

er mere eller mindre udviklet; — hyppigst er de svagere udviklede 

tilfælde af pseudohermafroditisme, hvor arrhenoidien først kommer til- 

syne i heiere alder, efterat ovariet er traadt helt ud af funktion (ved 

klimakteriet). 

I sjeldne tilfælde optræder arrhenoidie i forbindelse med ægte herma- 

froditisme, men tilstedevaerelsen af tubuli seminiferi spiller i disse til- 

falde en underordnet rolle for arrhenoidiens udviklingsgrad. 

Hos normale yngre fugle kan arrhenoidie optræde som følge af en 

tilfældig sygdom med paafelgende reduktion i ovariet, hvorved samme 

virkning fremkaldes som efter kastration. 

Thelyidie optræder som følge af en hemning i udviklingen af de 

maskuline sekundare kjenskarakterer, fremkaldt ved mangel paa det 

for disses udvikling nedvendige indre sekret.  Thelyidien skyldes 

sandsynligvis altid en reduktion (eller total fjernelse) af testikler og 

bitestikler. 

Den for udviklingen af de maskuline ledningsveie, ydre genitalia og 

sekundære kjenskarakterer nødvendige indre sekretion tilskrives pars 

sexualis af de Wolffske gange, som hos hannen danner epididymis, 

vasa efferentia testis og rete testis. 

Ved antagelsen af lokaliseringen af ovennævnte indre sekretion til 

pars sexualis bringes de ved arrhenoidie og thelyidie, hermafroditisme 

og kastration optrædende fænomener i samklang med den moderne 

lære om kjønskjertlernes indflydelse paa udviklingen af de øvrige 

kjønsorganer og de sekundære kjønskarakterer gjennem en indre 

sekretion. 
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FORKLARING TIL ILLUSTRATIONERNE. 

I— 7) — Aarfugl. 

II (fig. 8—13) — Roier. 

I4—17) — Ryper. 

Pars sexualis paa hoire side med rudiment af ovariet. (3 gange 

forst.). 

Snit gjennem hgire pars sexualis. (7 gange forst.). 

Begge af pseudohermafroditisk aarhone. 

Ægte hermafrodit med kjonskjertler og ledningsveie. 

Snit gjennem ovariet og epoophoron af en normal rei. (7 

gange forst.). 

Snit gjennem det reducerede ovarium hos en pseudoherma- 

froditisk roi med de fra den hypertrofierede pars sexualis 

indvandrede kanaler. (6 gange forst.). 

Pseudohermafroditisk lirype med ovarium, pars sexualis og 

begge kjens ledningsveie. 

ovarium 

ovarie-rudiment 

testikel 

pars sexualis 

glandula suprarenalis 

vena cava 

— vas deferens 

— aorta 

=D MARE 

og p.s = løsrevet stykke af binyren sammenvokset med pars 

sexualis 

= det til rete testis svarende afsnit i p. s 

= binyre 

= ovidukt 

epoophoron 

Trykt 25. mars 1913. 
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Fe der interessantesten Gebiete der Geologie und der damit ver- 

wandten Wissenschaften Petrographie und Mineralogie ist die Metamorphose 

der Gesteine. Die Erscheinung, dafs Kalkstein zu Marmor umgewandelt 

wird, Tonschiefer zu einem Hornfels oder zu einem grobkrystallinen Granat- 

glimmerschiefer, dafs Granit zu Gneis wird, ist seit langem an zahlreichen 

Stellen beobachtet worden, vielleicht nirgends mit so großer Mannigfaltigkeit, 

wie in Norwegen, wo der größte Teil des Felsbodens aus metamorphen 

Gesteinen besteht. 

Die Untersuchungen über das Auftreten und die Eigenschaften der 

metamorphen Gesteine gaben den Stoff zu zahlreichen wertvollen Unter- 

suchungen, in denen uns ein reiches Tatsachenmaterial zur Verfügung 

steht. Uber die Ursachen der Metamorphose, über die Bedingungen, 

welche zur Veränderung der Gesteine notwendig waren, sind wir jedoch 

noch wenig unterrichtet, die Auffassungen auf diesem Gebiet sind zum 

Teil noch unklar und widerspruchsvoll. 

Selbstverstándlich müssen hier, wie bei allen Naturerscheinungen, 

allgemeine Gesetze bestehen, die mit quantitativer Genauigkeit das Auf 

treten der einzelnen Typen unter den mannigfaltigen metamorphen Gesteinen 

regeln. Die uns bekannten Naturgesetze sind zum Teil direkt auf 

Erfahrung aufgebaut, zum Teil aus dieser logisch-mathematisch abgeleitet. 

Eine besonders sichere Position kommt denjenigen Gesetzen zu, welche 

rein thermodynamisch begründet werden kónnen, welche keiner andern 

Voraussetzungen bedürfen, als der drei Theoreme der mechanischen Wärme- 

theorie. Diejenige Wissenschaft, welche thermodynamische Betrachtungs- 

weisen auf die Veränderungen ponderabler Körper anwendet, ist die 

physikalische Chemie; diese mufs uns den Schlüssel zum Verständnis der 

metamorphen Gesteine liefern. 

Um die Anwendungen der thermodynamischen Gesetze auf die Gesteins- 

metamorphose formulieren zu kónnen, müssen wir zuerst mit móglichster 

Genauigkeit bestimmen, was die Gesteine vor der Umwandlung waren, und 
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was sie durch die Umwandlung geworden sind. Als Arbeitsweise bietet 

sich dazu die Untersuchung von Dünnschliffen auf optischem Wege. Die 

Methoden, welche zu diesen Arbeiten dienen, sind gerade in dem letzten 

Decennium wesentlich vervollkommnet worden, ich brauche hier nur an 

die Fortschritte zu errinnern, die sich an F. Beckes Namen knüpfen. 

Das allgemeine Resultat der vorliegenden Untersuchungen bezüglich 

der Art des Umwandlungsvorgangs besteht darin, dafs die normale Meta- 

morphose, sei es Kontakt- oder Regionalmetamorphose, im festen Aggregat- 

zustand vor sich geht. Ein Tonschiefer, der zu einem Glimmerschiefer 

umgewandelt wird, ist wahrend der Metamorphose nicht geschmolzen oder 

vollstandig in Lósung; unter jedem einzelnen Stadium der Metamorphose 

ist die Hauptmasse des Gesteins fest, nur ein kleiner Bruchteil befindet 

sich in einem andern Aggregatzustand als dem festen, oder — um es 

anders auszudrücken — die Masse der Bodenkörper ist stets weit größer, 

als diejenige ihrer gemeinsamen Lösung. 

Dies ersieht man schon daraus, daß der Schichtenbau metamorpher 

Sedimente im Umwandlungsprodukt erhalten bleibt, noch überzeugender 

wirken die Spuren fossiler Organismen, die in metamorphen Sedimenten 

angetroffen werden. So beschrieb W. C. BRÖGGER gut erhaltene Ver- 

steinerungen aus hochgradig kontaktmetamorphen Gesteinen, H. REUSCH 

solche aus regionalmetamorphen. 

Ferner ergab die chemische Untersuchung, dafs die quantitative Bausch- 

zusammensetzung der Gesteine bei der normalen Metamorphose nicht wesent- 

lich geändert wird (nur gewisse flüchtige Stoffe, Wasser und Kohlensäure 

kónnen ausgetrieben werden) Eine Stoffzufuhr zum Gestein findet dem- 

nach in der Regel nicht statt (Ausnahmen bilden die verschiedenen Arten 

pneumatolytischer Metamorphose). 

Die Veranderung bei der Gesteinsmetamorphose besteht darin, dafs in 

der Gesteinsmasse selbst Umsetzungen zwischen den einzelnen Komponenten 

stattfinden; durch die Umwandlung werden gewisse Verbindungen neu- 

gebildet, wahrend andere gleichzeitig aufgezehrt werden. Die Metamorphose 

betrifft in erster Linie den Mineralbestand der Gesteine. 

Während zum Beispiel ein Tonschiefer folgende Bestandteile enthält: 

kleinste Quarzkórner, Schüppchen von Kaliglimmer, Chlorit, Kaolin, amorphe 

Eisenhydroxyde, besteht das metamorphe Produkt desselben Gesteins in 

einem Falle aus Quarz, Andalusit, Cordierit, Biotit und Feldspat, in einem 

andern Falle aus Quarz, Kaliglimmer, Biotit und Granat. 

Es lag somit folgende Frage zur Beantwortung vor: warum bewirkt 

die Metamorphose Umsetzungen zwischen den einzelnen Bestandteilen eines 

Gesteins ? 
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Die Thermodynamik zeigt uns, dafs jede Mischung gegebener Stoffe 

bei gegebenen Werten von Temperatur und Druck nur eine einzige 

stabile Kombination von Verbindungen im festen Aggregatzustand liefern 

kann. Ist auf irgend eine Weise eine andere Mineralkombination ent- 

standen, als diejenige, welche dem Gleichgewichtszustand entspricht, so 

müssen Umsetzungen vor sich gehn, bis endlich der einzige stabile Zustand 

erreicht ist. 

Der wesentliche Vorteil dieser thermodynamischen Betrachtungsweise 

liegt darin, dafs wir keinerlei spezielle Hypothese gebrauchen, wre diese 

Umsetzung vor sich geht, ob im gasförmigen, flüssigen oder festen 

Aggregatzustand, mit oder ohne Hilfe fremder Lösungsmittel, das end- 

gültige Resultat ist durch Art und Menge der Stoffe, sowie Druck und 

Temperatur, eindeutig bestimmt. 

Die Fragestellung wird hierdurch die folgende: Wie findet man die 

Gleichgewichtsbedingungen gegebener Stoffe bei gegebenen Werten von 

Druck und Temperatur? 

In dieser ursprünglichen Form kann das Problem kompliziert erscheinen, 

da die Substanzen, welche hier in Betracht kommen, Kieselsáure, Tonerde, 

Alkalien u. s. w. eine große Mannigfaltigkeit chemischer Verbindungen 

liefern können, die wir dann unter den Mineralien des Gesteins antreffen 

müssen. Die Lösung wird jedoch leichter, wenn wir eine vereinfachte Form 

der Phasenregel anwenden, die sich auf Prozesse in kondensierten Systemen 

bezieht, wie sie bei der Gesteinsmetamorphose (sowohl Kontaktmeta- 

morphose, wie Regionalmetamorphose) vorliegen; wir erhalten hierdurch 

eine obere Grenze für die Anzahl koexistierender Mineralien in stabilen 

Kombinationen. Das Gesetz, welches ich »mineralogische Phasenregel« 

genannt habe, sagt, dafs in einer stabilen Kombination hóchstens dieselbe 

Zahl von Einzelmineralien auftreten kann, wie die Zahl der unabhängig 

variablen Stoffe, welche die Bauschzusammensetzung bestimmen. In einem 

Gemenge von Kieselsáure, Magnesia und Tonerde kónnen derart nicht 

mehr als je drei Mineralien gleichzeitig auftreten. 

Eine detaillierte Anwendung dieses Gesetzes habe ich für die Produkte 

der Kontaktmetamorphose durchgeführt. Diejenigen Schichtgesteine, die 

aus Gemengen von Kalkstein und Tonschiefer bestehen, geben nur zehn 

Klassen von Umwandlungsprodukten, wenn sie in der unmittelbaren Nachbar- 

schaft schmelzflüssiger Tiefengesteine deren Hitzewirkung ausgesetzt werden. 

Die Klassifikation dieser metamorphen Gesteine, der sogenannten Hornfelse, 

gilt natürlich nicht nur für das Kristianiagebiet, wo sie zuerst aufgestellt 

wurde, sondern überall wo Sedimente der Tonschiefer-Kalk-Reihe unter 

ahnlichen Bedingungen von Temperatur und Druck umgewandelt wurden. 



6 V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. KI. 

Um Beispiele zu nennen, können wir auf die Arbeiten von O. H. ERDMANNs- 

DÓRFFER aus dem Harz, P. Sustschinsky aus Finnland, verweisen. 

Die Anwendung der Phasenregel auf krystalline Schiefer der Regional- 

metamorphose wurde kürzlich an einem vortrefflichen Beispiel von P. Niccri 

behandelt, der mit ihrer Hülfe die komplizierten Bildungsverhältnisse der 

Chloritoidschiefer darlegte. 

Im folgendem wollen wir uns nicht auf die Kontaktmetamorphose 

beschránken, sondern die allgemeineren Gesetze besprechen, die für die 

Metamorphose unter allen Temperatur-Druck-Werten gelten, welche in der 

Erdkruste vorkommen können. 

Temperat ur in 

Druck in Alm ospharen 

Fig. 1. 

Die physikalischen Bedingungen der Metamorphose sind durch zwei 

Variable gegeben, diese sind Druck und Temperatur. Wir wählen die 

beiden Veränderlichen als Koordinatenaxen in: einer graphischen Darstellung 

(Fig. 1), den Druck, in Atmosphären, als horizontale Axe, die Temperatur, 

in Celsiusgraden, als Vertikale. Als Anfangspunkt des Diagramms wahlen 

wir solche physikalische Bedingungen, wie sie an der Erdoberfläche herr- 

schen, also o^ C. und eine Atmosphäre. | 

In einem solchen Diagramm entspricht jeder Art der Gesteinsbildung 

oder Umwandlung ein bestimmtes Feld, welches durch zusammengehórige 

Werte von Temperaturen und Drucken gegeben ist. 

Am Anfangspunkt des Koordinatensystems haben wir das Stabilitäts- 

gebiet derjenigen Gesteine, welche sich an der Erdoberflache bei gewóhn- 

licher Temperatur bilden, es sind dies die Verwitterungsprodukte und die 
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daraus hervorgehenden Sedimente. Ein wenig weiter nach rechts oben 

liegt das Hauptgebiet der Diagenese. 

Wir finden demnach in den sedimentären Gesteinen (außer etwaigen 

Relikten) solche Mineralien, die bei niedrigen Temperaturen und Drucken 

existenzfähig sind, wie etwa Kaolin, Kaliglimmer, Chlorit. 

Auch der Fall kommt in der Natur vor, welcher einem senk- 

rechten Streifen über dem Anfangspunkt entspricht, also Gesteinsmeta- 

morphose bei hohen Temperaturen und niedrigen Drucken. Hier liegt das 

Gebiet derjenigen Umwandlungen, welche ältere Gesteinsbruchstücke in den 

Laven der Vulkane erleiden. Bei der Metamorphose findet eine starke 

Erhitzung statt, der Druck ist jedoch von der Größenordnung des atmo- 

sphárischen. In einem Tonschiefer entstehen derart folgende Mineralien, 

die sámtlich unter den neuen Temperatur-Druck-Bedingungen stabil sind: 

Cristobalit (oder Tridymit), Sillimanit, Hypersthen, Cordierit und andere. Der- 

artige Umwandlungserscheinungen sind besonders eingehend von A. Lacroix, 

neuerdings auch von R. Brauns, beschrieben worden; ich selbst konnte sie an 

den Einschlüssen der vulkanischen Gesteine von Spitzbergen studieren. Nach 

unten ist das Zustandsfeld dieser Metamorphose von solchen Temperaturen 

begrenzt, bei welchen eine merkliche Einwirkung nicht mehr stattfindet; die- 

jenige der in Betracht kommenden Reaktionen, welche noch bei niedrigsten 

Temperaturen vor sich geht, scheint die Bildung von Eisenglanz aus Eisen- 

hydroxyden zu sein. Auch nach oben ist das Feld begrenzt, und zwar 

durch die Schmelztemperaturen der Mineralien. Sobald das ganze Gestein 

unter Einwirkung der Wärmezufuhr geschmolzen ist, können wir die Meta- 

morphose nicht durch weitere Temperatursteigerung beeinflussen, hierdurch 

ändern wir nur die momentane Temperatur des Schmelzflusses, ohne daß 

die Produkte der Wiederauskrystallisation bei der folgenden Abkühlung 

modifiziert werden. Diese obere Grenze ist zu etwa 1550° angenommen 

worden, hier schmelzen die wichtigsten in Betracht kommenden Mineralien. 

Die hier besprochene Art von Metamorphose, welche durch reine Wärme- 

wirkung bedingt wird, kann nach dem Vorgang von F. Rinne Thermo- 

metamorphose genannt werden. 

Rechts von dem Streifen der Thermometamorphose, und mit ihr durch 

alle Ubergange verknüpft, liegt das Feld derjenigen Gesteinsumwandlung, 

welche wir Kontaktmetamorphose nennen. Die Kontaktmetamorphose 

kann als eine Thermometamorphose in grófserer Tiefe, also unter hóherem 

Druck, definiert werden. Besonders intensiv ist sie in der Umgebung großer, 

in der Tiefe erstarrter, Schmelzflufsmassen, hier kann die Umwandlung bis 

zwei, selten vier, Kilometer Abstand von der unmittelbaren Grenzflache 

nachweisbar sein. 
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Die Temperatur wahrend der Kontaktmetamorphose war selbstverstand- 

lich am hóchsten an der unmittelbaren Berührungsflàche gegen das Eruptiv- 

gestein, mit zunehmendem Abstand von dieser Grenze war sie niedriger. 

Dementsprechend können wir eine äußere und eine innere Kontaktzone 

unterscheiden. Die absolute Hóhe der Temperatur wáhrend der Meta- 

morphose läßt sich aus den auftretenden Mineralien und ihren Bildungs- 

bedingungen wenigstens annähernd erschließen; auf diese Weise erhielt 

ich für die innerste Kontaktzone an den Tiefengesteinen des Kristiania- 

gebiets Zahlen zwischen 1000° und 1200°. Relativ sehr selten steigt die 

Temperatur der innersten Kontaktzone zu hóheren Werten, die sich an 

dem Auftreten von Schmelzungserscheinungen erkennen lassen; als oberste 

mógliche Grenze der Gesteinsmetamorphose erhalten wir auch hier das 

Temperaturgebiet der Schmelzung, welches hier ein wenig hóher liegen 

dürfte, als bei der Thermometamorphose, da die Schmelzpunkte durch 

Druck erhóht werden. 

Der Druck während der Kontaktmetamorphose ist in manchen Fällen 

ebenfalls der zahlenmäßigen Berechnung zugänglich. Sind die geologischen 

Verhältnisse während der Metamorphose genau bekannt, so sind uns die 

Dicke und Art der überlagernden Gesteinsmassen gegeben, und damit 

kennen wir auch ihr Gewicht, das den Belastungsdruck ausübte. Wird 

eine solche Berechnung für verschiedene Stellen der Kontaktzonen 

im Kristianiagebiet durchgeführt, so erhält man, wie ich gezeigt habe, 

Drucke von 400 bis ca. 1500 Atmosphären. 

Die Mineralien der Kontaktmetamorphose sind nicht ganz dieselben, 

wie bei der Thermometamorphose, indem wir hier einige Mineralien 

antreffen, die zu ihrer Stabilität bei hohen Temperaturen einen größeren 

Druck erfordern als den atmosphärischen; als Beispiel sei nur Grossular 

genannt; auch einige Mineralien mit einem Gehalt an flüchtigen Substanzen, 

Biotit, Vesuvian und andere, können zwar in der inneren Kontaktzone stabil 

existieren, da eine Zersetzung hier durch den Druck vermieden wird, geben 

dagegen bei Erhitzung unter Atmosphärendruck ihre flüchtigen Bestand- 

teile ab. 

Beim Grossular wird das Stabilitätsgebiet mit steigendem Druck er- 

weitert, da er ein kleineres Volum einnimmt, als seine Zerfallsprodukte. 

Dies ist nur ein Spezialfall einer ganz allgemeinen Gesetzmäßigkeit, daß 

nämlich bei hohem Druck diejenigen Reaktionen begünstigt werden, welche 

zu einer Volumverminderung der reagierenden Phasen führen. Dieser 

Satz, welcher den Petrographen schon längere Zeit bekannt ist, war natür- 

lich schon in dem Gesetz von Van r'Horr und LE CHATELIER enthalten. 

Das Volumgesetz macht sich schon geltend, wenn man von der Thermo- 

nw.————  --— — 
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metamorphose zur Kontaktmetamorphose übergeht; noch größer wird sein 

Einfluß beim Übergang von der Kontaktmetamorphose zur Regional. 

metamorphose. 

Die Regionalmetamorphose hat ihren Namen daher erhalten, dafs sie 

gleichmäßig über größere Regionen auftritt. Sie ist nicht, wie die Kontakt- 

metamorphose, an einzelne Grenzlinien jüngerer Eruptivgesteine gebunden. 

Wahrend die Breite einer Kontaktzone sehr selten 4 Kilometer erreicht, 

müssen die Dimensionen regionalmetamorpher Gebiete oft in hunderten von 

Kilometern gemessen werden. 

Man nimmt jetzt meist an, die Regionalmetamorphose gehe derart vor 

sich, dafs größere Partien der Erdoberfläche in bedeutende Tiefe versenkt 

werden, sei es durch blofie Überlagerung durch jüngere Gesteine, sei es 

durch geotektonische Bewegungen. In der Tiefe soll dann die innere 

Erdwarme, vereint mit hohem Belastungsdruck, die Umwandlung bewirken. 

Die Regionalmetamorphose ist erfahrungsgemäß speziell an diejenigen 

Teile der Erdkruste geknüpft, an denen sich grofse Faltungen nachweisen 

lassen. Die Regionalmetamorphose ist ungefáhr gleichzeitig mit diesen 

Dewegungen vor sich gegangen. Manche Geologen und Petrographen 

sehen daher in den Faltungsbewegungen die eigentliche Ursache der Regional- 

metamorphose, die demnach als Dynamometamorphose bezeichnet 

werden muß. Für viele Fälle rein mechanischer Gesteinsdeformation mag 

dies zutreffen; auch bei der eigentlichen Regionalmetamorphose ist den 

Bewegungen in der Erdrinde eine starke Mitwirkung bei der Metamorphose 

zuzuschreiben. Diese Mitwirkung kann folgendermaßen zustande kommen: 

1) Durch die Bewegungen in der Erdkruste kann der Druck örtlich stark 

über denjenigen Wert steigen, welcher dem reinen Belastungsdruck ent- 

sprache. 2) Es kónnen Verschiedenheiten des Drucks mit der Richtung 

eintreten, die zu Strefswirkungen (Schieferung, Streckung) Anlaf3 geben. 

3) Durch die Faltung kónnen einzelne Teile der Erdkruste in besonders 

große Tiefen versenkt werden. 4) Die metamorphen Produkte der großen 

Tiefen kónnen durch Faltung wieder in solche Hóhe gebracht werden, 

dafs sie nach geringer Erosion der Beobachtung zugánglich sind. 5) Der 

Streß kann, wie zuerst F. Becke hervorhob, auf Umsetzungen beschleu- 

nigend wirken. 

Die Gesteine, welche durch Regionalmetamorphose entstehen, nennt 

man krystalline Schiefer, sie besitzen nämlich zum größten Teil aus- 

gesprochen schiefrigen Habitus. Die Schieferung wird durch orientierten 

Druck oder Streß hervorgebracht, indem blättrige Gemengteile eine parallele 

Anordnung annehmen, während solche Mineralien, die ursprünglichen keine 

blättrige Ausbildung besaßen, eben durch den Streß oft zu parallelen 
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Scheiben ausgewalzt werden. Wir wollen an dieser Stelie nicht näher 

auf diese Streßwirkungen eingehen, sondern uns auf die Einwirkung des 

mittleren Drucks und der Temperatur beschranken. Es sind die beiden 

letzten Faktoren, die für die Stabilitatsgebiete der Mineralien bestimmend 

sind, der Stref3 àndert in der Regel nur die Form der einzelnen Mineral- 

kórner und ihre gegenseitige Anordnung. 

Um die Bildung der krystallinen Schiefer zu diskutieren, kónnen wir 

folgendes Gedankenexperiment vornehmen. 

Wir lassen eine Gesteinsmasse immer tiefer in die Erdkruste versinken. 

Dann wird ihre Temperatur zunehmen, und zwar nach den vorliegenden 

Zahlenangaben etwa 3° C. für je roo Meter Tiefe; gleichzeitig steigt der 

Belastungsdruck, dem das Gestein ausgesetzt ist, proportional mit der Hóhe 

der überlagernden Steinsäule. Falls es erlaubt wäre, die Temperatur- 

steigerung bis zu sehr großen Tiefen zu extrapolieren, so kónnte man die 

Tiefe berechnen, in welcher Schmelzung stattfinden würde, also die maxi- 

male Tiefe der Gesteinsmetamorphose. Eine solche Extrapolation wird 

augenscheinlich zu niedrige Tiefen ergeben, da der Temperaturanstieg mit 

zunehmender Tiefe wohl langsamer ist, als in den uns zugänglichen Hori- 

zonten. Führen wir, unter allem Vorbebalt, die Extrapolation durch, so 

erhalten wir für die Temperatur 1700° die Tiefe von fast 60 Kilometer, 

die einem Belastungsdruck von etwa 15000 Atmosphären entspricht. 

Falls unsere Voraussetzungen, über die Bildungsweise der krystallinen 

Schiefer und über den Temperaturgradienten richtig sind, so ware das 

Bildungsfeld der krystallinen Schiefer tiefster Zone im Diagramm (Fig. 1) 

links unter diesem Punkt gelegen. Diejenigen krystallinen Schiefer, welche 

bei niedrigeren Werten von Druck und Temperatur enstanden sind, sollten 

ihre Entstehungsgebiete noch weiter links unten im Diagramm zeigen. Eine 

derartige Zonenteilung der krystallinen Schiefer, wie sie von F. BECKE, 

C. R. van Hise, U. GRUBENMANN durchgeführt worden ist, habe ich auf 

dem Diagramm angedeutet. 

Nach der oben angewandten Berechnungsweise sollten bei der Regional- 

metamorphose immer zwei Werte von Druck und Temperatur zusammen- 

gehören, da ja Druck und Temperatur regelmäßig nach der Tiefe hin 

zunehmen. Dieser Zusammenhang wird durch zwei Einflüsse gestört, 

die einander übrigens entgegenwirken. Erstens wird die Temperatur bei 

der Regionalmetamorphose in der Regel schneller mit der Tiefe zunehmen, 

als es einem normalen Temperaturgradienten entspricht, weil die Faltung 

und Regionalmetamorphose meistens mit dem Empordringen von Eruptiv- 

gesteinen zeitlich verknüpft ist; diese Eruptivgesteine erhöhen selbst- 

verständlich die Temperatur ihrer Umgebung (manche Geologen und Petro- 
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graphen måchten eben diesen Eruptivgesteinen den Hauptanteil an der 

Regionalmetamorphose zuschreiben). Das endgiltige Resultat der Gesteins- 

umwandlung wird somit eine Mittelstellung zwischen idealer Regional- 

metamorphose und Kontaktmetamorphose zeigen. Der zweite Einflufs besteht 

darin, dafs während der Faltung: und als Ursache der Faltung innere 

Spannungen in der Erdrinde auftreten müssen, welche den Druck an der 

betreffenden Stelle weit über denjenigen Wert erhóhen kónnen, der dem 

Belastungsdruck der überlagernden Massen allein entspricht. Dieser Umstand 

verschiebt das Feld der Regionalmetamorphose nach rechts im Diagramm. 

Diese beiden Einflüsse dürften sich in der Regel gleichzeitig geltend machen, 

und müssen einander daher zum Teil kompensieren. Über die zahlen- 

mäßige Größe des resultierenden Fehlers läßt sich nichts feststellen, wahr- 

scheinlich geht er in der Richtung größerer Drucke, verschiebt also das 

Feld nach rechts im Diagramm. 

In der Richtung hoher Drucke ist das Diagramm der Gesteinsmeta- 

morphose unbegrenzt, in allen andern Richtungen finden sich bestimmte 

Grenzlinien. Auch rechts unten sehn wir eine Grenzlinie gegen einen 

Streifen, der in der Natur nicht realisiert wird. An den Stellen der Erd- 

kruste, wo hohe Drucke herrschen, kann die Temperatur nicht gleichzeitig 

ganz niedrig sein. Grofse Belastungsdrucke können nämlich erst in einiger 

Tiefe auftreten, große Drucke durch Bewegungsvorgänge werden von 

Friktionswärme begleitet. Künstlich läßt sich die Gesteinsmetamorphose 

in diesem Streifen selbstverständlich realisieren, vergl. z. B. die interes- 

santen Experimente von Frank D. ADAms. 

Ein Diagramm, wie das oben diskutierte, gibt uns in vielen Beziehungen 

einen bequemen Überblick über die Gesetzmafsigkeiten der Mineralbildung 

in metamorphen Gesteinen. 

Die einzelnen Mineralien und die Mineralkombinationen besitzen 

Stabilitatsgebiete, die durch bestimmte Intervalle von Temperatur und 

Druck charakterisiert sind. Verwandte Arten von Metamorphose, die im 

Diagramm an einander grenzen, müssen daher gemeinsame Züge im 

Mineralbestand der Gesteine zeigen. 

So sind zum Beispiel Hypersthen, Spinell und Cordierit gemeinsam 

für die Thermometamorphose und die Kontaktmetamorphose der inneren 

Zone. Kaliglimmer ist ein charakteristisches Mineral in der obersten und 

in der mittleren Zone krystalliner Schiefer. 

Anderseits wird das Diagramm von wichtigen Trennungslinien durch- 

setzt. Wohl die bedeutungsvollste dieser Grenzlinien ist diejenige, welche 

auf Fig. 1 eingetragen ist. 
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Die Kurve bezieht sich auf die Reaktion: 

Cat OU 2 SiG, EOS GIOCO 

die Wollastonitbildung aus Kalkspat und Quarz. In den gewöhnlichen 

Sedimenten findet sich Calcium nur in Form von Calciumcarbonat, der 

reine Tonschiefer enthält stets unter 1 ?/; CaO, höhere Gehalte sind 

als kohlensaurer Kalk beigemengt. Auch grobklastische Sedimente sind 

fast immer frei von Kalksilikaten, die einzige Ausnahme bilden Tuff- 

sedimente. 

Damit bei der Metamorphose kalkhaltige Silikate in Sedimenten ent- 

stehen können, muß die Kohlensäure des Kalkspats von Kieselsäure 

ausgetrieben werden. Der Verlauf dieser Reaktion hängt sowohl von | 

Temperatur wie Druck ab; steigende Temperatur begünstigt die Bildung | 

des Silikats, steigender Druck diejenige des Carbonats. Zu jeder Temperatur, 

die ein Gemenge von Kalkspat und Quarz annehmen kann, gehórt eine 

bestimmte Tension der Kohlensäure. Ist der äußere Druck kleiner als 

diese Tension, so bildet sich das Silikat, ist er dagegen größer, so bleibt 

Kalkspat neben Quarz bestehen. Diese qualitativen Betrachtungen habe ich 

schon bei Gelegenheit meiner Untersuchungen über Kontaktmetamorphose 

gebracht. 

Es wäre nun von größtem geologischen Interesse, die Kohlensäure- 

tension des Systems für die verschiedenen Temperaturen zu erfahren, 

denn damit würden wir aus dem Vorkommen oder Fehlen von Wollastonit 

Schlüsse über die Temperatur-Druck-Werte während der Metamorphose 

ziehen können. 

Auch zur Lösung dieser Aufgabe bietet sich ein thermodynamischer 

Weg, indem wir den dritten Hauptsatz der Wärmelehre, das Theorem 

von Nernst anwenden können. Dieses Theorem liefert uns die Größe 

der Integrationskonstante, die im zweiten Hauptsatz unbestimmt gelassen 

wird. Zur zahlenmäßigen Auswertung können wir in unserm Falle nur 

die von Nernst (Theor. Chemie, 1909, p. 711) angegebene Näherungs- 

formel benutzen; diese lautet: 

Hier ist p ‘die gesuchte Tension in Atmospháren bei der absoluten 

Temperatur T, Q ist die Wärmetönung der Reaktion in kleinen Kalorien 

per Gramm-Molekül, C ist die sogenannte chemische Konstante. Für Q 

besitzen wir eine ältere Bestimmung von LE CHATELIER und eine neue, 

wenig davon verschiedene, welche D. TscHERNOBAJEwW und L. WOLOGDINE 

(Comp. rend. Paris, 754, 1912, p. 206) ausgeführt haben. Zur Berechnung 
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wählte ich die neueste Zahl, 25 300 kal.! Die Größe C wird von Nernst 

zu 3,2 angegeben, dieselbe Zahl findet sich bei E. H. RiEsENrELD (Journ. 

Chim. phys. 7, 1909, p. 561). 

Um statt dieser Naherungsformel die genaue Gleichung zu benutzen, 

müften wir noch die Korrektionsglieder kennen, welche der Anderung 

der Wärmetönung mit der Temperatur (und dem Druck) vollständig 

Rechnung tragen. Zur Bestimmung dieser Glieder ware eine weitere 

experimentelle Untersuchung des Systems sehr erwünscht. . 

Die Kurve, welche nach obiger Näherungsformel berechnet ist, dürfte 

immerhin in den Hauptzügen dem tatsächlichen Verlauf nahe kommen. 

Sie zeigt das charakteristische Bild der Dampfspannungskurven, erst 

schnelles, dann immer langsameres Ansteigen der Temperatur mit wachsen- 

dem Druck. Als feste Phasen längs der Kurve innerhalb des von unserm 

Diagramm dargestellten Intervalls finden sich «- und 8-Quarz?, Wollastonit 

(8-CaSiOs) und B-Kalkspat. 

Unterhalb der Kurve ist Quarz stabil neben Kalkspat, oberhalb der 

Kurve entsteht Wollastonit. Das Vorkommen von Wollastonit in meta- 

morphen Sedimenten gibt uns nun ein geologisches Thermometer, zur 

Wollastonitbildung muf3 unsere Grenzkurve überschritten werden. Der 

Verlauf der Grenzkurve stimmt gut mit der geologisch-petrographischen 

Erfahrung. Wollastonit ist ein charakteristisches Mineral in umgewandelten 

Sedimenten der inneren Kontaktzone und der tiefsten Zone krystalliner 

Schiefer, dagegen fehlt er in der alleräufsersten Kontaktzone und in allen 

krystallinen Schiefern der zwei oberen Zonen. 

Analoge Kurven kónnen für die Bildung der Kalktonsilikate in meta- 

morphen Sedimenten konstruiert werden, sobald man die Wärmetönung 

ihrer Bildung kennt. Da hier Q offenbar kleiner ist, als bei der Bildung 

von Wollastonit, so werden diese Kurven ein wenig tiefer liegen als die 

Wollastonitkurve, müssen jedoch einen ähnlichen Verlauf zeigen, zuerst 

ein steiler, dann im Gebiet hoher Drucke ein flacherer Anstieg. Am 

tiefsten dürfte die Kurve für Klinozoisit liegen (unter den Kalk-Magnesia- 

silikaten scheint Tremolit die tiefste Kurve zu besitzen). 

Jede dieser (offenbar nahe benachbarten) Kurven teilt das Diagramm 

in zwei Teile, einen oberen linken, in welchem kalkhaltiges Silikat entsteht, 

einen unteren rechten Teil, in welchen der ursprüngliche Kalkspat neben 

tonerdehaltigen Silikaten und Quarz bestehen bleibt. 

Wir erhalten somit zwei verschiedene Typen der Gesteinsmetamorphose, 

im oberen linken Feld entstehen Gesteine vom wollastonitischen Typus, im 

1 Leider wird nicht angegeben, auf welche Modifikation von CaSiOs sich die Zahl bezieht. 

2 Die Umwandlungswarme a-Quarz: 8-Quarz ist nur gering (180 kleine Kalorien per Mol.). 
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unteren rechten vom quarz-calcitischen Typus. Diese Trennung zweier 

verschiedener Arten von Metamorphose! hat große Bedeutung in geologischer 

Beziehung (siehe unten). 

Es muß noch bemerkt werden, daf die Wichtigkeit der Kalksilikate 

nur für metamorphe Sedimente gilt, deren Kalkgehalt ja ursprünglich als 

Carbonat vorlag. In metamorphen Eruptiven, die primär Calcium in Silikat- 

form enthalten haben, können sekundäre Kalksilikate bei allen Temperaturen 

und Drucken entstehen. 

Kurven, welche der Wollastonitkurve analog sind, kann man auch 

für die Zersetzung wasserhaltiger Silikate bei Temperatursteigerung auf- 

stellen. Hier wird Q die Wärmetönung bei der Entwässerung, C die 

chemische Konstante des Wasserdampfs. Auch diese Kurven müssen von 

links unten nach rechts oben verlaufen; dem entspricht das Auftreten 

wasserhaltiger Silikate in der äufsersten Kontaktzone und den krystallinen 

Schiefern der oberen Zonen. 

Grenzkurven anderer Form ergeben sich aus Umsetzungen in konden- 

sierten Systemen, etwa Quarz : Cristobalit, oder Anorthit + Enstatit = 

Diopsid + Disthen. 

Die Bedeutung der physikalisch-chemischen Diskussion der Gesteins- 

metamorphose liegt nicht nur darin, dafs man einen Einblick in den 

Mechanismus der Umwandlung erhält. Mindestens ebenso wichtig ist es, 

dafs die Geologie auf diesem Wege Zahlenangaben für diejenigen Tempera- 

turen und Drucke erhált, unter denen bestimmte Gesteinstypen gebildet 

sein müssen. 

Beispiele der Gesteinsmetamorphose von wollastonitischem Typus finden 

wir allenthalben in den Kontaktzonen des Kristianiagebiets. Überall, wo 

in diesem Landstreifen Sedimente der Kalksandsteinreihe von jüngeren 

Eruptiven durchsetzt werden, sehen wir den Wollastonit, und in den von 

mir beschriebenen Hornfelsen findet sich die ganze Reihe der Kalktonerde- 

und Kalkmagnesiasilikate, vom Anorthit und Amphibol bis zum Vesuvian. 

Das Empordringen der Eruptivgesteine kann natürlich lokal zu Pres- 

sungen führen, wir erhalten dadurch den als Stref3 bezeichneten Zustand; 

solche Strefserscheinungen sind am Langesundsfjord stellenweise nachweisbar. 

Durch Kombination der Kontaktmetamorphose mit gleichzeitigen lokalen 

Streßwirkungen (eine Umwandlung, welche W. C. BRØGGER schon 1890 

»Kontaktdruckmetamorphose« genannt hat) können Kontaktgesteine 

vom Habitus krystalliner Schiefer entstehen, indem alle blattrigen Mineral- 

individuen parallel orientiert werden. Am deutlichsten zeigt sich eine 

1 Sie entspricht ungefähr E. WEINSCHEnks Unterscheidung des „normalen“ und des 

„alpinen“ Typus der Metamorphose. 
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Solche Verschieferung an den kontaktmetamorphen Ergußgesteinen, welche 

W. C. BRØGGER vom Langesundsfjord beschrieben hat. Auch die primär- 

schiefrigen Kontaktgesteine vom Langesundsfjord sind zum wollastonitischen 

Typus gehörig. 

Zum Studium der Regionalmetamorphose ist das Hochgebirge des 

südlichen Norwegens vortrefflich geeignet. Die kambrisch-silurischen Ton- 

schiefer sind größtenteils als »Glanzschiefer«, als Phyllite entwickelt, zum 

Teil schon als echte Glimmerschiefer. Es handelt sich somit um krystalline 

Schiefer der obersten, teilweise der mittleren Zone. In eingelagerten meta- 

morphen Kalksandsteinen trifft man niemals Wollastonit oder andere Kalk- 

silikate; der Kalkspat hat während der Metamorphose nicht mit Quarz 

reagiert. Die Metamorphose dieses Gebiets gehört somit zum quarz- 

calcitischen Typus. 

Metamorphose ähnlicher Art trifft man bekanntlich auch in den Falten- 

gebirgen anderer Länder. 

Wie stellt sich nun die Metamorphose an denjenigen Stellen, wo 

jüngere Eruptivgesteine an die Phyllite grenzen? Man sollte von vorn- 

herein unbedingt erwarten, daß an der unmittelbaren Grenze so hohe 

Temperatur herrschte, daß die Grenzkurve zum wollastonitischen Typus 

trotz des hohen Druckes überschritten wurde. Zur Prüfung dieser Frage 

bietet das norwegische Hochgebirge gute Gelegenheit. An vielen Stellen 

finden sich Eruptivgesteine, die aus guten geologischen Gründen für jünger! 

als die kambrisch-silurischen Sedimente gehalten werden. Bekannt sind die 

großen basischen Tiefengesteinsmassen von Jotunheimen, die größtenteils 

zur Noritgruppe gehören. Ich habe im letzten Sommer viel Zeit darauf 

verwandt, an ihrer Grenze wollastonitische Metamorphose der Phyllit- 

formation nachzuweisen, eine solche lief sich jedoch bisjetzt nicht mit 

Sicherheit auffinden. 

Früher suchte man dieser Schwierigkeit derart zu entgehn, daf man 

annahm, die Wollastonitbildung sei durch hohen Druck verhindert worden. 

Die Kurve der Kohlensäuretension des Systems Kalkspat-Quarz spricht 

nicht für diese Hypothese, solange man nicht Drucke von hunderttausenden 

Atmosphären annehmen will; so sollte die Temperatur 1200” einer Kohlen- 

säuretension von 96000° Atmosphären entsprechen (die Extrapolation bis 

1200” erscheint allerdings insofern unsicher, als wir es hier wohl mit 

H. E. Borxes a-Calcit zu tun haben). 

Ahnliche Schwierigkeiten scheinen, nach den vorliegenden Angaben, 

auch bei manchen Eruptivgesteinen der Alpen aufzutreten (auf die quarz- 

! Auf die Frage der Überschiebungen soll hier nicht eingegangen werden. 
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calcitischen Schieferhüllen der alpinen Granite hat schon E. WEINSCHENK 

hingewiesen). 

Es wird wohl schließlich der physiko-chemischen Betrachtungsweise 

gelingen, auch diese scheinbaren Widersprüche aufzuklären. Und ich 

glaube, daß gerade die Vereinigung von Petrographie und physikalischer 

Chemie die Lösung des gegenwärtig bedeutendsten geologischen Problems 

auf der skandinavischen Halbinsel bringen muß, nämlich die Erklärung der 

Hochgebirgsmetamorphose und Tektonik. 

Und erst dann, wenn wir die Gesetze der Regionalmetamorphose voll- 

kommen beherrschen, wird die Zeit gekommen sein, mit sicherem Erfolg 

ein noch gréfseres Problem in Angriff zu nehmen, die Geologie und Petro- 

graphie der Urgesteine. 

Gedruckt to. Dezember 1912. 
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VORWORT. 

\\ ahrend der Untersuchungen, die ich zusammen mit meinem Kollegen, 

dem Herrn Universitätsstipendiaten A. Hort, während der drei Sommer 1909 

—11, — die zwei ersten auf Rittmeister IsacHsens, den letzten auf Hort — 

Staxrups Expedition — über die allgemeine Geologie des nordwestlichen 

Teils von West-Spitzbergen angestellt habe, bot sich fiir mich die besondere 

Aufgabe, die Karbonablagerungen des Forschungsgebietes zu studieren. Aller- 

dings waren die Karbonschichten im zentralen Teil der Insel schon ziemlich 

gut bekannt, und ich hatte deshalb keine Hoffnung, grofse Neuentdeckungen 

palaontologischer oder stratigraphischer Art machen zu kénnen. Nach dem, was 

sonst über die Karbonserie bekannt war, konnte man mit einer ziemlich ein- 

heitlichen, wenig variierenden Entwicklung auch in den früher noch nicht unter- 

suchten Karbongebieten rechnen. Eine Kenntnis der stratigraphischen und 

auch tektonischen Verhältnisse des Karbons war indessen für die Erreichung 

unsres großen Zieles, eine einigermaßen genaue Übersicht der Geologie der 

Nordwestecke zu bekommen, nótig. Da ich schon bei den ersten Exkursionen 

im Juli 1909 angefangen hatte, mich mit der Geologie der Küstenstrecke an 

der Ostseite des Vorlandsundes und weiter bis zur Kings Bay zu beschäftigen, 

und auch im voraus ein besonderes Interesse gerade für die Karbonschichten 

besaß, wurde es meine Aufgabe, diesen Teil unsrer Untersuchungen zu über- 

nehmen. 

Sehr bald wurde es mir klar, daß die Schichten, die das gréfste In- 

teresse darboten, und in denen man hoffen durfte, etwas Neues sowohl in 

stratigraphischer wie paläontologischer Hinsicht zu finden, die untere Abteilung 

des Oberkarbons sein mufste, besonders die Grenzschichten gegen die unter- 

karbone Sandsteinserie. Wahrend aus den oberen Abteilungen des marinen 

Karbons schon seit alter Zeit eine reiche Fülle von Fossilien bekannt war, 

Fossilien, die teils schon bestimmt, teils jetzt unter Bearbeitung (von Prof. Wıman 

in Upsala) sind, hatte man bis jetzt in dem unteren Teil der Cyathophyllum- 

Kalk-Serie — wenn man von den vor kurzer Zeit bearbeiteten Fusulinen ab- 

sieht — nur vereinzelte, meistens schlecht erhaltene Versteinerungen gefunden, 

die wenig Anhaltspunkte fiir die Feststellung des genauen Alters der ver- 

schiedenen Teile der Serie lieferten. Es gelang mir schon im ersten Sommer, 

an der Kings Bay eine ziemlich reiche Fauna in den untersten Schichten des 

Cyathophyllumkalks aufzufinden, die das Vorkommen der bisher auf Spitz- 

bergen nicht sicher nachgewiesenen Mittelkarbon-Stufe (nach russischer Ein 



teilung) beweist, und eine Beschreibung dieser Fauna liegt — als der erste 

Teil meiner Spitzbergen-Karbonstudien — seit dem Herbst 1911 in »Viden- 

skapsselskapets Skrifter« von demselben Jahre vor. 

Meine allgemeinen Beobachtungen über die stratigraphischen und tekto- 

nischen Verhältnisse an den Stellen, wo ich die Karbonserie studiert habe, sind 

in der vorliegenden Abhandlung enthalten. Dazu kommen noch paläonto- 

logische Studien über einige der wichtigsten gefundenen Versteinerungen. 

Da es für das Verständnis der allgemeinen tektonisch-geologischen Ver- 

haltnisse der Karbongebiete aufserdem notwendig ist, etwas von der Geologie 

der angrenzenden Gegenden zu kennen, werden auch andere, nicht-karbonische 

Schichtserien, die hier vorkommen, besonders Heclahook und Tertiär, dabei 

kurz erwáhnt.. 

Dagegen werde ich in dieser Arbeit die sediment-petrographischen, litho- 

genetischen Verhältnisse der Karbongesteine nicht berühren. Die Ergebnisse 

meiner Studien auf diesem Gebiete werde ich als dritten Teil dieser Serie von 

Karbonstudien später veröffentlichen. 

Die Bearbeitung meiner Feld-Beobachtungen sowie des mitgebrachten 

Versteinerungsmateriales ist in der Hauptsache in dem paläontologischen Institut 

der Universität Kristiania ausgeführt worden; teils hat sie auch in dem palä- 

ontologischen Museum der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, teils 

in dem geologischen Institut der Universität zu Marburg in Hessen statt- 

gefunden. 

Für das große Entgegenkommen, das ich bei den Herren Direktoren 

dieser beiden letztgenannten Museen, dem Herrn Akademiker TSCHERNYSCHEW und 

Herrn Geheimrat Prof. E. Kayser, in jeder Hinsicht gefunden habe, spreche 

ich ihnen hierdurch meinen besten Dank aus. 

Einen besonderen Dank richte ich an meinen verehrten Lehrer in 

Kristiania, Herrn Professor J. Kiar, der in so mannigfacher Weise die nor- 

wegischen Spitzbergen-Forschungen gefördert hat. 

Zuletzt will ich auch meinen Begleitern und Kameraden, welche zu ver- 

schiedenen Zeiten während der hier besprochenen Untersuchungen gute und 

schlechte Tage mit mir geteilt haben, den Herren R. MARSTRANDER, T. SUNDBY, 

K. Sori, R. JoHANSEN, und G. Warne ie, an dieser Stelle nochmals herzlich 

Dank sagen. 

Kristiania, im Dezember 1912. 

DER VERFASSER 
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STRATIGRAPHISCHER TEIL. 

Einleitung. 

Mie Natuorst’s »Beiträge zur Geologie der Baren-Insel, Spitzbergens 

und des König Karls Landes« ! haben wir eine Übersicht auch über die Geo- 

logie der Karbonablagerungen der arktischen Inselgruppe bekommen. Wir 

finden in dieser überaus wichtigen und inhaltsreichen Arbeit, die nicht nur als 

ein Sammel- und Übersichtswerk von großer Bedeutung ist, sondern auch 

eine Menge neuer Tatsachen bringt, auf den Seiten 320—348 eine ein- 

gehende Besprechung der stratigraphischen Verhältnisse des Karbons, wie 

sie bis zum Jahre ıgro bekannt waren. 

Da in dieser Arbeit von NatHorst auch die vorliegende Literatur 

sehr vollständig angeführt ist, halte ich es für unnötig, hier die all. 

gemeine Geschichte der Karbonforschung zu besprechen. Besonders da 

fast keine der älteren Untersuchungen in den von mir studierten Gegen- 

den vorgenommen worden ist. Man wird unten bei den verschiedenen 

Abschnitten die früheren Forschungen, die auf dem einen oder anderen 

Gebiet gemacht worden sind, erwähnt finden. 

Als das vorliegende Hauptresultat der stratigraphischen Untersuchun- 

gen über die Karbonablagerungen Spitzbergens, Untersuchungen, die haupt- 

sachlich von den Schweden, besonders NORDENSKIÖLD, BLOMSTRAND, Nar- 

HORST, DE Geer, auch J. G. ANDERSSON, C. Wiman, B. HOGBOM u. A. aus- 

geführt worden sind, gibt NarHorsr S. 345 das folgende Schema (S. 3) an. 

Was die paläontologischen Fragen der verschiedenen Abteilungen und da- 

mit die Altersbestimmungen betrifft, so sind für die unterkarbone Sandstein- 

reihe besonders die Forschungen von HEER und NATHORST zu erwähnen, 

während für die marinen Abteilungen — nach älteren Arbeiten von DE 

Koninck, Linpstrem und TourA — vor allem der russische Forscher 

TSCHERNYSCHEW durch seine Vergleichungen mit dem russischen Karbon 

eine grundlegende Arbeit geleistet hat. 

1 Bull. of the Geol. Institution of Upsala, Vol. X, 1910. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 23. 1 
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Übersichtskarte (r:2000000) von West-Spitzbergen. Die Gebiete der nachstehenden drei 

geologischen Karten sind besonders eingerahmt. 
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Productustuhrende Kueselmesteine MT sch Permokarbon: 

Spiriferenkalk. ENS d t rt | 

Cyathophyllumkalk (mit mach ipo Circene uid im unteren | RE REN 

Teil, Fusulinengestein mit Schellwienien über den untersten harten 

Schichten mit Productus Cora) . Su cse wi 

Untere Gipsstufe. (Im Inneren der Klaas- Billen Bay) c c Altersunbestimmt 

Kulmsandstein. (Mit Pflanzenresten, darunter Stigmarien in situ; 

marine Einlagerung zu’unterst?)) &« = a 0 « a, vs Unterkarbon: 

Diese Einteilung ist aus Studien im Eisfjordgebiete — und zwar haupt- 

sächlich dessen nordöstlichen Teil — sowie am Bellsund, hervorgegangen. 

Eine der erwähnten Hauptabteilungen, die untere Gipsstufe, ist auch nur 

in einem einzigen, engen Gebiet gefunden worden. 

Über die gemessenen Mächtigkeiten der verschiedenen Glieder gibt 

die Tabelle S. 41 Auskunft. 

Stratigraphische Beobachtungen. 

Auf der Halbinsel westlich von Green Harbour. 

Obgleich das Vorkommen des Karbons auf der Halbinsel zwischen 

Green Harbour und dem Meere seit alter Zeit bekannt ist!, sind nie genaue 

Untersuchungen hier angestellt worden. Man hat nur das alte schematische 

Profil quer über die Halbinsel, das DrascHe? mitgeteilt hat, ohne eine 

stratigraphische Trennung der Karbonschichten zu geben. Auf der geo- 

logischen Karte über die Umgebungen des Eisfjordes, die DE GEER im Jahre 

1910 herausgegeben hat, ist das Karbongebiet auf der Halbinsel abgesetzt, 

doch z. T. einer fehlenden topographischen detaillierten Unterlage wegen, 

etwas schematisch. Erst weiter nach Süden, in der Gegend des Bellsundes, 

sind von NATHORST, De Geer u. A. Untersuchungen über die Stratigraphie 

der Karbonablagerungen vorgenommen worden. Meine eigenen Feldarbeiten 

in dem Gebiete wurden im Monate Juli 19:1 ausgeführt. Während un- 

gefáhr 3 Tagen habe ich damals unter anderem die Karbonablagerungen 

von der Küstenlinie im Norden und weiter gegen Süden im Linné Tal 

untersucht und an einem einzelnen Tag habe ich mich mit einem ost- 

westlichen, großen Karbonprofil SW von Green Harbour an der N- und 

O-Seite des Orust-Tales, beschäftigt. 

Da dieses Profil, auf das meine Aufmerksamkeit durch meinen Kollegen 

Herrn A. Horı gelenkt wurde, auch das südlichste von mir untersuchte 

ist, will ich mit der Beschreibung desselben beginnen. 

Die stratigraphisch-geologischen Verhältnisse sind mit Hilfe des re- 

produzierten photographischen Panoramas (Taf. I Fig. 1) und der beifolgenden 

1 Von LovÉN im Jahre 1837 entdeckt. 

2 Tschermaks min. Mitteilungen, 1874. 



OLAF HOLTFDAHL. M.-N. Ki. Le 

geologischen Karte I leicht zu verstehen. Gegen die Heclahookschichten im 

Westen finden wir eine mächtige Folge von hell gelbgrauen Sandsteinen, 

z. T. feinkörnigen Quarzkonglomeraten aufgerichtet. Es ist die unterkarbone 

Sandsteinserie in typischer Ausbildung. Gut erhaltene Fossilien sind sehr 

selten, während rauhe, fragmentäre kohlige Stücke, besonders von Stengeln, 

verhältnismäßig häufig auftreten. Die Sandsteinschichten, die gegen Osten 

zu allmählich eine schwachere Neigung — gegen ONO — zeigen, bilden 

den östlichen Teil des westlichsten großen Gebirgsrückens und stehen auch 

in dem zunàchst nach Osten folgenden an. Ich habe hier in festem Felsen 

überall nur Sandstein gesehen, obgleich Stücke von schwarzem, oft reich 

pflanzenführenden Schiefer im losen Schutt von Einlagerungen von solchen 

Gesteinen Zeugnis geben. Der Sandstein zeigt nicht selten in verwittertem 

Zustand eine eigentümlich poróse Beschaffenheit mit zahlreichen runden 

Lóchern. 

Am östlichen Fuß des zweiten Rückens, in einer von dem hier laufenden 

Fluß eingeschnittenen Kluft, hat man Gelegenheit, eine anstehende Schiefer- 

abteilung zu beobachten. Man sieht hier mit einer sichtbaren Mächtigkeit 

von 8 m. die Schichten eines kohlschwarzen Schiefers, der in einzelnen 

Lagen überaus reich an gut erhaltenen Pflanzenresten ist. Massenhaft 

kommen grofse Stigmarien mit schón erhaltenen festsitzenden Appendices 

vor, dazu Lepidodendron Heeri Natu. Nach oben zu wird diese Schieferserie 

von einem mächtigen instrusiven Diabaslager begrenzt. Der Diabas hat : 

auf den Grenzschichten des Schiefers eine starke Umwandlung verursacht, 

der Bitumengehalt ist weggetrieben, und wir finden ein hellgraues, festes 

Gestein; doch auch hier mit schónen Pflanzenfossilien. 

In der ziemlich flachen Gegend, die weiter óstlich von dem erwáhnten 

Flufstal folgt, steht fortdauernd der lichte Kulmsandstein an, wie man aus 

den hier und da herausragenden Partien schließen kann. Bald steigt 

wieder das Gelànde gegen Osten auf, und wir erreichen einen Rücken, 

der in NW—SO- Richtung läuft. In 

dem obersten Teile dieses Rückens, 
SW NO 

folgen dann Schichten von anderem 

Charakter. Die Verhältnisse gehen aus 

der Profilzeichnung Fig. 2 hervor. 

Nach einigen Metern mit Schutt folgt 

über dem Sandstein ein ganz eigen- 

tümliches Konglomerat mit kalkiger, 

lichtgefärbter Grundmasse und zahl- 

reichen, selten mehr als nufsgrofsen, 

Fig. 2. oft scharfeckigen Quarzstücken. Die- 
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ses Konglomerat ist in einer Mächtigkeit von ungefähr 5 m. entblößt. 

Höher hinauf findet man einen 2 m. mächtigen grauen feinkórnigen Kalk- 

stein, der nur sehr sparliche und fragmentarische Fossilienreste, vorwiegend 

Crinoidenstielglieder, Korallen- und Bryozoenstücke, enthalt. Nach oben 

geht dieser Kalkstein in einen wenig mächtigen, sehr dunkel gefärbten 

über, welcher massenhaft schóne, z. T. verkieselte Kolonien von Campo- 

phyllum Hoeli n. sp. (siehe S. 24) enthält. Weiter folgt mit einer Mächtigkeit 

von 5 m. ein dünnschiefriger,dunkelgrauer bis schwarzer Kalk mit zahlreichen 

Fusulinen und auch einigen anderen Fossilien, z. T. in verkieseltem Zustande. 

Herr Dr. H. von Starr in Berlin, der einige Dünnschliffe aus Proben, welche 

ich von den verschiedenen gefundenen Fusulinengesteinen mitgebracht 

habe, freundlichst durchgesehen hat, gibt von dieser Stelle an: 

Schubertella cf. transitoria SrAFF u. WEDEKIND 

und außerdem eine neue Fusuline. 

Von anderen Fossilien habe ich bestimmen kónnen: 

Fenestella plebeia M’Coy. 

Pinnatopora sp. 

Spiriferina sp. 

Martinia cf. parvula TscHERN. 

Hustedia remota EıcHw. 

Außerdem habe ich hier ein loses ausgewittertes Stück von 

Pemmatites latitubus Dun. 

und Petalaxis sp. 

gefunden. 

An derselben Stelle läßt sich die Schichtenfolge nur wenig höher hinauf 

verfolgen. Man hat wenige Meter mit einem hellgrauen, dichten Kalk, in 

dem ich keine bestimmbaren Fossilien gefunden habe. Eine weitere Unter- 

suchung kann besser weiter südwärts vorgenommen werden. 
D le] 

Auf der Ostseite des Gletschers am Südostende des Tales erhebt sich eine 

Felsenwand, die uns trotz beträchtlicher Überdeckung mit Schutt doch einige 

stratigraphisch wichtige Verhältnisse zeigt. Wir finden im untersten festen 

Teile dieses Berges in einer Hóhe von 225 m. (nach Aneroidmessung) die 

eben erwáhnten Fusulinenschichten wieder mit demselben Fallen wie früher, 

30° ONO. Weiter oben, wo fester Felsen ansteht, beobachtet man einen 

hellgrauen dichten Kalk fast ohne Fossilien; meistens sind nur Crinoiden- 

stielglieder zu sehen. Im Schutt habe ich hier ein paar Kalksteinstücke 

gesehen, deren stratigraphische Lage nicht weit über dem Fusulinenkalk 
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ist, in dem zahlreiche, leider meistens nur fragmentarische Bryozoen zu 

sehen waren: 
Fenestella sp, 

Polypora sp. 

Archimedes sp. 

Rhombopora sp. 

außerdem eine kleine Murchisonia cf. plicata Gorpr. 

In einer Höhe von 320—340 m. findet man Kalkstein von anderem 

Aussehen; in verwittertem Zustande ist er außerordentlich porös und voll 

von Löchern. Auch hier sind keine Fossilien zu sehen. Nach mehr als 

100 m. verdeckten Geländes trifft man bei 480 m. eine 9 m. dicke Bank 

von lichtem Kalk, voll von Productiden und Spiriferen. Es ist der Spin- 

ferenkalk in typischer Entwicklung. Nach oben wird dieser Kalk von 

grauschwarzen Schichten von Kieselschiefer überlagert, welche der 

permokarbonen Serie, den productusführenden Kieselgesteinen zuzurechnen 

sind. Ich habe diese oberste Abteilung nicht gegen Osten verfolgt. 

Wie sonst findet man auch hier einen zahlreichen Wechsel von dunkeln, 

meistens kieselreichen Schichten und lichteren Kalkbänken. Die ein- 

förmige Entwicklung der Fauna mit ihrem massenhaften Auftreten von 

Brachiopoden und Bryozoen, wovon die ersteren, aus anderen, von den 

schwedischen Expeditionen untersuchten, Gebieten gesammelt, von Prof. 

C. Wıman in Upsala ‚schon bearbeitet werden, macht auch eine genaue 

stratigraphische Untersuchung wenig interessant. 

Die Kieselgesteine stehen überall in den mächtigen Felswänden weiter 

im Osten an, die die bisher erwähnten Gebirgspartien gegen den großen 

Green Harbour Gletscher im Süden und Osten begrenzen. Die Schichten 

zeigen hier meistens nur ganz schwaches Fallen. Einen überaus pracht- 

vollen Schnitt durch die Kieselgesteine hat man in der 5 km. langen Fels- 

wand, welche sich von dem letzterwähnten Profil gegen NNW hinzieht 

(siehe die Tafel I). 

In einem kleinen Gletscherrücken einige Kilometer weiter südöstlich 

habe ich mit HoeL zusammen auf einer anderen Exkursion, von Green 

Harbour aus, fossilienführende Permschichten gefunden. 

Durch die von den Herren Kapitän Sraxrup und Ingenieur KOLLER 

vorgenommene detaillierte Kartierung des untersuchten Gebietes ist es 

möglich gewesen, genaue Zahlen über einige der Mächtigkeiten der er- 

wähnten Karbonabteilungen zu geben. Sonst wäre es ganz unmöglich, 

genaue Schätzungen für eine so mächtige Abteilung wie z. B. den unter- 

karbonen Sandstein, wenn sie wie hier geneigt liegt, zu machen. Nach 

genauer Aufzeichnung des Profiles senkrecht zum Streichen ergibt sich, 

———— — 
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daf die Gesamtmächtigkeit des sichtbaren Teiles der Sandsteinserie nicht 

weniger als zwischen 1200—1300 m. beträgt. Dann folgt das erwähnte 

Konglomerat (5 m.), und damit beginnt die mächtige Serie von meistens 

nur fossilienarmen Kalksteinen, blofs in den untersten Schichten mit dem 

erwähnten versteinerungsführenden Horizont, — eine Serie, die wir, wie 

NarHoRsT es getan hat, mit dem alten Namen Cyathophyllumkalk be- 

zeichnen wollen. Nach meinen Aneroidmessungen, mit den photogram- 

metrisch berechneten Hóhenzahlen kombiniert, kann ich die Mächtigkeit 

dieses Kalkes in der erwähnten südlichen Felswand auf 300—320 m. 

schätzen. Weiter folgt der Spiriferenkalk mit 9 m. Für die Kieselgesteine 

kann keine genaue Angabe gemacht werden, da wir in dieser Gegend 

nicht ihre genaue obere Grenze kennen. Allerdings sind sie an mehreren 

Stellen mit einer Mächtigkeit von ungefähr 300—400 m. entblößt. Wahr- 

scheinlich beträgt die Gesamtmächtigkeit noch mehr. 

Wir werden nun zu der Besprechung der Karbonablagerungen weiter 

nordlich auf der Halbinsel — in dem Gebiete des Linné Tales — 

übergehen. In der Hauptsache finden wir hier ungefáhr dieselben Ver- 

hältnisse wie die eben besprochenen. In dem östlichen Teile des mäch- 

tigen Gebirgsrückens, welcher das Tal gegen Westen abgrenzt und auf 

DE Geers Karte den Namen Linnés Berg trägt, finden wir wieder die 

unterkarbonen Sandsteinschichten mit steilem Fallen nach ONO. Und auch 

weiter gegen Osten in dem Tal selbst sind hier und da Rücken von hellem 

Sandstein oder auch feinkörnigem Quarzkonglomerat zu sehen. Sonst kann 

man in dem Tale selbst feste Felsen nur selten beobachten. Der See ist 

von bedeutenden Dimensionen: 4,5 km. lang und 1— 1,2 km. breit, und das 

feste Land besteht sonst im Tale an der Oberflache fast nur aus losem 

Sand oder Schutt. In der Kluft des kleinen Flusses, der den See mit dem 

Meere verbindet, ist an einer Strecke anstehendes Gestein entblófst; hier 

befindet sich auch Sandstein. An der Küste treten Sandstein- und Konglo- 

meratschichten sowohl westlich wie óstlich der Mündung des Flusses auf. 

Eine Berechnung der Machtigkeit der unterkarbonen Serie im Linné 

Tal und dem angrenzenden Teil des Linné Berges gab als Resultat ca. 1200 m., 

eine Zahl, die mit der früher erwahnten des südlichen Profils gut überein- 

stimmt. In dem obersten Teil der Sandsteinfolge, an der Ostseite des 

Sees, findet man wieder Diabasgänge, meistens mit den Schichten parallel- 

laufend, stellenweise sie aber auch durchschneidend. Teils sind 2 parallele 

Lager beobachtet worden, teils nur ein einziges. Es handelt sich unzweifel- 

haft um eine Fortsetzung des südlicher angetroffenen Diabaszuges. Am 

südlichsten Ende des Linné Sees scheint ein Diabaslager sehr nahe an 
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der oberen Grenze des Sandsteins zu liegen. Jedenfalls findet man hier 

weiter gegen Osten keinen Sandstein entblößt. Man hat ungefähr folgen- 

des Profil: 

Bei 380 m.: Heller Productus-reicher Kalk, darunter schwarzer Kiesel- 

schiefer. 

» 310 » : Helle Kalkbank (10 m. mächtig) mit Massen von Productus 

und Sprrifer, entspricht wahrscheinlich dem Spiriferenkalk. 

150 » : Hellgrauer bis gelblicher Kalk mit Crinoidenstielgliedern und 

Bryozoenfragmenten. 

145 > : Gestreifter Kalksandstein (3 m. mächtig). 

110 » : Dunkelgrauer Kalk mit Fusulinen, sowohl nach oben wie unten 

von hellem Kalk, auch mit Fusulinen, begrenzt. In den hóher- 

liegenden Schichten befinden sich hàufig Stücke von einer 

Syringopora. 

70 » : Dhabas. 

Die Mächtigkeit der Serie zwischen rro und 310 m., die wahrscheinlich 

dem Cyathophyllumkalk entspricht, habe ich auf ungefahr 350 m. geschatzt. 

Da die untersten beobachteten Kalkschichten möglicherweise nicht wirk- 

lich die untersten sind, wird die Gesamtmächtigkeit etwas mehr betragen. 

Von der unteren fusulinenführenden Zone des Cyathophyllumkalks, 

der bis jetzt die palaontologisch am wenigsten bekannte Abteilung der 

Karbonformation ist, habe ich sonst im Linné Tal nur wenig anstehen sehen. 

Doch ist es mir an einer Stelle gelungen, ziemlich reiche fossilienführende 

Schichten dieses Horizontes aufzufinden, nämlich östlich von dem nörd- 

lichen Teil des Sees, ungefähr 200 m. von ihm entfernt. Wir haben hier 

an dem See Sandstein, dann kommt Diabas, dann wieder Sandstein und 

Konglomerat mit etwas stärkerem Fallen als gewöhnlich (siehe Fig. 4). Weiter 

nach Osten ist der Boden roo m. weit überdeckt, dann sieht man über einigen 

ganz dünnen Schichten von grauem Tonschiefer einen auf frischem Bruch 

dunkelgrauen, auf verwitterter Fläche hell graugelben Kalkstein, der zahl- 
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reiche schön erhaltene Fusulinen, dazu nicht selten kleine Gastropoden u. a. 

enthält. Die Mächtigkeit dieses Kalks, der nach oben von fossilienleeren 

Kalk und Kalksandsteinschichten überlagert wird, beträgt 7 m. v. STAFF 

gibt von diesem Kalkstein dieselben Fusulinen an wie von dem dunkeln 

Kalkstein in dem südlichsten Profil. namlich 

Schubertella cf. transitoria STAFF u. WEDEKIND, somit die neue Art. 

Oo Ww 

Fus.führ. Kalkstein Sandstein Diabas Linné See 

Rim 

er 
— 

14 

NC 

Fig. 4 

Was die anderen Fossilien betrifft, so habe ich die folgenden bestim- 

men können (sie sind meistens mittels Säure aus dem Gestein herausgeätzt): 

Zaphrentis sp. 

Stenopora (?) Romanowskyi Stuck. 

Productus longispinus Sow. 

Dentalium sp. 

Bellerophon sp. 

Ptychomphalus Spitzbergensis nov. sp. 

Wortheniopsis denjatinensis JAKOWL. 

Tuberculopleura Kulogorae Jaxowı. 

Orthoceras sp. 

An dem Meeresufer im Norden konnte man hoffen, die Übergangs- 

schichen zwischen dem unterkarbonen Sandstein und dem Cyathophyllum- 

kalk entblößt zu sehen. Leider hat man doch hier kein kontinuierliches 

Profil. Die untersten Schichten von Cyathophyllumkalk, die etwas östlich 

von der Spitze mit Sandstein und Konglomerat nordöstlich der Fluß- 

mündung zu sehen sind, enthalten fast keine Fossilien, nur die gewöhnlich 

auftretenden Crinoidenstielglieder. 

Auch in diesem nórdlichen Teil des Gebietes westlich von Green Har- 

bour habe ich die über dem Cyathophyllumkalk liegenden Karbonabteilungen 

nicht naher untersucht. Die Kielgesteine stehen prachtvoll aufgeschlossen 

in den Steilwanden, die das Linné Tal gegen Osten begrenzen und ihre 

Mächtigkeit scheint hier mindestens 500 m. zu betragen. An ihrer östlichen 

Grenze habe ich auf dem Gebirgsrücken, der die ganze zwischen Green 

Harbour und dem Linné Tal belegene Gebirgspartie gegen Norden ab- 

schliefst, permische fossilienführende Sandsteine gefunden. Mit den ziem- 

lich gut bekannten Trias-, Jura- und Tertiärschichten weiter nach Osten 

werden wir uns hier nicht beschäftigen. 
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Am Safe Haven. 

Das Vorkommen von Karbonschichten am Safe Haven ist ebenfalls. 

seit alter Zeit bekannt. NORDENSKIÖLD erwähnt in »Utkast til Spetsbergens 

geologi!« daß der Bergkalk östlich von dieser Bucht vorkommt, und 

später hat NatHorst, im Jahre 1882, im Inneren des Fjordes an der 

Westseite unterkarbone Sandsteinschichten nachgewiesen. 

Ich habe von dieser Lokalitat sehr wenig Neues über die stratigra- 

phischen Verhältnisse anzuführen. Es treten in der Tat auch sehr wenig 

Karbonschichten hier zu Tage, der ganze mittlere Teil der Karbon- 

serie, der uns am meisten interessiert, die Übergangsschichten von 

Unter- zu Oberkarbon, sowie der Cyathophyllumkalk selbst, ist ja unter 

dem Fjord und dem Gletscher, der im inneren Ende desselben endigt, ver- 

borgen. Auch von der Sandsteinserie*ist nur wenig entblófst, wahrend die 

obersten Glieder, der Spiriferenkalk und die Kiselgesteine, mit einem im- 

ponierenden Fossilienreichtum an der Ostseite prachtvoll entblófst anstehen. 

Das Binnenland nördlich von Safe Haven habe ich leider so gut wie 

nicht untersucht. Nur den kleinen Nunatak, der im Gletscher 2 km. nordwest- 

lich von seinem Rande ca. 350 m. hoch emporragt, habe ich besucht. Es 

zeigte sich, daß er nicht aus Heclahook besteht, wie es auf DE GEERS Karte 

angegeben ist, sondern aus unterkarbonem, zum Teil pflanzenführenden 

Sandstein mit Einlagerungen von schwarzem Schiefer, reich an gut erhaltenen 

Stengelstücken. Der Sandstein ist meistens von einem sehr dichten quarz- 

itischem Aussehen, ohne deutliche Schichtflachen. 

Innerhalb der St. Johns Bay. 

Nur ganz wenig Zeit habe ich den Untersuchungen der Karbonablage- 

rungen in diesem Gebiete, wo früher kein Geologe — wahrscheinlich über- 

haupt kein Mensch — gewesen ist, widmen kónnen. Icb habe es nur 1—2 

Tage während der beiden Sommer tgto und ıgıı besucht. Und der 

größte Teil dieser Zeit wurde zu allgemeinen tektonisch-geologischen Ar- 

beiten, Feststellen von Grenzen u. s. w. verwendet. 

Wie aus der geologischen Karte hervorgeht, tritt auch hier die 

Sandsteinserie in ziemlich großer Verbreitung auf. Man findet ganz den 

gewöhnlichen Typus von hellem Quarzsandstein und sehr häufig mit 

Schichten von feinkórnigem Konglomerat. Da die Schichtenstellung sehr 

unregelmäßig ist, wie z. B. aus der Profilzeichnung Fig. 14 hervorgeht, 

låkt sich eine genaue Mächtigkeitsbestimmung nicht ausführen. 

Über die Sandsteinschichten folgt — mit einem ziemlich grobkórnigen 

Konglomerat als Ubergangszone -— ein grauer Kalkstein, in dem an 

1 Kgl. sv. vetensk.-ak. handlingar, B. 6. Nr. 7. 1866. 
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ein paar Stellen Fossilien — wenn auch schlecht erhaltene — gefunden 

worden sind; an der einen nur verkieselte Korallen, leider zu schlecht 

für eine Bestimmung — wahrscheinlich handelt es sich um ein Campo- 

hpyllum sp. — an der anderen fanden wir verschiedene Brachiopoden, 

außerdem Gastropoden und Crinoidenstielfragmente, und zwar: 

Camarophoria pentamerotdes TSCHERN. 

Spirifer sp., cf. mosquensis Fisch. 

Reticularia lineata Marr. 

Platyceras parvum Swa iow. 

Meiner Meinung nach hat man hier unzweifelhaft ein Aquivalent der 

Moskauer-Schichten an der Kings Bay. Zwar war der Erhaltungszustand 

der Spirifer-Form zu unvollständig, um die unzweifelhafte Zugehörigkeit zu 

der S. mosquensis feststellen zu kónnen, doch zeigten die meistens ziem- 

lich kleinen Schalen deutliche Zahnplatten. Das sehr allgemeine Auftreten 

von einer so charakteristischen Form wie Camarophoria pentameroides 

TscHERN., die auch zu den am häufigsten vorkommenden Brachiopoden der 

Kings Bay-Fauna gehören und dort genau dieselbe Größe und Form haben, 

macht diese Annahme sehr wahrscheinlich. Dazu kommt noch das Vor- 

kommen von Platyceras parvum SwaLLow, auch in der Moskauer Fauna 

gefunden, und zuletzt das Auftreten von Crinoidenstielglieder von ganz 

demselben Typus, wie ich sie von dort — als einem Platycrinus angehörend 

— beschrieben habe. Die Rettcularia lineata Manr., eine der sowohl hori- 

zontal wie vertikal verbreitesten Formen des marinen Karbons, gibt für eine 

Zusammenstellung wenig Anhaltspunkte. 

Höher hinauf in der Schichtenserie habe ich wenig von stratigraphi- 

schem Interesse gefunden. Eigentümlich ist hier, was auch aus dem Gebiet 

westlich von Green Harbour erwähnt wird, die eigentümliche, sehr poröse 

Verwitterungsform des Cyathophyllumkalks in seinem oberen Teil. 

Etwas nordóstlich von der St. Johns Bay habe ich in einem sehr 

flachen, ganz kleinen Hügel Schichten und Knollen von weißem oder hell- 

grauen Gips gefunden (siehe Tafel IIl, Fig. 1), ohne daß die stratigraphische 

Lage dieses Vorkommens festgestellt werden konnte, da der Hügel von 

den nàchstliegenden stratigraphisch bekannten Karbongesteinen durch Ver- 

werfungen getrennt ist. 

Es ist von Interesse, daß ich auch in diesem Gebiet typische Perm- 

schichten gefunden habe. Das mitgebrachte Fossil-Material wird von Herrn 

Dr. P. v. WirrENBURG in St. Petersburg beschrieben werden. 
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Auf Bróggers Halbinsel. 

Trotz ihrer leicht zugänglichen Lage sind die Karbonablagerungen auf 

Bröggers Halbinsel früher fast gar nicht untersucht worden. Was wesent- 

lich in der Literatur hierüber vorliegt, sind einige zerstreute Bemerkungen 

von BLOMSTRAND in seinen »Geologiska iakttagelser under en resa til Spets- 

bergen 186r«!. Er spricht (S. 21), ohne genaue stratigraphische Stütz- 

punkte zu geben, von mächtigen Schichten von gelbem Kalk und auch über 

das Vorkommen von Sandstein und rotem Konglomerat. Von Norpen- 

SKIOLD? wurde dann der erwähnte Kalk der Bergkalk - Formation zu- 

gerechnet, und dadurch sein karbonisches Alter festgestellt. 

In neuerer Zeit erwähnt J. G. Anpersson?, daß er in dem schwedi- 

schen Reichsmuseum ein Spirifer mosquensis FiscHER aus der Umgebung 

der Kings Bay gefunden hat, und endlich hat NarHorst in »Beiträge etc.« 

nach BLromstranps Angaben das Vorkommen von Kulmsandstein und 

Cyathophyllumkalk erwähnt. 

Bei meinem ersten Besuch auf Bröggers Halbinsel, im Jahre 1909, hatte 

ich gedacht, das Karbongebiet von den álteren Gesteinen in SW durch eine 

deutliche Verwerfungslinie begrenzt und dann die Karbonschichten ungefähr 

in ungestórter Lage zu finden. Das traf aber nicht zu. Die Grenz- 

verhältnisse waren, wie ich bald immer deutlicher merkte, gar nicht so ein: 

fach, und es ließen sich in dem Grenzgebiete stratigraphische Unter- 

suchungen mit Vorteil überhaupt nicht anstellen. Statt dessen habe ich 

mich hier einige Zeit mit den tektonischen Fragen beschäftigt. Die besten 

Bedingungen für stratigraphische Arbeiten hat man im nordwestlichen Teil 

der Halbinsel. 

Von meinen stratigraphischen Beobachtungen, die hauptsáchlich in den 

zwei Jahren 1909 und r9ro gemacht sind, werde ich nun folgendes er- 

wahnen, indem ich mit dem gegen den Vorlandsund zugewendeten Teil der 

Halbinsel anfange. 

Die tiefsten Schichten, die hier — wie überhaupt auf der Halbinsel — 

vorkommen, treten in der kleinen, hóchstens 3—4 m. hohen Steilwand 

an der Küste zu Tage. Man sieht in dieser Wand oft ganz schóne Profile, 

ohne dafs man im allgemeinen größere Schichtenserien im Zusammenhang 

verfolgen kann, da die Schichten an keiner Stelle steil geneigt stehen, da- 

* Kgl. svenska vet.-akademiens handlingar. B. 4., No. 6, 1862. 

> Utkast til Spetsbergens geologi. Kgl. sv. vet.-ak. handlingar. B, 6., No. 7, 1866. 

Utkast til Isfjordens og Bellsounds geologi. Geol. Før. i Stockholm Förhandlingar. B. H, 

1874 — 1875. 

> Über die Stratigraphie und Tektonik der Bären Insel. Bull. Geol. Inst. Uppsala IV 

1898 —99, S. 262. 
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gegen meistens nur eine sanft wellenfórmige Biegung zeigen. Im großen 

und ganzen gilt, dafs man, wenn man von SO gegen den Quade Hoek 

fortschreitet, immer etwas tiefer in die Karbonserie kommt. 

Auf einer Strecke westlich von Kizers Berg beobachtet man die unter- 

karbone Serie mit graugelbem, mittelfeinkórnigen Sandstein, in dem nicht selten 

Spuren von Pflanzen vorkommen. Es finden sich an einigen Stellen mehr 

schieferahnliche Partien. und dann in diesen grofe Ellipsoide aus sehr 

unreinem Kalk, auch mit Pflanzenfossilien. Reine Kohlenschiefer sind eben- 

falls an einer Stelle beobachtet worden. 

Ohne daß der Übergang genau zu sehen ist, folgen dann nach oben 

Schichten von anderem Charakter, zum Teil hellgraue, zum Teil tief- 

rote Konglomeratbanke, hie und da mit Einlagerungen von einem lichten, 

schiefrigen Sandstein. Meistens handelt es sich um ein ziemlich feinkórni- 

ges Quarzkonglomerat, mit haselnußgroßen Stücken. Doch findet sich 

auch größeres Gerölle, in dem ich z. T. das Gesteinsmaterial mit be- 

kannten Gesteinsarten habe identifizieren können. Ich habe Stücke aus 

Heclahook-Quarzit und aus rotem, glimmerreichen, unzweifelhaft devoni- 

schen Sandstein beobachtet. Die rote Fárbung des Konglomerats scheint 

eben durch Stücke aus dem letztgenannten Gestein hervorgerufen zu sein. 

Die Mächtigkeit der Konglomerate mit ihren Sandsteineinlagerungen 

ist an der erwähnten Küstenstrecke wie auch an anderen Orten nicht 

leicht, wenn überhaupt genau zu bestimmen. Sie betragt sicher mehr als 

10 m., vielleicht betrachtlich mehr. 

Auf das Konglomerat folgen dann überall Kalksteinablagerungen. 

Teils hat man einen raschen Übergang, teils finden sich schon in den 

obersten Konglomeratschichten dünne Kalksteineinlagerungen. Und deren 

Charakter ist auch an verschiedenen Stellen sehr verschieden. Die inter- 

essantesten Verhältnisse findet man ungefähr westlich von dem südlichsten 

Teil von Kiærs Berg. Hier sieht man die Konglomeratschichten auf einer 

Strecke von mehreren hundert Metern von einer prachtvollen Korallen- 

kalkbildung überlagert. (Siehe Taf. IV, Fig. 3). Eine Kalkzone von sehr 

regelmäßiger Dicke, ungefähr 2 m., wird hier durch eine Massenanhäufung 

von mächtigen Stöcken der zwei Arten: 

Chaetetes radians FiscHER und Campophyllum Kiæri nov. sp. (S. 31) 

gebildet. 

Auf diese Korallenbildung folgt dann ein dichter hell- bis dunkelgrauer 

Kalkstein, in einzelnen Schichten schiefrig und dann oft mit rotem oder 

grünlichen Farbenton. Es sind in diesem Kalk Spuren von Fossilien ge- 

funden worden, leider keine in so vollständigem Zustand, daf ich eine Be- 

stimmung habe vornehmen können. Außer kleinen Brachiopodenschalen 
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ist am häufigsten eine Syringopora-Form vertreten. Die über dem Konglo- 

merat liegenden Kalkschichten sind am Ufer nie in größerer Mächtigkeit als 

zwischen 4—5 m. zu sehen und zeigen durchweg denselben Charakter. 

Man hat überall einen dichten grauen bis braunen Kalkstein, in dem Spuren 

von Fossilien, besonders Crinoidenstielglieder, meistens nachgewiesen werden 

kónnen. 

An dem südöstlichsten Teil der Küste, wo die Karbonschichten zu 

sehen sind, hat man keine so schóne Korallenriffbil dung, obwohl Korallen in 

den tieferen Schichten des Kalksteins sehr häufig sind. Hier kommen 

auch Stücke von einem Campophyllum vor. Sonst habe ich in dem Kalk 

einen großen Spirifer gefunden, der möglicherweise Spirifer mosquensis 

FiscurR ist, allerdings ohne dafs die entscheidenden inneren Merkmale, die 

Form und Größe der Zahnstützen, beobachtet werden konnten. An dieser 

Stelle kommen auch Kalkschichten als Einlagerungen in den obersten Konglo- 

meratschichten vor, und zwar mit Korallenfragmenten. Höher in dem 

Kalk, ca. 4 m. über dem Konglomerat, sind sehr häufig Fragmente von 

Syringopora parallela Fiscu. zu sehen. 

Erst wenn man sich nach den Bergen, welche an der inneren Grenze 

des flachen Küstenstreifens aufsteigen, wendet, kommt man weiter auf- 

wärts in die Karbonserie. Auf dieser Ebene kann man sehr selten festen 

Felsen beobachten, da marine Sand- und Geröllschichten von quartärem 

Alter fast alles bedecken und dem ganzen Vorland auf großen Strecken 

eine fast ebene Oberfläche geben. Nur sehr selten ragt eine kleine 

Felsenpartie etwas in die Höhe, oder man kann eine solche in den kleinen 

Flußeinschnitten aufgeschlossen sehen. Was dann zu sehen ist, sind ent- 

weder Konglomeratschichten (besonders in NW., gegen den Quade Hoek) 

oder Schichten der höherliegenden Kalksteine. In den hohen Bergen findet 

man schöne Profile. Für stratigraphische Zwecke werden wir uns zuerst 

mit dem 589 m. hohen nordwestlichen Teile von Kiærs Berg beschäftigen. 

Die weiter südöstlich gelegenen Gebirgspartien sowie der südliche Aus- 

läufer des Berges und der noch weiter nach SO. gelegene Bröggers Berg 

zeigen, wie wir später näher besprechen werden, weniger einfache tek- 

tonische Verhältnisse und können leicht eine irrtümliche Auffassung der 

Stratigraphie verursachen. 

In dem nördlichen Teil des Kiærs Berges liegen die Schichten meistens 

ziemlich horizontal, obwohl man bei näherer Beobachtung nicht unwesent- 

liche Schwankungen in diesem Verhältnis finden wird. Die Richtung des 

flachen Fallens ist auch nicht konstant. Hauptsächlich ist sie östlich oder 

nordöstlich. 
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Die Gesteine, die den überwiegenden Teil des mächtigen Berges auf- 

bauen, sind, wie man bei der ersten Untersuchung der Schuttkegel, welche 

den Fufs bedecken, sieht, durch beträchtliche Einfórmigkeit und auch durch 

Fossilarmut charakterisiert. Es ist der typische Cyathophyllumkalk mit 

seinem grau bis gelb und bräunlich gefärbten, massigen dichten Gestein, 

teils aus Dolcmit bestehend, mit häufigen Knollen von Feuerstein, 

kleinen Quarzgeoiden u. a. Das Vorkommen von gut erhaltenen Fossilien 

in diesem Gestein ist, wenn man von dem gleich zu besprechenden Fusu- 

linenkalk absieht, eine sehr große Seltenheit. Hauptsächlich sind nur 

Crinoidenstielglieder und Korallen gefunden worden. Man versteht, dafs 

es auf paläontologischer Grundlage so gut wie unmöglich ist, eine Ein- 

teilung dieser Serie vorzunehmen. Dies ist in der Hauptsache auch der 

Fall, wenn wir von petrographischen Merkmalen ausgehen. Zwar kann 

man hier wie sonst in den Gesteinscharakteren einige kleine Abweichungen 

wahrnehmen. In zwei Horizonten habe ich ein eigentümliches breccien- 

ähnliches Gestein beobachtet, das nur aus ganz scharfeckigen Kalk- und 

Quarzstücken besteht. Dieses Gestein ist an mehreren Punkten am Fuße 

des Berges, wo die tieferen Schichten entblößt sind, zu sehen, wenig über 

100 m. ü. d. M. Eine zweite solche Breccienbank scheint in einer Höhe 

von ungefähr 320—330 m. aufzutreten. 

Die Zone des Cyathophyllumkalks, die auch hier ein sicher zu er- 

kennendes, paläontologisch wie petrographisch gut charakterisiertes Glied 

bildet, ist der Fusulinenkalk. Obwohl ich ihn häufig schon bei meinem 

ersten Besuch in dieser Gegend in den Schuttkegeln als lose Blöcke ge- 

funden hatte, dauerte es eine geraume Zeit, bis ich ihn im Profil anstehend 

finden konnte. Er bildet eine relativ dünne Zone, wozu kommt, daß das 

Gestein hier wie allgemein auch in anderen Gebieten sehr wenig wider- 

standsfähig gegen Verwitterung ist. Es ist eigentlich ein Kalkschiefer von 

sehr geringer Festigkeit. 

Im nordwestlichen Teil des Kizers Berges gelang es mir, die an- 

stehenden Schichten zu finden, und zwar in einer Höhe von 260— 265 m. 

ü.d. M. Trotzdem die obere Grenze nicht ganz entblößt war, konnte 

die Mächtigkeit ziemlich genau gemessen werden. Sie betrug ca. 4 m. In 

einem von diesem Vorkommen stammenden Dünnschliff hat v. Starr Fusu- 

lina cf. Nathorsti und außerdem dieselbe neue Art wie in den Fusulinen- 

schichten westlich von Green Harbour nachgewiesen. Sonst sind in diesen 

Schichten fast keine Fossilien zu sehen. Nur unbestimmbare Korallenfrag- 

mente habe ich beobachtet. f 

Bei 420 m. geht der Cyathophyllumkalk in ein abwechselnd dunkel- 

graues und gelbliches Kieselgestein über, das bis zum Gipfel reicht, in dem 
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jedoch hier keine Fossilien gefunden worden sind. Die Gesteine an sich 

sind ja sehr typisch und lassen keinen Zweifel darüber, daß wir uns schon 

in der permokarbonen Serie befinden. Der typische Spiriferenkalk, wie 

wir ihn aus dem Eisfjordsgebiete kennen, war nicht aufzufinden. 

Ich hatte in diesem Profil die Möglichkeit, die Machtigkeit der Cyatho- 

phyllumkalkserie ungefahr zu messen. Die untere Grenze ist zwar nicht 

am Berge selbst zu sehen, doch wenn man die anstehenden Felsen auf 

dem flachen Vorland untersucht hat, kann man ihre Hóhe ziemlich gut 

schätzen. Sie muß am Fuße dieses Teils des Berges ungefähr in einer 

Hóhe von 50 m. liegen. Das würde demnach etwa 370 m. betragen; da 

die Schichten jedoch etwas gegen O fallen, etwas mehr, wahrscheinlich 

im ganzen 450 m. 

Wenn wir uns jetzt nach der Nordostseite der Halbinsel begeben, finden 

wir an dem gegen die Kings Bay gewendeten Abhang des Schetelig 

Berg sein Profil das im wesentlichen dem besprochenen ähnlich ist. Im nord- 

westlichen Teil der Halbinsel sind überhaupt die geologischen Verhältnisse 

auf den beiden Seiten sehr ähnlich, wie aus der geologischen Karte hervor- 

geht. Auch an der Kings Bay-Seite finden wir in dem nordwestlichen Teil 

der Küstenstrecke die älteren Abteilungen der Karbonformation anstehend, 

indem wir hier das unter dem Cyathophyllumkalk liegende Konglomerat an- 

treffen. Diese Zone ist auch hier und da auf dem flachen Vorland zu sehen, 

obwohl die außerordentlich starke Überdeckung mit losem Material fast allen 

festen Felsen verbirgt. Auf dem inneren Teil der hier etwas unebenen 

Strandebene kann man in der Nähe von Schetelig Berg die Konglomerat- 

schichten ganz gut beobachten, ohne dafs man irgendwo ihre untere Grenze 

sieht. Das Konglomerat ist hier meistens von roter Farbe und auch nicht 

selten sandsteinartig. Dieser rote Sandstein und dieses Konglomerat sind 

es ohne Zweifel, welche BLomstranp (Geogn. iakttagelser S. 25) erwähnt 

und als vielleicht äquivalent mit dem roten Gestein der »Drei Kronen« an- 

spricht. Über dem Konglomerat folgen dann diejenigen Kalkschichten, die 

in der vorhergehenden Arbeit! von mir näher besprochen sind, und in 

denen eine Fauna der Moskauer Stufe gefunden worden ist. 

Die gefundenen Formen waren: 

Cladochonus bacillaris M’Cov. Platycrinus Spitzbergensis nov. sp. 

Syringopora parallela FiscHEr. Fenestella elegantissima Eicaw. 

Michelina tenuisepta PhiLLıps. Fenestella sp. 

Chaetetes radians FISCHER. Pinnatopora tenuis Eicuw. 

1 Vid. selsk. skr. Mat.-nat. kl. ıgır. No. ro. 
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-lscopora nodosa FiscHER. 

Coscinium sellaeforme TRAUTSCH. 

Dielasma sacculus MARTIN. 

Dielasma sp. sp. 

Eumetria (Retzia) vera Hatt. (?) 

Camarophoria Purdoni Davıns. 

—  pentameroides TSCHERN. 

Spiriferina insculpta PHiLLırs. 

—  Holzapfeli TSCHERN. 

Spirifer fasciger KEYSERL. 

—  mosquensis FISCHER. 

Reticularia lineata Martin. 

Streptorhynchus pelargonatus 

ScHLOTH. 

Meckella eximia Eicaw. _ 

Rhipidomella Michelini LEVEILLE. 

Orthis (Rhipidomella (?) sp. 

Schizophoria indica W AAGEN. 

Schizophoria cf. juresanensis TSCHERN. 

Orthotichia Morgan: Dersy. 

Productus boliviensis D’ORBIGNY. 

— longispinus SOWERBY. 

— cf. Wallacei DEREx. 

—  J[sachsemi nov. sp. 

—  pustulatus KEYSERL. 

—  irginae STUCKENB. 

— Cora v'OnBiGNY. 

— punctatus MARTIN. 

— elegans M’Coy. 

— cf. fasciatus Kutorea. 

Marginifera typica WAaAGEN. 

Platyceras parvum SWALLOW. 

Phillipsia cf. Eichwaldi Fiscuer. 

Griffithides ? cf. Carringtonensis 

ETHERIDGE. 

Petalodus sp. 

Über diesen fossilführenden, im ganzen nur wenige Meter máchtigen 

Schichten, die in einer Hóhe von 57 m. liegen, folgen dann die kompakten 

Bànke des Cyathophyllumkalks, die den grófsten Teil des Schetelig Bergs 

aufbauen. Das Fallen der Schichten ist meistens ro—20^ nach WNW. 

In einer Hóhe von 185 m. sind im Kalk sehr undeutliche Fusulinen be- 

obachtet worden, ohne daß eine petrographisch abweichende bestimmte 

Zone zu sehen war. Wahrscheinlich war der typische dunkle Fossilien- 

kalk an den Stellen, wo ich hinauf und hinabstieg, von Schuttmassen be- 

deckt. 

diesem Berg, ist sehr wenig von festem Gestein zu sehen, nur in einzelnen 

Auf einer nicht sehr steilen Bóschung der Felswande, wie bei 

stratigraphischen Horizonten, wo das Gestein harter und widerstandsfahiger 

ist, sieht man die festen Banke. In einer Hóhe von 440 m. habe ich ein 

breccienáhnliches Gestein, wie früher vom Kizers Berge erwahnt, gefunden. 

Noch hóher ist der Kalk durch ein sehr hàufiges Auftreten von Quarz- 

geoiden ausgezeichnet. 

Wie hoch der eigentliche Cyathophyllumkalk hinaufsteigt, läßt sich 

nicht mit Genauigkeit sagen. Wahrscheinlich findet er sich nur wenig hóher 

als 450 m. Bei 535 m. wurden in einem gelblichen kieseligen, dünnplatti- 

gen Kalkstein einige Fossilien gefunden, u.a.eine Spiriferina expansa TSCHERN. 

und aufserdem zahlreiche Bryozoen, Synocladia u. Polypora sp. Sowohl Gestein 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. rgr2. No. 23. 9 
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wie Fauna machen es unzweifelhaft, daß es sich um die oberste Serie, die 

Kielselgesteine, handelt. Genau ähnliche bryozoenreiche, schiefrige Kalk- 

steine treten in dieser Abteilung haufig auf. | 

Etwas hóher treten auch echte Kieselgesteine zutage und reichen 

dann bis zum Gipfel, 688 m. hinauf. Die Mächtigkeit des Cyathophyllum- 

kalks wird im Schetelig Berg ungefähr 450—500 m. betragen. 

Für stratigraphische Zwecke ist es nicht nótig, weitere Karbonprofile 

zu erwähnen. Wir haben schon die verschiedenen Hauptabteilungen der 

Karbonformation, die auf der Halbinsel vorkommen, kennen gelernt. Wie 

aus der geologischen Karte hervorgeht, befinden sich nahe der Küste auf 

einer Strecke Kieselgesteine, oft reich an Productiden und Bryozoen, und 

weiter nach Südosten treffen wir den Cyathophyllumkalk mit immer tieferen 

Schichten an. Nahe bei dem Kohlenhafen finden wir meistens den breccien- 

ähnlichen Typus (Vgl. Taf.IV, Fig. 2), während wir im innersten Teile des 

Fjordes einen hellen, dichten Kalk finden, in dem an der am weitesten 

südlich entblößten Stelle Spuren von Fossilien — kleine Bryozoenfragmente 

u. a. — gefunden worden sind. Auch Foraminiferen kommen vor. v. Starr 

hat in einem Dünnschliff Bigerina cf. elegans bestimmen können und außer- 

dem eine neue Fusuline, eine andre Form als die vom Kiars Berg und dem 

Green Harbour-Gebiet erwähnte. Ich glaube, daß es sich hier um einen 

sehr niedrigen stratigraphischen Horizont des Cyathophyllumkalks handelt, 

nicht hoch über den Basalschichten. Das reichliche Vorkommen von Drusen- 

räumen mit Kalkspatkristallen in den Kalkschichten, die unter diesen fossil- 

führenden liegen, deuten auch darauf hin, daß wir fast die untersten Schichten 

vor uns haben. 

Im Binnenlande zwischen Kings Bay und der Ekman Bay. 

Auch von diesem Gebiet lagen bisher so gut wie keine Angaben vor. 

Zwar war ja die Gegend südöstlich der Kings Bay im Jahre 1897 von 

Sir Martin Conway und Professor Garwoop besucht worden, und diese 

haben außer ihren glacialgeologischen Studien auch etwas über den Bau einiger 

der Berge berichtet!. Man erfährt jedoch hierdurch nicht viel mehr, als was 

man schon von der Ferne aus schließen kann, wenn man mit der Geologie 

dieser Gegenden vertraut ist, nämlich, daß man zu unterst in diesem Ge- 

biet meistens rote devonische Sandsteine, oben karbonische Kalksteine 

vor sich hat. 

1 Siehe z.B.: Conway. With Ski and Sledge over Arctic Glaciers. London 1897. 

Garwoop. Add. Notes of the Glacial Phenomena of Spitsbergen. Quart. 

Journ. LV, 1899. 
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Was meine eigenen Untersuchungen in dem Gebiete anbelangt, so sind 

sie hauptsächlich im Jahre 1910 auf einer 14 Tage dauernden Schlitten- 

fahrt ausgeführt worden. Einige Profile habe ich auch im Jahre 1911 

während einer Binnenlandfahrt zwischen Kings Bay, Wood Bay und Ek- 

man Bay aufgenommen. Wie es mit der Arbeit in solchen schwer zu- 

ganglichen Gebieten immer der Fall ist, so stehen wohl die Resultate nicht 

im Verhàltnis zu der Mühe und der Zeit, die man darauf verwendet. Nur 

einen kleinen Bruchteil seiner Zeit kann man den eigentlichen Unter- 

suchungen widmen. Fast die ‘ganze Zeit geht mit dem mühsamen Sich- 

vorwärtsarbeiten mit dem Schlitten und mit dem Zurücklegen der großen 

Strecken verloren. Auch bringt diese Art von Untersuchung es mit sich, 

dafs man sehr wenig Gesteinsmaterial mitnehmen kann. Oft war es für uns, 

die wir nur drei Mann — ohne Hunde — waren, schwierig, den Schlitten 

schon ohne solchen Ballast von Lagerstatte zu Lagerstátte zu ziehen. 

Die topographischen Karten lagen zur Zeit meiner Untersuchungen 

nicht in der Vollkommenheit, wie wir sie jetzt haben, vor. Nur einige 

der nordwestlichsten Berge sind auf IsacHsens alter Karte (Resultate der 

Moxaco- Expeditionen 1906— 1907) verzeichnet. Im Jahre 1911 hatten wir 

DE Geers geologische Karte zur Verfügung, die aber für das Binnenland 

bloß ganz schematisch gezeichnet ist. Was ich sehr bedauere, ist, dafs 

ich im Jahre 1910 das erst im Sommer desselben Jahres erschienene, hier 

so oft erwähnte neue Werk von Natuorst vorher nicht gesehen hatte. 

Es wird hier sehr viel Neues über die Stratigraphie der óstlich angrenzenden 

Gebiete berichtet, was für mich vom größten Werte gewesen wäre, vorher 

kennen zu lernen. 

Ich werde nun meine stratigraphischen Beobachtungen anführen, indem 

ich dabei von der Kings Bay- Seite aus anfange. Von den Gebirgen auf der 

Südwestseite des Kings-Gletschers, durch einen Gletscherarm vom 3—4 Km. 

Breite getrennt, liegt der Garwood Berg (vgl. Taf. VIII. Seine Oberflache, 

die bis 730 m. ü. d. M. hinaufragt, zeigt eine im Verhältnis zu den meisten 

Nunataken in der Nachbarschaft sehr flache ebene Form, welche bei naherer 

Betrachtung ziemlich genau den Schichtenlagen folgt. Die steilen Felswande 

gegen N und SW zeigen einen Aufbau aus wechselnden hell graugelben und 

dunkelgrauen Schichten und weichen durch ihren überwiegend dunklen Farben- 

ton sowohl von dem etwas nordwestlichen, ganz hell gefarbten Collett Berg wie 

auch von der weiter gegen Osten aufsteigenden »Pretender«-»Queen«-Gruppe 

mit ihrer zu unterst intensiv rotbraunen, hóher hinauf hell graugelben 

Farbung stark ab. Am Ostabhang des Garwood Bergs erblickt man auch 

tief unten dieselben hellen Gesteine. Durch Analogie mit den Verhältnissen 

auf Bréggers Halbinsel wie auch in anderen Gebieten kann man dann hier 
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leicht auf die stratigraphische Stellung der zwei Schichtenserien schließen. 

Die untere entspricht dem oberen Teil des Cyathophyllumkalkes, die obere 

den productusführenden Kieselgesteinen. Da die untersten Schichten mit 

ihren schroffen Wanden von dem hier im Osten ganz furchtbar zerspaltenen 

Gletscher begrenzt und deshalb fast unzugänglich waren, habe ich nur die 

obere Serie etwas genauer studieren kónnen. Sie besteht aus einem dichten 

Wechsel von teils helleren Kalksteinschichten, teils dunkleren Kieselgesteinen. 

In einem hellen gelb-grauen Kalkstein habe ich zahlreiche Productiden ge- 

funden und einige davon auch mitgebracht. In dem dunklen Kieselschiefer 

kommen häufig Bryozoen vor, besonders Polypora-Formen. 

Die Machtigkeit der oberen Serie, von der Grenze gegen den darunter- 

liegenden Cyathophyllumkalk an gerechnet, beträgt im Garwood Berg 

250—300 m. 

Weiter gegen Osten habe ich dann das Profil im südwestlichen Rücken 

der 1230 m. hohen » Queen«, von Westen aus, untersucht. Festes Fels- 

gestein beginnt hier in einer Hóhe von ungefáhr 500 m. ü. d. M. Leider 

kommt man hier in die Schichtreihe nicht tiefer hinab als bis zu den untersten 

Schichten des Cyathophyllumkalkes, jedoch immerhin tief genug, um zu sehen, 

daf die Kalkschichten oft sehr allgemein Quarzgerólle führen und un- 

zweifelhaft gleich unten auch in ein Konglomerat übergehen. Die untersten 

Kalkschichten sind in einem Horizont sehr reich an verkieselten Stücken von 

Zaphrentis calophylloides nov. sp. (S. 32). 

In diesen Schichten, die am Fuß des Berges an einer Stelle gut ent- 

blóft sind, ist weiter aufwärts wie gewöhnlich nur hier und da anstehendes 

Gestein zu beobachten. In dem Schutt liegt der gewöhnliche Cyatho- 

phyllumkalk mit sehr hàufigen und schónen Feuersteinsknollen. Doch ist es 

mir gelungen, auch in diesem Profil ein Fusulinengestein in festem Felsen 

zu finden, hier in einer Hóhe von etwas mehr als 600 m. (nach Aneroid- 

messung mit Kontrolle für die bekannte Hóhe des Gipfels) Man hat hier 

einen Fusulinenkalk vor sich mit einem von dem gewóhnlichen abweichenden 

Aussehen, da man statt eines dunklen, schiefrigen Gesteins ein lichtes, fast 

weißes findet, in dem auch die Fusulinen selbst, die völlig verkieselt sind, 

mit einer ganz weißen Farbe liegen.. Ein ähnliches Fusulinengestein ist 

übrigens von Narorsr in »Beiträge« S. 333 vom Innern des Mimer Tals 

erwähnt. Wie mächtig der fusulinführende Kalk ist, läßt sich hier aus 

meinen Beobachtungen nicht feststellen. Er war nur auf einer kleinen 

senkrechten Fläche entblófst. Im Schutt hier und etwas weiter unten ist 

der Kalk haufig vertreten, und in losen Stücken habe ich auch dunklere 

Varietäten, die sich dem gewöhnlichen Aussehen etwas mehr nähern, ge- 

funden. Wenn man 200—300 m. hóher hinaufkommt, findet man in den 
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Schuttmassen nur selten einmal den dichten gewöhnlichen Cyathophyllum- 

kalk, sondern meistens das eigentümliche poröse Gestein, das schon mehr- 

mals von den südlichen Karbongebieten erwähnt worden ist. 

Die Grenze der Cyathophyllumkalkserie gegen die im höchsten Teil 

des Berges liegenden Kieselgesteine konnte ich hier wegen Überdeckung 

mit Schutt und Schnee leider nicht bestimmen. Sie liegt zwischen 950 

und 1050 m. 

In der letzterwähnten Höhe sind in einem dunklen Kieselgestein reich- 

liche Mengen der gewöhnlich vorkommenden Fossilien gefunden worden, 

meistens Brachiopoden, Bryozoen und Spongien. Ich habe von dieser Fund- 

stelle u. a. mitgebracht: 
Pemmatites arcticus Dun. 

Fenestella und Polypora sp. 

Spirifer rectangulus Kurt. 

" Der Gipfel des Berges liegt, wie erwähnt, in einer Höhe von 1230 m. 

Die Schichten liegen in diesem Teil der »Queen« nicht ganz flach, sondern 

zeigen hier und da ein Fallen bis zu 20^, hauptsáchlich nach WSW. 

Für das erwähnte Profil werden die angegebenen absoluten Höhenunter- 

schiede ungefähr den Mächtigkeiten entsprechen. Für den Cyathophyllum- 

kalk können wir demnach 450—530 m. setzen. 

Außer dem erwähnten Profil habe ich ein anderes paralleles im öst- 

lichen Ausläufer der »Queen« untersucht. Auch hier habe ich keine Ge- 

legenheit gehabt, die untere Grenze des Karbons zu untersuchen, da sie 

nur in der sehr schroffen Wand gegen Norden zu sehen ist. Ich habe 

jedoch ihre Hóhe bestimmen kónnen, sie liegt ungefahr 600 m. ü. d. M. 

Der größte Teil dieses kleineren Berges besteht aus Cyathophyllumkalk, 

hier und da mit schwachen Spuren von Korallen und Crinoidenstielgliedern 

und sehr oft mit den typischen Geoiden aus Quarz, die haufig eine brachio- 

podenáhnliche Gestalt annehmen können, vermischt. In einer Höhe von 

960 m., 6 m. unterhalb des Gipfels, treten die Kieselgesteine auf, in ein- 

zelnen Schichten als reine Feuersteinschichten mit oft bläulicher Farbe. 

Die Mächtigkeit des Cyathophyllumkalks beträgt hier, wo die Schichten 

ganz horizontal liegen, 460 m. 

Weiter gegen N und NO habe ich dann auch die untere Grenze der 

Karbonserie, den Übergang zu dem darunterliegenden Devon, an zwei 

Bergen studiert, und zwar an dem südlichsten der »Drei Kronen«, dem 

Dana Berg, und an dem »Diadem«. 

In dem erstgenannten Berg waren in unserer Profillinie an der Ost- 

ecke die horizontalliegenden Devonschichten von einer Hóhe von 590 m. 

ab entblófst. Ich sah hier die braunroten, glimmerreichen Sandsteine liegen, 
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die sowohl von der Eisfjordküste wie von der Umgegend der Wood Bay 

so bekannt sind, mit ihren Fischresten, von denen ich einige mitgebracht 

und Herrn Professor JoHAn Kiær zur Bearbeitung übergeben habe. Bis 

zu einer Höhe von 820 m. hat der Sandstein denselben Charakter, wie 

wir ihn teils in den anstehenden Bänken, teils in den oft riesigen herab- 

gerutschten Blöcken studieren können. Nur selten kommen dünne Schichten 

mit graugrüner Färbung vor. | | 

Von 830 m. ab wird dann der rote Sandstein — ohne daß ich die 

Übergangsschichten entblößt gesehen habe — von einem nur in einer 

Machtigkeit von wenigen Metern zu beobachtenden, hell graugelben, weniger 

feinkórnigen Sandstein überlagert, in dem wir vergebens nach Fossilien 

gesucht haben. Noch weiter nach oben ist das Gestein einige Meter weit 

von Schutt überdeckt, bis ein grauer Kalk zutage tritt, der sehr reich an 

Crinoidenstielfragmenten ist — und zwar so reich, dafs man in einzelnen 

Schichten einen kristallinen Enkrinitenkalk vor sich hat —, sonst aber keine 

Fossilien, dagegen sehr häufig bis haselnußgroße Quarzgerólle enthält. 

Etwas hóher hinauf werden auch die Enkriniten selten, und der Kalk wird 

sehr dicht, hier häufig mit Hohlräumen, worin schöne klare Kristalle von 

Kalkspat sitzen. Wir haben hier genau dasselbe Gestein der Cyatho- 

phyllumkalkserie vor uns, das auf der Bröggers Halbinsel einige Meter 

über dem Konglomerat auftritt. 

Was für einen stratigraphischen Horizont der gelbe Sandstein re- 

präsentiert, läßt sich mit Sicherheit nicht sagen. Daß er nicht der Devon- 

serie, sondern dem Karbon zuzurechnen ist, halte ich nach seinem Aussehen 

und nach Analogie mit den Verhältnissen an anderen Orten jedoch für un- 

zweifelhaft. Am wahrscheinlichsten ist, dafs es sich um einige grob- 

klastische Basalschichten der Cyathophyllumkalkserie handelt, wie sie sonst 

überall nachgewiesen sind. 

Mehr lückenlose Beobachtungen über die Grenzschichten des Devon- 

Karbons konnte ich auf der Südseite des »Diadems« machen. Der rote 

fischführende Sandstein liegt hier — wie gewöhnlich mit flacher Lagerung 

— von ungefähr 880 bis 1160 m. Höhe entblößt. Die obersten Schichten 

bestehen übrigens hier zu einem großen Teil aus der graugrünen Varietät. 

4—5 m. über der obersten anstehenden Sandsteinbank vom devonischen 

Typus (Fig. 5, I) ragen hier und da aus den Schuttmassen die untersten beob- 

achteten Karbonschichten hervor. Man sieht einen grauen feinkörnigen Sand- 

stein, der bald in ein echtes Konglomerat (II) übergeht. Die Gerölle dieses 

Konglomerates, die aus Quarz von feuersteinähnlichem Aussehen und sehr 

lebhafter Färbung, gelb, rot, dunkelgrau u. a. bestehen, sind hasel- bis wallnuß- 

groß. Bei 1170 m. wird die Grundmasse des Konglomerates kalkiger (III), es 
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‘finden sich Crinoidenstielglieder, und noch etwas höher, bei 1172 m., be- 

obachten wir Fragmente von Korallen und Brachiopoden. Von den letzt- 

genannten konnte ein Productus punctatus MART. bestimmt werden. Noch 

etwas höher hinauf verschwinden wieder die Fossilreste, und man trifft 

den gewöhnlichen dichten grauen bis graubraunen, auf verwitterter 

Fläche gelblichen Kalkstein an (IV), 

hier und da mit Feuersteinsknollen 

vermengt. 

Ähnliche Kalksteine sind dann 

als kompakte Bänke weiter hinauf 

in den senkrechten Wänden zu sehen 

(V) und bauen den sargähnlichen 

obersten Teil des schónen Berges 

bis zum Gipfel, 1280 m., auf. Ich bin 

den obersten Abhang nicht selbst 

hinaufgeklettert, habe aber dafür die 

heruntergefallenen Schuttmassen an 

der Südseite um so genauer durch- 
k - Fig. 5 

B - sehr wenig v J : i 
sucht und hier sehr wen o ER Profil über die Grenzschichten des Devon- 

Fossilienresten gefunden. Karbons an dem ,Diadem". 

Weiter gegen Osten habe ich N 

die Grenzschichten in dem Tora Berg an der Nordseite des Holm- 

stróms Gletschers ungefähr in der Mitte zwischen dem »Diadem« und einer 

Linie von der Ekman Bay gegen Norden "gezogen. Der rote Sandstein 

steht auf der Westseite des Berges von ungefähr 660— 1020 m. Höhe an. 

Die Aneroidmessungen sind durch Vergleichung mit der auf photogram- 

metrischem Wege berechneten Höhe des Gipfels korrigiert worden. Über 

dem Sandstein sind 3 m. überdeckt, und dann folgt mit einem Male ein grauer 

Kalk mit Feuersteinsknollen. Noch höher treten ziemlich häufig Quarz- 

gerölle in dem Kalkstein auf in einer Mächtigkeit von ungefähr einem Meter, 

und noch weiter oben wieder gewöhnlicher grauer bis brauner Kalkstein, 

mit Feuersteinsknollen und auch Spuren von Enkriniten und Korallen. 

Dann erheben sich weiter hinauf, 100--120 m. bis zum Gipfel, die gänzlich 

unzugänglichen, senkrechten Wände, immer mit ähnlichem Gestein. 

Weder in diesem, noch in dem anderen aus dem Binnenlandgebiet 

erwähnten Profile konnte eine Diskordanz zwischen den Devon- und den 

Karbonschichten nachgewiesen werden. 

Ich habe einige der Felswände auch an der Südseite des Holmstróms 

Gletschers kurz besucht, ohne dort die der Formationsgrenze zunächstliegen- 

den Schichten entblößt zu finden. Die höchsten Teile dieser Berge, in dem 
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oft mächtige Diabaslager auftreten, bestehen aus Kieselgesteinen, in denen 

ich u. a. ganz prachtvoll erhaltene Bryozoen gesehen habe. 

An dem unteren, östlichen Teil des Holmstróms Gletschers kann man 

zum ersten Male die Devonschichten unter den ebenen karbonischen Kalk- 

bànken schwach wellig gebogen beobachten. 

In einem einzigen Profil sehr weit nach Osten, außerhalb meines be- 

sonderen Arbeitsgebietes, habe ich auf einem Ausfluge, den ich im Jahre 

1911 zusammen mit Horr in der Gegend zwischen der Dickson Bay und. 

der Wijde Bay unternahm, die unteren Karbonschichten gesehen. Das 

war in einem schónen Devon-Karbonberg ungefáhr ro km. O »Lyktan«. Den 

Devonschichten bin ich hier auf dem Westabhang bis zu ungefáhr rooo m. 

Hohe gefolgt. Weiter sieht man einige Meter lang aufwarts nur Schutt, 

bis Sandsteine, die den unterkarbonen Schichten sehr ähneln, in welchen ich 

jedoch Pflanzenfossilien nicht gefunden habe, auftreten. Noch hóher hinauf 

sehen wir in einigen machtigen Bànken ziemlich grobkórnige Quarz-Konglo- 

merate, die dann in einer Höhe von 1060 m., nahe dem Gipfel, in grauen 

Kalkstein mit Feuersteinsknollen — von Fossilien nur Crinoidenstielglieder 

enthaltend — übergehen. 

Hier, so weit nach Osten, liegen etwas andere stratigraphische Ver- 

hältnisse vor, als wir sie im Binnenlande im Westen haben. Man findet 

zwischen Devon- und Cyathophyllumkalk eine vielleicht 50 m. mächtige 

Serie von grobklastischen Quarzgesteinen eingeschaltet, während dort 

meistens nur wenige Meter davon vorhanden waren. Es ist möglich, dat 

ein großer Teil dieser Serie unterkarbonen Schichten entspricht, so dats 

wir hier eine Annäherung an diejenigen Verhältnisse finden, denen man 

nach Natuorst (»Beiträge«, z. B. S. 321) noch weiter nach SO begegnet, 

wo wir an dem äußeren Teil der Westküste der Klaas Billen Bay die 

ganze mächtige Unterkarbonserie unter dem Cyathophyllumkalk finden. 

Über einige in der Cyathophyllumkalkserie 

gefundene Fossilien’. 

An der Basis des Fusulinenkalks im großen Profil west- 

lich von Green Harbour: | 

Campophyllum Hoeli nov. sp. Taf. IX, Fig. 1—5. 

In einer o.5 m. dicken Schicht treten die großen schönen, zum Teil 

verkieselten Stócke dieser Art auf. 

Die fast geraden und zylindrischen Einzelzellen stehen bündelförmig 

ziemlich stark zusammengedrängt. Ihre Größe schwankt sehr, wie aus 

! Die Fusulinen werden hier nicht berücksichtigt, da sie von Herrn H. v. Starr in einer 

Sonderabhandlung beschrieben werden. 
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der Fig. 5, Taf. IX hervorgeht. Der größte gemessene Durchmesser be- 

trägt 18 mm. Die Septen zweiter Ordnung sind sehr schwach entwickelt 

und reichen niemals über das Endothekalgewebe hinaus, das bei Exem- 

plaren von 15 mm. Durchmesser in einer Zone von ungefáhr 2 mm. Breite 

ausgebildet ist. 

Die Zahl der Hauptsepten, die eine mittlere Lange von 5—6 mm. 

haben, beträgt bei ähnlichen Exemplaren ungefähr 24. Die Böden, die 

schwach gekrümmt sind, stehen ziemlich regelmäßig und so dicht, dafs auf 

10 mm. 7—9 kommen. 

Äußerlich sind auf den Zellen deutliche Wachstumswülste zu sehen. 

Kelche wurden nicht beobachtet. 

Die neue Form steht einigen, von STUCKENBERG aus dem russischen 

Oberkarbon beschriebenen Campophyllum-Arten sehr nahe, ohne dafs 

doch eine vollständige Übereinstimmung herrscht. Am nächsten steht 

C. Schrenki (siehe Korallen und Bryozoen d. Steinkohlenablagerungen des 

Ural und des Timan, Mem. Com. Géol. Vol. X No. 3, deutscher Text S. 203, 

Taf. XIII, Fig. 5). Diese Art ist indessen regelmäßig kleiner, zeigt eine 

stärkere Krümmung der Einzelkorallen und etwas kleineren Bodenabstand. 

C. Volgense Stuck. (Fauna des Oberkarb. Suite des Wolgadurch- 

bruches bei Samara. Mém. Com. Géol. Nouv. Série Livr. 23 d. T. S. 114, 

Taf. I, Fig. 11) zeigt auch eine konstante Krümmung und weicht dann be- 

sonders durch das Hervortreten von Knospen an der Oberfläche deutlich ab. 

Es ist von bedeutendem stratigraphischen Interesse, dafs diese beiden 

sehr nahestehenden russischen Formen für den unteren Teil des Ober- 

karbons charakteristisch sind. C. Schrenki wird in der allgemeinen strati- 

graphischen Übersicht, die TscuERNvscuEw als Einleitung zu seiner grofsen 

Arbeit »Die obercarbonischen Brachiopoden des Ural und des Timank, 

Mém. Com. Géol. Vol. XVI, No. 2, gibt, als typisch für die Abteilung C 3 

(Spirifer Marcoui- und Omphalotrochus-Horizonten) erwähnt. C. Volgense 

kommt nach Stuckenberg im unteren Horizonte des oberen Kohlenkalks bei 

Samara vor. 

Im Fusulinenkalk im großen Profil westlich von Green 

Harbour: 
Fenestella plebeia M'Cov. Taf. IX, Fig. 6. 

1888. Fenestella plebeia (M’Coy) SruckENBERG. Anthozoen und Bryozoen des oberen russi- 

schen Kohlenkalks. S. 33 (r. T.) Taf. III, Fig. 48, 49. Hier ältere Synonymie. 

Ein ungefähr 4 cm.? großes Bruchstück einer verkieselten, jedoch 

nicht besonders gut erhaltenen Fenestella liegt mir vor. Die Querfäden 

sind im Verhältnis zu den Radialleisten sehr dünn und die Maschen oval- 

viereckig, der Länge nach meistens bedeutend größer als in der Breite. 



26 OLAF HOLTEDAHL M.-N. Ki. 

Dieses Verhältnis schwankt jedoch beträchtlich. Die von M'Cov wieder- 

gegebenen Figuren von Fenestella plebeia zeigen die langgestreckte Form, 

während die russischen Exemplare, die ich gesehen habe, meistens ver- 

hältnismäßig breitere und kürzere Maschen haben. 

Im russischen Karbon ist Fenestella plebeia sowohl von dem Mittel- 

karbon- wie von den verschiedenen Oberkarbon-Stufen angegeben. 

Pinnatopora sp. 

Nur ein ganz kleines Bruchstück. 

Spiriferina sp. 

Nur ein Teil einer einzigen verkieselten Schale, die möglicherweise 

einer Spiriferina cristata SCHLOTH. angehört, ist gefunden worden. 

Martinia cf. parvula Tscuern. Taf. X, Fig. 7. 

Einige der Typen der stark variierenden russischen Form Martnia 

parvula TscHERn. (siehe: Oberkarb. Brachiopoden, d. T. S. 567, Taf. XX, 

Fig. 2—4) stehen unsrer ganz kleinen Form, die nur in einem einzigen, 

nicht vóllig erhaltenen Exemplar vorliegt, sehr nahe. Die russischen For- 

men, die aus den Schwagerinen-Schichten stammen, sind doch immer hóher 

und mehr aufgeblaht. 

Hustedia remota Eicnwarp. 

1902. Hustedia remota (EICHWALD) TSCHERNYSCHEW. Obercarb. Brach. S. 107 (d. T. S. 5121, 

Taf. XLII, Fig. 8— rr. Hier Synonymie. 

Ein nicht vollstandiges verkieseltes Exemplar ist herausgeátzt worden. 

Es zeigt eine fast vollstandige Übereinstimmung mit russischen Exemplaren, 

nur sind die Radialrippen noch scharfer und tiefer. Da kein grófseres 

Material vorliegt, läfst sich nicht sagen, ob es sich vielleicht hier nur um 

eine individuelle Abánderung handelt. 

Das Vorkommen dieser Form hat wenig stratigraphisches Interesse, da 

Hustedia remota eine sowohl horizontal wie vertikal sehr verbreitete Form 

ist. In Rußland kommt sie im Cora- und Schwagerinen-Horizont vor. 

TSCHERNYSCHEW gibt in seinem Verzeichnis der Fundstellen der russischen 

oberkarbonen Brachiopoden an (1. c. Seite 357), daß er die Form auch aus 

Spitzbergen kennt, und zwar sowohl aus den Kieselgesteinen wie aus dem 

Spiriferenkalk. Jetzt ist sie also, vielleicht in einem etwas abweichenden 

Typus, noch tiefer gefunden worden. 
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An derselben Stelle, wahrscheinlich aus etwas hóheren 

Schichten stammend, einige lose Fragmente: 

Pemmatites latitubus Dunıkowskı. Taf. X, Fig. 8. 

:884. Pemmatites arcticus var. latitubus Dunikowski. Permo-Carbonschwämme von Spitz- 

bergen. Kgl. svenska vetenskaps-akademiens handlingar. B. 21. H. zr. S. 16, Taf. I, 

Fig. 2, 12. 

1888. Pemmatıtes latitubus HINDE. Spitzbergen Chert-Deposits. Geol. Magazin. Dec. III, 

i Vol V. S. 249, Taf. VIII, Fig. 7. 

Ein Teil einer abgeplattet rundlichen Kieselspongie, mit dem größten 

Durchmesser — 5 cm., ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit dieser Form 

zu identifizieren. Allerdings ist P. latitubus Dun. nur unvollständig bekannt, 

besonders was die äußere Form und Größe anlangt. Das uns vorliegende 

Exemplar zeigt jedoch deutlich ausgepragt dieselben Merkmale, die die von 

Dunıkowski untersuchten Bruchstücke von anderen nahestehenden Pemma- 

Zites-Arten trennte, nämlich verhältnismäßig wenige, aber sehr starke Radial- 

fasern, dazu spärliche Querfasern. 

Die Erhaltung des Skelettes ist nicht gut, indem die Fasern z. T. in 

kohlensauren Kalk umgewandelt sind. 

Auch das ältere Material von P. latitubus stammt aus der Cyatho- 

phyllumkalkserie. Die Form ist die einzige der Gattung, die auf Spitz- 

bergen in älteren Schichten als den permokarbonen gefunden worden ist. 

Eine nahestehende, nicht vollständig bekannte Form ist von TSCHERNYSCHEW 

aus dem russischen Permo-Karbon beschrieben worden !. 

Pelalaxis sp. 

Ein schwer bestimmbares Fragment. 

In dem anstehenden grauen Fusulinengestein östlich des 

Linné Sees (Die Fossilien sind meistens verkieselt): 

Zaphrentis sp. 

Nur ein einziges, schlecht erhaltenes Bruchstück. 

Stenopora(?) Romanowskyi Stuck. 

1888. Orbipora crassa (LONSDALE) STUCKENBERG. Anthoz. u. Bryoz. des ober. russ. Kohlen- 

kalkes. Mém. Com. Géol. Vol. V, No. 4. S. 4o, Taf. IV, Fig. 38— 43. 

Ein Teil einer unregelmäßig gabelfórmig sich teilenden Bryozoen- 

kolonie mit einem mittleren Durchmesser der Aste von ro— r5 mm. liegt 

1 Über die Artinsk- und Carbon-Schwämme vom Ural und vom Timan. Verh. kais. min. 

Ges. St. Petersburg B. 36, 1898. S. 19. Taf. III. Fig. rga, b. 
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mir vor. Der Durchschnitt ist etwas oval, möglıcherweise durch Pressung 

verursacht. In der verhältnismäßig dicken Zentralzone sehen wird längs- 

gehende dünnwandige Zellen mit polygonalem Querschnitt, die dann gegen 

die Randzone hin scharf umbiegen, dickwandig und oval werden. Leider 

ist das Innere meines Exemplars nicht sehr gut erhalten, so z. B. kann 

über die Böden nichts angeführt werden. Was die Zellwände betriftt, 

scheint man eine perlenschnurartige Verdickung vor sich zu haben, also 

das typische Merkmal von Sfenopora, das der von WAAGEN und WENTZEL 

aufgestellten, sehr nahestehenden Gattung Geimtzella fehlt. 

Die Oberfläche ist ganz gut erhalten, man sieht deutlich die rund- 

lichen, in Größe variierenden Zellöffnungen, von kleinen rückenförmigen 

Erhöhungen umgeben. Auf 5 mm. kommen 8— :2 Zellen. Die Zwischen- 

röhrchen sind selten zu sehen, die Wandröhrchen dagegen häufig. | 

STUCKENBERG hat die russische Form, die mit der vorliegenden in 

allen Hauptsachen übereinstimmt, zuerst (l.c.) als Orbipora crassa Lonsp. be- 

schrieben, später in seiner großen Arbeit, Mém. Com. Géol. Vol. X no.3, eine 

andere Form mit der Lonspa es identifiziert und dann die zuerst beschriebene 

Form Geinitzella Romanowskyi genannt. Es ist móglich, dafs wirklich eine 

Geinitzella vorliegt; sowohl nach Stuckenbergs Figuren wie nach meinem 

Material stellt sich die Sache etwas unsicher. | 

Diese Form ist in Rußland aus dem Mittel-Karbon (Cs) und der ültesten 

Hauptabteilung des Oberkarbons, C!/, bekannt. | 

Wenn Waacen und WENTZEL sowie STUCKENBERG die Exemplare, die 

Tovra aus Spitzbergen als Stenopora ramosa GEınırz beschrieben hat 

(Neues Jahrbuch f. Min. 1875), mit ihrer G. crassa identifizieren, so kann 

dies kaum richtig sein. Erstens repräsentieren Touras Fig. 2 und 3 auf 

Taf. X sicher verschiedene Formen (sie stammen auch von verschiedenen 

Stellen und aus verschiedenen Horizonten) und selbst die der G. crassa am 

nächsten stehende Form, das Original der Fig. 2, eine überaus häufige 

Form in den Kieselgesteinen, weicht mit ihrem schlanken Bau deutlich ab. 

Sie steht eher Stenopora ovata LONSDALE näher. 

Productus longispinus Sow. 
1011. Productus longispinus (Sow). Horrepaxr. Eine Fauna der Moskauer Stufe. Viden- 

skapsselskapets, Skrifter, I. Mat.-naturv. Kl. ıgıı, S. 30, Taf. IV, Fig. 5. 

Zwei schlecht erhaltene Ventralschalen, beide von dem kleinen, nich: 

sinuierten Typus, der in den Moskauer-Schichten an der Kings Bay gefunden 

wurde, liegen vor. 

Dentalium sp. Taf. X, fig. 2. 

Ein ganz kleines geradliniges Fragment ist herausgeätzt worden. Die 

Schalenoberfläche ist auf einer kleinen Strecke erhalten und zeigt keine 
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Verzierungen. Von einer genaueren Bestimmung kann hier keine Rede 

sein. Eine ebenfalls glatte, fast gerade Form wird von Toura in seiner 

Arbeit über die Barents-Inseln-Fauna! als Dentalium priscum. MÜNSTER er- 

wahnt. Mein Stück kann auch schwerlich von Konincxs D. (Entalis) Wal- 

ctodorensis (Calc. Carb. Belg., S. 385, Pl. 49, Fig. 16— 17) getrennt werden. 

Bellerophon sp. Taf. X, Fig. 6. 

‚Ein ganz kleines, nicht vollständig erhaltenes Exemplar ist heraus- 

geätzt worden. Es zeigt eine mäßig aufgeblahte Form mit einer maxi- 

malen Breite von 2 mm. Verzierungen sind nirgends zu sehen, was 

möglicherweise auf dem schlechten Erhaltungszustand der Schale beruht. 

Ptychomphalus Spitzbergensis nov. sp. Taf. X, Fig. 3. 

Eine ganz kleine konische Form, von der ich drei einigermaßen gut 

erhaltene Exemplare besitze. Die Länge des größten (abgebildeten) ist 

3 mm., größte Breite ungefähr 2 mm. Man zählt im ganzen 4 Windungen, 

von denen meistens die kleinste nur undeutlich zu sehen ist. Die 

Außenseite der Windungen ist fast ganz flach und glatt, doch sieht man 

an ihrem untersten Teil eine längsgehende Erhöhung, die unzweifelhaft als 

das nicht sehr scharf erhaltene Schlitzband aufzufassen ist. Besonders auf 

der untersten Windung ist diese Leiste ziemlich breit und deutlich sichtbar. 

Die Mündung ist auf keinem Exemplar vollständig erhalten, doch sieht 

man, daf3 sie eine rundliche Form hat. Die Art ist durch ihre ganz kleine 

Größe und überaus regelmäßige konische Form gut charakterisiert. 

Einigermaßen nahestehende Arten sind von KowiNCK beschrieben 

worden, ohne daf man jedoch bei einem einzigen eine größere Uber- 

einstimmung findet. Eine kleine Art, Ptychomphalus insculptus (Calc. Carb. 

du Belg. S. 224, Pl. 27, Fig. 30—32) zeigt, wenn man von der starken, 

punktierten Skulptur absieht, in der äußeren Form viel Ähnlichkeit, doch 

ist sie deutlich mehr zugespitzt. In der Hauptsache denselben Umrifs, doch 

ein viel stärker entwickeltes Schlitzband zeigt der kleine P. Suavis 

(1. c. Taf. 27, Fig. 39—42). 

Wortheniopsis denjatinensis JakowLew. Taf. X, Fig. 5. 

1899. Wortheniopsis denjatinensts JAKOWLEw. Die Fauna einiger oberpalaeozoischer Ablage- 

rungen Rufslands. Die Cephalopoden und Gastropoden. Mém. Com. Géol. Vol. XV, No. 3, 

S. 95, Taf. IV, Fig. 14— 15. 

Ein einziges Exemplar ist mittels Sàure herausgeátzt worden. Trotz- 

dem das Stück ganz gut erhalten ist — nur die feinste Skulptur ist móg- 

1 Sitzungsber. der Kgl. Akad. der Wissensch. B.LXXI. Abt. 1875. S. r [S 
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licherweise zerstért —, ist es mit so geringem Material doch sehr schwierig 

zu entscheiden, ob hier eine deutlich abweichende Form vorliegt oder nicht. 

Leider ist auch das russische Material ziemlich fragmentarisch. Nach 

JaxowLews Wachsabdrücken zu urteilen, die ich im Original gesehen habe, 

scheinen die Charaktere der Schalenoberflache etwas zu schwanken, die 

zwei Figuren 14 und 15 zeigen beträchtliche Abweichungen. In der Tat 

zeigt das Spitzbergen-Exemplar mit keiner dieser Figuren vollstándige Über- 

einstimmung, sondern vereinigt vielmehr in sich Merkmale von beiden. 

Wahrend es in der allgemeinen Form nicht von der Fig. 15 getrennt 

werden kann, stimmt es in der Berippung wieder besser mit Fig. 14 über- 

ein. So hat es nahe der unteren Grenze des Mittelteils der größten 

Windung zwei sehr kräftige Spiralrippen, während höher oben nur 

schwache Andeutungen zu sehen sind, bis wir auf den Kiel, der die 

Grenze gegen den oberen, stark konkaven Teil der Windung bildet, 

treffen. 

Bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung reihen wir die Spitz- 

bergen-Form unter den Namen der russichen Art ein. 

Eigentümlich ist es, daß W. denjatinensis in Rußland (Oka-Kljasma 

Becken und Donetz Basin) in so jungen Schichten wie in der unteren 

Abteilung der Permo-Karbon-Suite gefunden worden ist. 

Tuberculopleura kulogorae JakowLew. Taf. X, Fig. 4. 

1899. Tuberculopleura kulogorae JAKowLEW. Die Fauna ein. oberpal. Abl. Rußlands I, S. 12r, 

Taf V Big. 24: 

Auch von dieser Form ist es mir nur gelungen, ein einziges Exemplar 

herauszuätzen, Und auch hier erscheint es deshalb zweifelhaft, ob eine 

neue Varietät vorliegt. Die Übereinstimmung kann in allen Hauptpunkten 

als sehr gut bezeichnet werden, so weit man nach meinem einzigen Exem- 

plar, dessen Schale an einzelnen Stellen etwas zerstört ist, schliefsen kann. 

Nur zähle ich 4—5 Windungen, während Jakow Lew für die russischen 

Exemplare 6— 7 angibt. Die Offnung kann sehr deutlich beobachtet werden, 

sie zeigt einen ovalen Umriß mit dem größten Durchmesser nach innen 

und oben. 

Auch diese russische Form ist aus sehr jungen Schichten bekannt. 

Sie ist bei Kulogora an der Pinega am Timan gefunden worden in einem 

Kalkstein, dessen Alter zwar nicht ganz sicher festgestellt ist, der doch 

jedenfalls nicht alter als permokarbonisch ist. Es ist eine ganz auffallende 

Tatsache, daß diese zwei Gastropoden jetzt so tief in der Karbonserie 
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gefunden worden sind. In seiner Arbeit über die Fauna bei Samara! hat 

STUCKENBERG aus oberkarbonischen Schichten sowohl Wortheniopsis- wie 

Tuberculopleura-Formen beschrieben, keine davon steht indessen unseren 

Arten sehr nahe. 

Orthoceras sp. Taf. X, fig. 1. 

Die einzige Spur von Cephalopoden liegt nur in einem, im dickeren 

Teil ganz zerquetschten, im dünneren ziemlich gut erhaltenen Orthoceras 

vor. Er zeigt eine mittelstark konische Form, breiten ovalen Umriß und 

einen ziemlich kleinen Septenabstand (1/, der größten Breite). Der Sipho 

ist zentral gelegen und scheint zwischen den Septen etwas perlenschnur- 

artig verdickt zu sein. Größter Durchmesser des Siphos 1/, desjenigen der 

Schale. Die Oberfläche des Gehäuses scheint an dem unteren schmalen 

Ende gut erhalten zu sein, ohne daß jedoch irgendwelche Verzierungen 

zu sehen sind. Gróbere Rippen haben unzweifelhaft nicht existiert, ganz 

feine Streifen dagegen kónnen vielleicht verloren gegangen sein. 

Eine sehr nahestehende Form ist die amerikanische Orthoceras rush- 

ense Mc. CHESNEY (aus den Upper Coal. Measures in Cansas und Illinois). 

(Siehe z. B. Keyes: Paleontology of Missoury, P. 226, PI. LVI, Fig. 6). 

Auf dem Basalkonglomerat an der Westküste von 

BrOGGERS Halbinsel: 

Campophyllum Kizri nov. sp. Taf. XI, Fig. 1—4. 

Die Einzelkorallen, die die mächtigen, bis 50 cm. großen Stöcke bilden, 

zeigen eine sehr gerade, zylindrische Gestalt. Sie liegen ziemlich dicht an- 

einander, viel dichter als bei der früher beschriebenen Campophyllum-Art. Die 

Zellen divergieren etwas, aber nicht stark, gegen oben, wie ausder Fig. 1 Taf. XI 

hervorgeht. Ihre Größe schwankt meistens nicht sehr, der Durchmesser 

am oberen Teil eines Stockes betrágt gewóhnlich zwischen 15 und 20 mm. 

Die Septen zweiter Ordnung sind ziemlich schwach entwickelt, doch 

gehen sie z. T. etwas über das Endothekalgewebe hinaus. Bei einem 

Querschnitt von 18 cm. hat dieses Gewebe eine Breite von 2,5—3 mm. 

Die Hauptsepten sind dann ungefähr 6 mm. lang, und deren Zahl beträgt 

etwa 30. Die Böden stehen ziemlich zusammengedrängt, auf 10 mm. kommen 

ungefähr 13, und sind verhältnismäßig dünn. Mit diesen Merkmalen nähert 

sich diese Art den Cyathophyllum-Arten, ist jedoch durch die verhältnis- 

! Mem. Com. Géol. Nouv. Série Livr. 23. 
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mäßig kurzen Septen als eine Campophyllum-Form gut charakterisiert. 

Auch kann die Form von einer Caninia getrennt werden, was sonst, wie 

CARRUTHERS in Lees »A Carb. Fauna from Nowaja Semlja«!, S. 149« 

naher ausgeführt, für Campophyllum-Arten sehr schwierig ist, da mari, 

wenn es sich um erwachsene Stadien handelt, gar keine trennenden Merk- 

male hat. Ich habe bei meiner Form auch in kleinen Querschnitten die 

typischen Campophyllum-Merkmale gefunden, kurze Septen und ein deutlich 

entwickeltes Endothekalgewebe. 

Die neue Form zeigt eine betrachtliche Übereinstimmung mit C. Nikitin 

Sruck. (Korallen und Bryoz. der Steink.Abl., Mém. Com. Géol. Vol. X 

No. 3 d. T. S. 204, Taf. XVII, Fig. 3). Die Einzelzellen dieser Art haben 

indessen weniger regelmäßige Zylinderform, sie sind gekrümmt und zeigen 

oft Verdickungen. Was die inneren Charaktere betrifft, so zeigen die Böden 

der. russischen Form, die im unteren Oberkarbon auftritt, größere Abstände 

Sonst stimmen alle Merkmale überein. 

Chaetetes radians Fiscuer. 
1911. Chaetetes radians (Fiscu.) HorrEpaAur. Eine Fauna d. Moskauer-Stufe, S. 12, Taf. I, 

Fig. o. 

Die Stócke dieser gewóhnlichen Form treten zwischen denjenigen der 

oben beschriebenen Form in ganz riesigen Dimensionen auf. Ich habe 

unregelmäßig kugelige Stöcke von 50—60 cm. Durchmesser gesehen. Wegen 

Umwandlung in grobkristallinen Kalkspat ist die innere Strucktur z. T. 

sehr verwischt. 

In den untersten Schichten des Cyathophyllumkalkes am 

Fuße der »Queen«: 

Zaphrentis calophylloides nov. sp. Taf. X, Fig. 9— 12. 

Eine Reihe von mehr oder weniger verkieselten Exemplaren liegt 

mir vor, die meisten jedoch in fragmentarischem Zustand. Sie sind horn- 

förmig, verhältnismäßig wenig gekrümmt. Der größte gemessene Durch- 

messer — die Kelchpartie ist in keinem Exemplar bewahrt — beträgt 

ungefähr 6 cm. Die inneren Merkmale sind aus den Fig. 11—12, Taf. X 

zu ersehen. Leider zeigte kein Stück einen ganz vollständigen Quer- 

schnitt, der periphere Teil war immer zerstört. Doch läßt sich auf einigen 

Exemplaren, besonders in den mehr erwachsenen Stadien, eine dünne 

Zone mit einem feinen Endothekalgewebe nachweisen. Weiter nach dem 

Zentrum hin kommen dann hier und da vereinzelte größere Blasen vor. 

! Transact. Royal Soc. of Edinburgh, Vol. XLVII, Part I, 1909. 
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In der peripheren Zone kann man auf gut erhaltenen Stücken die ganz 

rudimentären Septen zweiter Ordnung beobachten. Die Hauptsepten reichen 

nicht ganz bis zum Zentrum, wie es besonders aus der Fig. 9 hervorgeht. 

Die Septalfurche ist deutlich zu sehen. Nicht nur die zwei angrenzenden, 

sondern oft auch einige der weiter wegliegenden Septen zeigen eine Umbie- 

gung an ihrem zentralen Teil. Die Bóden sind meistens ziemlich flach und 

regelmäßig gebaut; sie stehen so dicht, daf auf ro mm. 8— 12 kommen. 

Man hat in der hier beschriebenen Form eine der in der Ordnung der 

Tetrakorallen nicht seltenen Übergangsformen, die schwer einer bestimmten 

Gattung einzureihen sind, da sie mehreren fast gleich nahestehen. Mit ihrer 

ausgepragten Septalfurche, mit ihren weit gegen das Zentrum reichenden 

Hauptsepten und regelmafsigen Bóden kann sie am besten als eine Zaphrentis 

angesehen werden. Anderseits kann man sie, da die Septen doch nicht ganz 

bis zum Zentrum reichen, auch der ebenfalls nahestehenden Gattung Calo- 

phyllum einordnen. Da sie eine äußere Zone mit Blasengewebe besitzt, 

nähert sie sich auch einem Campophyllum (und Caninia). 

Von nahestehenden Arten finden wir u. a. im russischen oberen 

Karbon Zaphrentis (Zaphrentoides) mylensis Stuck., eine Form, die jedoch 

in den Charakteren der Septen deutliche Abweichungen zeigt. 

Zusammenfassung. 

Die wichtigsten Ergebnisse meiner stratigraphischen Untersuchungen 

sind folgende. 

Der unterkarbone Sandstein hat sich als sehr mächtig, bis zu 

1300 m., erwiesen. Überall, wo er beobachtet worden ist, hat man ihn 

sehr gleichmäßig entwickelt gefunden. Westlich von Green Harbour, am 

Safe Haven, innerhalb der St. Johns Bay und auf Bröggers Halbinsei hat 

man eine Schichtfolge von lichten Sandsteinen und feinkörnigen Quarz- 

konglomeraten festgestellt, außerdem wenig mächtige Einlagerungen von 

schwarzem, meistens ziemlich reichlich pflanzenführenden Schiefer. An der 

Westküste von Bröggers Halbinsel wurden in dem Schiefer tonige Kalk- 

ellipsoide gefunden. | 

An der Nordostseite des westlichen Teils des Kings Gletschers, von 

dem Collett Berg und der »Queen«-Gruppe aus und nach Osten bis östlich 

der Dickson Bay, fehlt überall die Sandsteinserie. Wir kónnen die schema- 

tischen Profile, die NarHonsT über die Devon-Karbon-Stratigraphie im 

nordöstlichen Teil des Eisfjordgebietes in »Beiträge« S. 321 gegeben hat, 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. ıgı2. No. 23. 3 
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gegen Westen hin fortsetzen. Man mufs hier im Westen eine Absenkung 

des westlichsten Gebiets, die alter als die Ablagerung des Cyathophyllum- 

kalkes ist, annehmen, wodurch die Sandsteinserie, áhnlich wie an den 

äußeren Teilen der Klaas Billen Bay vor Zerstörung geschützt worden 

ist. Wir können folgendes Profil über die Verhältnisse — wenn man 

post-karbonische Stórungen nicht berücksichtigt — zeichnen: 

Kings Gletscher Ekman Bay 

SY E mies Emu o 

LL II IT 1 1 - r 1 

E pad oemlcurunuoo SD UOSEo ISS classes SE ees 3 Soogeo 75590 

Fig. 6. 

Cyathophyllumkalk. 

Basalkonglomerat. 

Unt. Karb. Sandst. Dev. Sandst. 

Wir sehen hier, wie die im Osten, z. B. an der Ekman Bay, schwach 

gefalteten und später geradlinig abgeschnittenen Devonsandsteine gegen 

Westen sich in ungefalteten Schichten den obenliegenden Cyathophyllum- 

Kalkbanken parallel legen. 

Trotz der Konkordanz der Devon- und Karbonschichten in W ist es 

unzweifelhaft, daf3 auch hier hóhere Devonschichten existiert haben. Sowohl 

in NNO, auf der Grey Hoek Halbinsel, wie in SO, im Mimer Tal, sind ja 

jüngere Devonschichten bekannt. Und wenn wir uns zu den unterkarbonen 

Sandsteinen wenden, die in W vorkommen, so müssen wir auch für diese 

eine Abtragung annehmen. Man würde auf Schwierigkeiten stoßen, wenn 

man eine andere Erklarung zu geben versuchte. Es ist ganz unmóglich, sich 

die Sache z. B. so zu denken, daß der Sandstein sich hier in W in einem 

— durch Einsinken gebildeten — Becken abgelagert habe und deshalb 

ursprünglich weiter in O fehlte. Dagegen spricht sein mächtiges Auftreten 

noch weiter in O (siehe NarHonsrs Profile). Es wäre gänzlich unnatürlich, 

sich wahrend der Unterkarbonzeit einen trennenden Devonhorst zwischen 

den zwei Gebieten zu denken. Man müßte in diesem Falle annehmen, daß 

genau mit der Ausfülung des westlichen Beckens auch die Ablagerung 

des Sandsteins abgeschlossen gewesen ware. Mit der sehr einheitlichen 

Ausbildung der untersten Schichten der hóherliegenden marinen Karbon- 

serie läfst es sich, nur schwer vereinbaren, daf das hypothetische Becken vor 

dem Anfang der Ablagerung dieser Serie nicht ausgefüllt gewesen sein sollte. 

Ein Basalkonglomerat der marinen Karbonschichten, oder jeden- 

falls eine geróllführende Kalkfacies ist überall, wo die untersten Schichten 

beobachtet worden sind, nachgewiesen worden. Eine Diskordanz gegen 

das Unterliegende ist, wie erwähnt, obwohl man eine Lücke in der Ab- 

lagerung annehmen muß, in W nie beobachtet worden. 
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Die Mächtigkeit der grobklastischen Schichten schwankt sehr stark. 

Sehr groß, vielleicht 20 m., ist sie z. B. auf Bröggers Halbinsel, während 

diese Schichten im Binnenlande in O oft sehr wenig ausgebildet sind. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich der Meeresboden zur Zeit der Abla- 

gerung der untersten marinen Karbonschichten etwas, aber ganz schwach, 

gegen Osten gehoben hat, dafs die Sedimentation auf der Devon-Unter- 

karbon-Ebene also etwas früher in W angefangen hat. Mit dieser Annahme 

stimmt auch das Vorkommen von Geröllen aus rotem devonischen Sand- 

stein in dem Konglomerat auf Bröggers Halbinsel überein, Geröllen, deren 

Heimat im Osten gesucht werden muß. 

Das Basalkonglomerat hängt stratigraphisch mit dem darüberliegenden 

Cyathophyllumkalk nahe. zusammen. Oft findet man zwischen den beiden 

Gliedern Übergangsschichten. Die Grundmasse des Konglomerats besteht 

zuweilen aus kohlensaurem Kalk, und marine Fossilien, wie Korallen und 

Crinoidenstielglieder, sind bereits in den Konglomeratschichten gefunden 

worden. 

Dem Cyathophyllumkalk ist die meiste stratigraphische Arbeit 

gewidmet worden. Diese mächtige Serie hat sich an allen neu untersuchten 

Stellen als eine sehr einförmig ausgebildete, aus meistens fossilleeren Kalk- 

und Dolomitbänken, in denen häufig Feuersteinsknollen auftreten, aufge- 

baute Gruppe erwiesen. 

Von gut erkennbaren Horizonten finden sich meistens nur zwei. Der 

eine ruht direkt auf dem Basalkonglomerat. In einer Mächtigkeit von ein 

paar Metern, oder etwas mehr, finden wir hier Schichten, die meistens 

etwas fossilführend sind, zum Teil nur unbestimmbare Fragmente und 

lose Crinoidenstielglieder enthalten, nicht selten auch gut erhaltene Ver- 

steinerungen und sehr allgemein Korallen. 

Von besonderer Wichtigkeit war die im ersten Teil dieser Veröffent- 

lichungen näher beschriebene Auffindung— an einer Stelle unter dem Schetelig 

Berg an der Kings Bay — einer ganz reichen Fauna, in der sich Leitformen 

der Moskauer-Stufe nachweisen ließen. Es liegt sehr nahe, diese unterste 

Zone im allgemeinen, jederfalls für die angrenzenden Gebiete, demselben 

Alter zuzurechnen, auch wenn keine dazu zwingenden Fossilfunde gemacht 

worden sind. Die sonst gefundenen Fossilien sind ja meistens Korallen, 

die entweder neu sind, oder für stratigraphische Zwecke weniger Bedeutung 

haben. 

An der Westküste von Bröggers Halbinsel ist ein Spirifer gefunden 

worden, der vielleicht den echten .S. mosquensis darstellt. 

An einer Stelle, ziemlich weit von der ersten Fundstelle der Moskauer- 

Fauna entfernt, nämlich innerhalb der St. Johns Bay, wurde in den 
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untersten Kalkschichten eine kleine Fauna gefunden, die eine so beträcht- 

liche Ähnlichkeit mit diesen zeigt, daß ich eine Gleichaltrigkeit als un- 

zweifelhaft ansehe. 

Für die nordwestlichen der von mir untersuchten Gebiete kann man 

aller Wahrscheinlichkeit nach überall eine unterste Zone ausscheiden und 

dem Mittelkarbon zurechnen. Demselben Alter müssen dann auch die 

Konglomeratschichten zugerechnet werden. Für die südlichen Gebiete 

stellte sich die Sache, wie sofort betont werden muß, etwas zweifelhafter. 

Die andere paläontologisch wie auch petrographisch deutlicher erkenn- 

bare Zone ist dann der Fusulinenkalk, der jetzt an einer Reihe neuer 

Stellen nachgewiesen ist. 

Dank der Bearbeitung der Fusulinen aus schwedischem Material, die 

in neuerer Zeit von ScHELLWIEN und STAFF u. WEDEKIND ausgeführt worden 

ist, hat man jetzt eine ungefähre Angabe über die stratigraphische Stellung 

der Zone — als wahrscheinlich dem mittleren, russischen Oberkarbon ent- 

sprechend — bekommen. Die Fusulinen eignen sich jedoch nicht als Leit- 

fossilien, und Anhaltspunkte für eine genauere, ganz sichere Altersbestim- 

mung haben sie nicht gegeben. 

Wie erwähnt, hat v. Starr Dünnschliffe von Proben aus vielen der 

neuen Vorkommen durchgesehen und darunter verschiedene der früher 

gefundenen, neben neuen Fusulinen nachgewiesen. Eine Tabelle über das 

Vorkommen von Fusulinen an einigen der von mir untersuchten Örtlich- 

keiten, verglichen mit ihrem früher bekannten Vorkommen auf Spitzbergen 

und der Bären-Insel, gibt folgendes Bild: 

PU | ee: 
en MS 2 | Kizrs Kizers ; Es 

| rofi | inne | Bere | Be Tempel | unér, 

| W. Green Tal | | Bay Båren 
(ansteh.) (los) : 

Harb. | Insel 

Schubertella cf. transitoria 

STAFF u. WEDEK. Rey at > > ef. 

Schellwienia Anderssont 

SCHELEN er x Dh x 

Schellwienia cf. Nathorsti | | 

HEIDE OT - > | CE 

NovASpS RE T y x PCM X 

Nach dem Zeugnis der Fusulinen sowohl wie nach den petrographischen 

u. a. Verhältnissen habe ich keinen Grund zu bezweifeln, daß das, was 

ich Fusulinenkalk genannt habe, an allen von mir untersuchten Stellen 

wirklich eine stratigraphisch, zeitlich bestimmte Zone darstellt und auch 
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mit dem Fusulinenkalk aus den älteren bekannten Vorkommen auf Spitzbergen 

äquivalent ist (die Bären-Insel betreffend siehe unten). 

Das Auffinden von anderen Fossilien als Foraminiferen in den Fusu- 

linengesteinen hat leider keine sicheren Anhaltspunkte fiir eine weitere 

genaue Altersbestimmung gegeben. 

Nachstehende Tabelle gibt die in den Fusulinenkalkschichten westlich 

von,Green Harbour gefundenen Formen und ihre bekannte Verbreitung im 

russischen Karbon an: 

Cha | C%s C 3, | CPg 

Im Fusulinenkalk: | 

Zaphrentis sp. as : 

Stenopora (?) Romanowskyi Stuck . . . . . . .| X 

mimesis lahore MCCOY ^ av und. uot 2 | X X'X 
Pinnatopora sp.. 

Martinia cf. parvula TSCHERN. . . . . . . . . | ef. 

ENS HEER LEE Li Se «4 a C d 

Productus longispinus Sow. - . . . . . . . . IR x >< x 

Dentalium sp. . 

Bellerophon sp. . 

Ptychomphalus Spitsbergensis nov. sp. 

Wortheniopsis dejatinensis JAKOWL. . . . . . . . P 

Tuberculopleura kulogorae Jakowrt. . . . . . . . x 

Orthoceras sp. 

An seiner Basis: 

Campophyllum Hoeli nov. sp.. . . . . . . . . cf. 

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, haben wir hier auf Spitzbergen 

eine Mischung von Formen, deren russische Verwandten teils verhältnis- 

mäßig tief in der Karbonserie, teils so hoch wie in permokarbonen Schich- 

ten auftreten. Wenn man eine mittlere Lage für den Fusulinenkalk an- 

nimmt, kommt man zu demselben Ergebnis, wie es die sonstigen strati- 

graphischen Verhältnisse wahrscheinlich machen, nämlich daß man sich 

entweder in dem Omphalotrochus- (C 1/3) oder in dem Cora-Horizonte (C 2 3) 

befindet. Wenn man die von TscHERNYSCHEW nachgewiesene Übereinstim- 

mung zwischen der Brachiopodenfauna des Spiriferenkalks und derjenigen 

des russischen Schwagerinenhorizontes berücksichtigt und dazu die Tat- 

sache, daß sich zwischen dem Fusulinenkalk und dem Spiriferenkalk in 

allen Gebieten eine Kalksteinserie mit einer Mächtigkeit von ein paar 

hundert Metern vorfindet, muß man jedenfalls den Fusulinenkalk als be- 

trächtlich älter als die Schwagerinenschichten annehmen. 
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Ein außerordentlich auffallender Umstand ist die überaus verschiedene 

Lage des Fusulinenkalks in der Schichtreihe an verschiedenen Stellen. 

Während der Fusulinenkalk in dem großen Profil westlich von Green 

Harbour von dem Basalkonglomerat nur durch eine 2—3 m. mächtige 

Folge von Kalksteinschichten getrennt ist, schalten sich am Kiærs Berg 

auf Bróggers Halbinsel 200 m. Kalkstein dazwischen. Man scheint, ohne 

daf3 sich genaue Zahlen angeben lassen, auf der dazwischenliegenden 

Landstrecke an verschiedenen Stellen auch eine stratigraphisch dazwischen- 

liegende Lage der Fusulinenschichten vor sich zu haben. Im Linné Tal 

liegen sie sicher hóher als in dem grofen Profil; innerhalb der St. Johns 

Bay wahrscheinlich noch hóher. An der »Queen« wird die unterliegende 

Schichtmächtigkeit auf etwa 100 bis 150 geschätzt. Bei dem Vorkommen, 

wo die genaue Lage des Fusulinenkalks im Eisfjordgebiet seit früher 

bekannt ist, am Gipshook, liegen nach Messungen, ausgeführt von C. WiMAN 

und B. HócBow, 120 m. Cyathophyllumkalk unter seinen Schichten. Hier 

nähern sich also die stratigraphischen Verhältnisse denjenigen auf Bröggers 

Halbinsel und im Kings Gletscher-Gebiet. 

Es sieht so aus, als ob sich zu derselben Zeit, da im weitesten Norden 

unsres Gebiets eine Schichtfolge von bis 200 m. Màchtigkeit abgelagert wurde, 

im Süden, westlich von Green Harbour, nur 2 m. Kalkstein gebildet haben. 

Ob diese Vermutung zutrifft, weifs man jedoch nicht mit voller Sicher- 

heit. Denn uns fehlt infolge des Mangels an bestimmbaren Fossilien in 

den untersten Kalkschichten sowie in dem Konglomerat an den südlichen 

Stellen die Móglichkeit, beurteilen zu kónnen, ob wirklich das Konglomerat 

im Süden mit demjenigen im Norden homotax ist, oder ob es als Aqui- 

valent der tieferen Cyathophyllumkalkschichten auf Bréggers Halbinsel oder 

noch jüngerer Schichten anzusehen ist. Man kommt zu der Annahme einer 

móglicherweise spáter begonnenen, marinen Sedimentation im Süden, 

einer Transgression des Meeres von N nach S. Eine solche Deutung mag 

an und für sich jedenfalls ebenso wahrscheinlich sein, wie die andere. Die 

Verhältnisse auf der Bären-Insel, wo niemals Kalksteine, sondern nur grob 

klastische Bildungen, Sandsteine, und auch diese nicht in beträchtlicher 

Mächtigkeit, zwischen den mittelkarbonen Schichten und dem Fusulinen- 

kalk, der wohl dasselbe Alter hat wie derjenige Spitzbergens, vorkommen, 

zeigen uns jedoch, daf es nicht notwendig ist, sich die Verháltnisse hier 

so vorzustellen. 

Was den Cyathophyllumkalk über dem Fusulinenkalk auf Spitzbergen 

betrifft, so sind bei dieser Abteilung nur wenig Schwankungen in der 

Mächtigkeit zu sehen. Wenn wir für die nördlichen Vorkommnisse eine 

gesamte Mächtigkeit von 450—500 m. annehmen, davon 300—350 über der 

Fusulinenzone, so wird dies ganz den Verhältnissen im Süden entsprechen, 
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wo wir ungefähr 300 m. Cyathophyllumkalkschichten über dem Fusulinen- 

kalk haben. Am Gipshook bekommen wir nach den erwähnten schwedi- 

schen Messungen 460—120 = 340 m., also auch hier herrscht eine gute 

Übereinstimmung. 

Von petrographisch unterscheidbaren Zonen habe ich in der Cyatho- 

phyllum-Kalkserie sehr wenig gesehen. Doch sind, wie aus den Detail- 

beschreibungen hervorgeht, einige Unterschiede beobachtet worden. So hat 

man z. B. im unteren Teil der Serie auf Bróggers Halbinsel ein eigen- 

tümliches, breccienähnliches Gestein mit scharfkantigen Feuersteinstücken 

in der Kalkgrundmasse gefunden. In einem höheren Niveau, weit über dem 

Fusulinenkalk, ist an der »Queen«, innerhalb der St. Johns Bay und west- 

lich von Green Harbour, ungefähr in der Mitte oder etwas höher in dem 

über dem Fusulinenkalk liegenden Teil der Serie, ein gut erkennbarer 

poröser, zu schlackenähnlichen Stücken leicht verwitternder Kalkstein nach- 

gewiesen worden. 

Was die Frage der Benennung der Kalksteinserie zwischen dem Konglo- 

merat und dem Spiriferenkalk, beziehungsweise den Kieselgesteinen be- 

trifft, so finde ich keinen Grund, nach dem, was wir jetzt über diese Ver- 

hältnisse wissen, nicht die alte Bezeichnung »Cyathophyllumkalk« anzu- 

wenden, und das Natürliche ist auch, wie NATHORST es getan hat, 

diesen Namen nicht bloß für die untersten Schichten zu benutzen. Man 

hat hier in der Tat eine sehr einheitliche Serie von Gesteinen vor sich, 

in der ein basaler und ein hóher liegender Horizont durch das Vorhandensein 

bestimmbarer Fossilien charakterisiert sind. Wegen des Fehlens von Fossilien 

in allen anderen Schichten kann man keine genauen Altersbestimmungen 

dieser. Horizonte vornehmen, und deshalb auch keine natürliche Sonder- 

bezeichnung des fossilleeren überwiegenden Teils der ganzen Serie an- 

wenden. Man mufs einen Sammelnamen haben, und aus diesem Grunde 

behalt man doch wohl am besten die hier benutzte Bezeichnung bei. In 

der Tat sind auch, wenn wir von Crinoidenstielfragmenten absehen, Korallen- 

reste die im allgemeinen am häufigsten zu beobachtenden Fossilien auch 

in den hóheren Schichten. 

Was dann die obersten Glieder der Karbonformation anlangt, so mufs 

ich hier allgemein sagen, daf3 diese Abteilungen, der Spiriferenkalk und 

die Kieselgesteine, mich wenig interessiert haben, da man eine palaonto- 

logische Bearbeitung ihrer wichtigsten Fossilien, der Brachiopoden, schon 

seit einiger Zeit von anderer Seite begonnen hat. 

Eine auffallende Tatsache ist es, daß der Spiriferenkalk, den ich 

westlich von Green Harbour typisch entwickelt gefunden habe — ganz wie 

er sonst im Eisfjordgebiet vorkommt und auch mit übereinstimmender Mächtig- 

keit — im Norden auf Bröggers Halbinsel sowie im zunächst liegenden Teil 
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des Binnenlandes in SO in dieser Entwicklung zu fehlen scheint. Zwar 

kann eine Kalkzone mit einer Mächtigkeit von nur 9— 10 m. in den von Schutt 

und Schnee oft sehr stark überdeckten Profilen leicht übersehen werden ; doch 

meine ich, daß ihr Fehlen sich nicht so einfach erklären läßt. Westlich 

von Green Harbour ist die an der Grenze zwischen dem Cyathophyllum- 

kalk und den Kieselgesteinen liegende, fossilreiche Kalkbank in keinem 

Profil meiner Aufmerksamkeit entgangen. Deshalb ware es sehr auffallend, 

wenn ich sie in den im Norden untersuchten, diese Grenze umfassenden 

Bergen (Kiars Berg, Schetelig Berg und der »Queen«) gar nicht gesehen 

hatte, wäre sie wirklich dort aufgetreten. Jedenfalls hätte ich in den 

Schuttmassen die leicht erkennbaren Stücke sehen müssen. In 5—6 ver- 

schiedenen Profilen habe ich unmittelbar über dem dichten, fossilleeren 

Cyathophyllumkalk die typischen Gesteine der Permokarbonserie gefunden. 

Welche Bedeutung dem Fehlen des Spiriferenkalks beizumessen ist, läßt 

sich, ehe eine genaue paläontologische Erforschung der beiden, bis jetzt 

als zwei auch faunistisch verschiedenen stratigraphischen Horizonte an- 

gesehenen, obersten Glieder des Karbonsystems vorliegt, schwer sagen. 

Die Zone, wenn sie wirklich eine faunistisch und zeitlich selbstandige dar- 

stellt, kann sich entweder auskeilen, so daf3 die entsprechenden Schichten 

im Norden fehlen, oder in einem anderen Gesteinstypus auftreten. 

Die Verhältnisse auf der Bären-Insel, wo ANDERSSON eine mehr als 

70 m. mächtige typische Spiriferenkalkzone gefunden hat, stehen jedenfalls 

mit unseren Beobachtungen gut.im Einklang, indem sie zeigen, daß die 

Zone in ihrer typischen Ausbildung gegen Norden zu mehr und mehr 

verschwindet. 

_ Was zuletzt die Kieselgesteine betrifft, so ist über sie sehr wenig 

von stratigraphischem Interesse anzuführen. Ich habe überall einen Wechsel 

zwischen meistens dunkelgefárbten Kieselgesteinen und hellen, z. T. Glaukonit- 

haltigen Kalksteinen gefunden, und in beiden Gesteinstypen oft auch Massen 

von Fossilien, außer Crinoidenstielglieder hauptsächlich Brachiopoden und 

Bryozoen. Die ganze Schichtserie habe ich nur an einer Stelle, im nörd- 

lichen Teil des Linné Tales im Zusammenhang gesehen, und hier zeigte 

es sich, dafs die Mächtigkeit auffallend groß war, ungefähr 500 m. Auf 

der Axel-Insel im Bellsund, also 30—40 km. weiter nach Süden, hat 

DE GEER eine Mächtigkeit von 376 m. gemessen. An der Sassenbay haben 

Wimax und B. Höcsom für die Serie nur 194 m. gefunden. Die Mächtig- 

keiten scheinen demnach sehr zu schwanken. Was die übrigen Gebiete 

nahe der Westküste betrifft, so glaube ich — ohne genaue Zahlen angeben 

zu können —, dafs die Mächtigkeit nie so wenig wie 200 m. beträgt, 

meistens können wir unzweifelhaft mehr als 300, wenn nicht sogar mehr 

als 400 m., annehmen. 
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Wie wir gesehen haben, schliefst sich die Ausbildung der Karbonserie, 

wie sie von mir festgestellt worden ist, sehr genau an diejenige an, 

die durch die schwedischen Untersuchungen vom östlichen Eisfjordgebiet 

schon bekannt ist. Wahrscheinlich wird man auch dort grobklastische 

Schichten an der Basis des marinen Karbons nachweisen kónnen. Den 

größten Unterschied finden wir in dem verschiedenartigen Auftreten von 

Gipsschichten in W und ©. Die Gipslager haben ja im östlichen Eisfjord- 

gebiet eine máchtige Entwicklung. Selbst wenn wir die nur órtlich gefun- 

dene »Untere Gipsstufe« im Innern der Klaas Billen Bay nicht berück- 

sichtigen, so haben die hóher liegenden Gipsschichten, die als Einlagerungen 

im Cyathophyllumkalk liegen, meistens eine bedeutende Mächtigkeit. Am 

»Gásudden«, an dem äußeren Teil der Klaas Billen Bay, ist diese z. B. 

als gr m. gemessen worden. 

Trotz diesen und anderen Unterschieden kann man doch die Über- 

einstimmung als sehr grof3 bezeichnen, wenn man beachtet, daf3 es sich 

hier im ganzen um ein grofses untersuchtes Gebiet handelt, ein dreieckiges 

Feld der Erdoberflache, wo alle Seiten fast ganz dieselbe Lange, ungefahr 

120 km., haben. In der Hauptsache haben alle Teile dieses Gebiets 

wáhrend der Karbonzeit ungefahr dieselben Phasen durchgemacht. 

Ich würde sehr gern hier etwas genauer auch auf die wahrscheinliche 

Geschichte der besprochenen Karbonablagerungen, ihre Ablagerungs- 

verhältnisse u. s. w. eingehen; da ich aber in der nächsten Zeit eine weitere 

Untersuchung der verschieden: n Gesteine der von mir hier erwähnten 

Karbonablagerungen beabsichtige, móchte ich diese Seite jetzt noch nicht 

berühren. 

Es hat hier Interesse, ganz kurz auch das Verhältnis der hier be- 

schriebenen Karbonablagerungen zu denen der Bären-Insel, wie sie 

durch J. G. Anperssons Untersuchungen bekannt geworden sind, zu er- 

wahnen. Auf weitere vergleichende Zusammenstellungen hier einzugehen, 

hat vorläufig keinen Zweck. Ich habe schon früher die stratigraphische 

Stellung der von mir näher bestimmten Fossilien aus der Cyathophyllum- 

kalkserie besprochen. Das Alter der anderen Abteilungen ist in der Haupt- 

sache seit langern festgestellt; obwohl erst eine genaue Durcharbeitung der 

Faunen der oberen marinen Abteilungen ganz sichere Anhaltspunkte geben 

kann. 

Was die Bären-Insel betrifft, so wird man finden, daß die Überein- 

stimmungen mit einigen der von mir erwähnten Gebiete, was die älteren 

marinen Karbonschichten anbelangt, sehr betrachtlich sind. 
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Das tiefste Glied der Karbonserie auf der Bären-Insel ist eine Folge 

von roten und weißen Sandsteinen, Konglomeraten, hier und da auch 

Kalksteinbänken. Diese Schichten liegen ohne sichtbare Diskordanz auf 

dem oberdevonischen »Ursasandstein«. Diese Serie, in der Korallen, 

Gastropoden, besonders aber Brachiopoden gefunden worden sind, wird 

zum Mittelkarbon gerechnet. Hierüber folgen erst fossilleere Schichten 

von einem gelben geröllführenden Sandstein und dichten feuersteinahnlichen 

Gesteinen, dann ein dunkler fusulinenführender Kalkstein. Dieser Kalkstein, 

über dessen Alter noch etwas verschiedene Meinungen herrschen, der doch 

wahrscheinlich u. a. nach den Fusulinen als jünger als mittelkarbonisch 

angesehen werden mufs, wird dann von einem Sandstein mit Banken von 

Korallenkalk mit Peta/axis sp., Lithostrotion sp. und Syringopora sp. über- 

lagert. Noch höher folgen dann Kalksteine mit reichlichen Brachiopoden, 

ein Äquivalent des russischen CoRa-Horizontes, und zuletzt kommt der 

wenigstens 71 m. mächtige Spiriferenkalkstein. 

Der unterste Teil dieser Serie zeigt eine bedeutende Ahnlichkeit mit 

dem Basalkonglomerat, wie es besonders auf Bróggers Halbinsel zutage 

tritt. Auch hier hat man rote und hellgraue Sandsteine und Konglome- 

rate, nach oben zu mit Kalksteinbänken mit einer mittelkarbonischen Fauna. 

Wir finden also in den beiden Gebieten Anzeichen einer zu derselben Zeit 

beginnenden großen Transgression des Meeres. 

Wie mächtig die zwischen diesen Basalschichten und dem Fusulinen- 

kalk liegenden Sandsteinschichten sind, geht nicht aus AwpEnRssoNs Be- 

schreibung hervor. Von einer bedeutenderen Mächtigkeit scheint aber 

nicht die Rede zu sein. Es ist wohl zum Teil diese stratigraphisch 

niedrige Lage des Fusulinenkalks auf der Baren-Insel, die auch für ihn 

ein mittelkarbonisches Alter wahrscheinlich gemacht hat. Jetzt haben wir 

auf der Halbinsel westlich von Green Harbour einigermaßen ähnliche Ver- 

hältnisse gefunden: man hat zwischen der Basis des marinen Karbons und 

dem Fusulinenkalk eine im Verhältnis zu derjenigen der höheren Kaïkab- 

lagerungen sehr geringe Mächtigkeit festgestellt. 

Von dem dann folgenden fossilienreichen Cora-Kalk kennen wir auf 

Spitzbergen kein Äquivalent in gleicher Entwicklung. Productus Cora 

D'Ons ist auf Spitzbergen im Eisfjordgebiete nach NAarHorst in den 

untersten Schichten des Cyathophyllumkalks gefunden worden. Es ist zu 

bemerken, daß, wenn die Schalen nicht in sehr gutem Erhaltungszustand 

vorliegen, Productus Cora sehr schwer von P. corrugatus M’Coy zu 

trennen und dann für stratigraphische Zwecke wenig brauchbar ist. 

Eine Form, die P. Cora jedenfalls sehr nahe steht, ist von mir schon mit 

Spirifer mosquensis zusammen beim Schetelig Berg gefunden worden. 
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Was zuletzt die oberste Schichtfolge, den mächtigen Spiriferenkalk 

betrifft, so ist dieser schon früher im Vergleich mit demjenigen Spitzber- 

gens erwähnt. Man sieht, wie diese auf der Bären-Insel mächtige Ab- 

teilung im Eisfjordgebiete nur 9— 1:0 m. mächtig ist, und daf3 weit im 

Norden an der Kings Bay keine Spur von einer solchen Zone gefunden 

worden ist. : 

Von Interesse bei einem Vergleich mit den stratigraphischen Verhält- 

nissen der Bären-Insel ist es, daß auch dort mehrmals zwei Schicht- 

serien, die zeitlich sehr verschieden sind, und zwischen deren Ablagerung 

bedeutende Verwerfungs-tektonische Bewegungen in dem angeltenden Ge- 

biete vorgegangen sein müssen, doch ohne sichtbare Diskordanz liegen. 

In dieser Weise wird es sehr schwer fallen, für diese Gegenden zu 

behaupten, dafs irgendeine Zone an einer Stelle niemals existiert habe. 

Man miifste jedenfalls ganz hervorragend vollständig entblófste Profile haben, 

um diese Frage entscheiden zu kónnen. 
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TEKTONISCHER TEIL. 

Einleitung. 

Die alte Auffassung NonpENskiOLDs, daf3 die Formationen des mittleren 

West-Spitzbergen, wenn man von der westlichen Küstenzone absieht, 

in der Hauptsache horizontal und ungestórt liegen, ist mit Modifika- 

tionen bei mehreren Gelegenheiten von Natuorst geltend gemacht worden; 

zum ersten Mal in seiner Mitteilung an Suess (Antlitz der Erde II, 1888, 

S. 82), dann in der schónen Einleitung zu der »Palàozoischen Flora Spitz- 

bergens«! und zuletzt in »Beitrage«. Besonders in dieser letzten Arbeit 

gibt er eine vollstandige Übersicht über seine Beobachtungen und über das, 

was daraus zu schließen ist, d. h. er verficht seine alte Ansicht: alle 

Ablagerungen, die jünger sind als Heclahook, liegen in der Hauptsache 

als Tafeln; die Unregelmäßigkeiten und Störungen, die man findet, besonders 

in der westlichen, an das Heclahookgebiet angrenzenden Zone sind als sekun- 

dar anzusehen, durch das gewaltige Herabsinken im Verhältnis zum Hecla- 

hookhorst im Westen verursacht. Von diesen Stórungen der jüngeren 

Schichten bringt er auch eine grofse Reihe von sehr interessanten Ab- 

bildungen. | 

Seit dem Jahre 1896 hat dann DE GEER mehrmals von jungen 

Kettenfaltungen in den westlichen Gegenden geschrieben, ohne doch 

eine genauere Mitteilung über seine Auffassung oder über seine Beob- 

achtungen zu geben. In »Ymer«, B. 16, S. 263, schreibt er, daf er an 

der Westseite des Eisfjords »eine ganze Reihe von grofaartigen Bergketten- 

faltungen entdeckt« hat, »die unmittelbar mit den aufgerichteten und gefal- 

teten Schichten längs der Westküste zusammenzuhängen schienen«. In 

seinem »Guide de l'Excursion au Spitzberg« 1910 gibt er auf ein paar 

Seiten eine ganze Geschichte der tektonischen Bewegungen Spitzbergens. 

Die Zusammenstellung ist sehr interessant, für mehrere Punkte ist jedoch 

die Darstellung zu hypothetisch, ohne auf sicheren Tatsachen zu fußen. 

I Vet. ak. handl., 1894. 
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Für uns hat hier ein Teil seiner Bemerkungen auf Seite 9 grosses Interesse. 

Er schreibt: 

»Upon the dislocated, and afterwards base-levelled, Devonian and pre- 

Devonian rocks follow without marked discordances Carbonian, Permian, 

Triassic. Jurassic and Tertiary beds, gently upliftet to the Northeast, almost 

horizontal in the middle of Nordenskióld Land, and strongly disturbed 

along the western part of the region by overthrusts in connection with 

foldings. There are quite a series of marked ridges, which on the map 

are designated after certain Swedish landscapes and have resulted from 

this last great act of mountain-making in Spitzbergen. These ridges, of 

which the hard Carbonian rocks form the highest and most resistant parts, 

have evidently been pushed up from the side seaward against the interior 

of the land, while the looser Mesozoic shales were folded together along 

their eastern side, and have often been cut away to a great extent, giving 

place to valleys, which nowadays are occupied by the great glaciers, moving 

down from Oscar II Land to the Ice Fiord, which owes its name to these 

ice-streams. « 

Eine genauere Antwort auf die Frage, in welchem Zusammenhang diese 

jungen Stórungen mit den Faltungen des Heclahooks stehen, gibt er nicht. 

Auf seiner Karte hat ja De GEER auch für die uns hier interessieren- 

den Gebiete viele Beobachtungen eingezeichnet, die für die Beurteilung der 

tektonischen Verhältnisse Anhaltspunkte geben können. Uber die Schichten- 

stellungen in seinen »Ridges« und sonst sind jedoch sehr selten genaue 

Angaben zu sehen. 

Was dann meine eigenen tektonisch-geologischen Untersuchungen über 

die Karbonablagerungen betrifft, so sind ja diese nur als ein Glied der 

allgemeinen geologischen Erforschung des nordwestlichen Teiles von West- 

Spitzbergen anzusehen. Und es ist auch notwendig, um eine möglichst 

richtige Auffassung der tektonischen Verháltnisse der Karbonablagerungen 

zu bekommen, die verschiedenen anderen Formationen, die in demselben 

oder in angrenzenden Gebieten auftreten, genauer zu kennen. 

Wenn wir das Karbon nicht mitrechnen, sind die Formationen, die 

uns in dieser Hinsicht in unserem Arbeitsgebiet interessieren, die folgenden: 

d e rb 

Perm 

Devon 

Heclahook 

Diese Formationen treten im großen ganzen ungefähr in folgender 

Weise auf: 
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Das Heclahook, wie aus alter Zeit bekannt, in einem das Karbon- 

gebiet in seiner ganzen N-S-Ausdehnung vom Meere trennenden Küsten- 

streifen. 

Das Devon als Unterlage der Karbonablagerungen im Binnenlande 

zwischen der Kings Bay und der Ekman Bay. 

Das Perm als das Hángende des Karbons an einigen Stellen, dann 

als ein im Karbon eingesunkenes Gebiet innerhalb der St. Johns Bay. 

Das Tertiár als zwei eingesunkene Gebiete; davon das eine im 

Heclahook an der Ostseite des Vorlandsundes, das andere im Karbon an 

der Südwestseite der Kings Bay. 

Von diesen Formationen hat mich das Heclahook bei weitem am 

meisten bescháftigt. Die Gesteine dieses Systems stehen ja auch in gewal- 

tiger Verbreitung an der ganzen Westgrenze des Karbongebietes an, und man 

wird verstehen, daß das tektonische Verhältnis der zwei Formationen so 

kompliziert ist, dafs man für sein Verständnis auch eine besondere Er- 

wahnung der Geologie dieses Küstenstreifens benótigt. Die 

beiden Tertiärgebiete sollen auch für sich kurz besprochen werden. Die 

eigentlichen órtlichen Grenzverháltnisse Heclahook-Karbon werden bei der 

Besprechung der Karbongebiete behandelt. 

Die Heclahookschichten westlich von Green Harbour sind von mir 

nur wenig studiert worden, und da ihre Gesteine, soweit ich gesehen habe, 

keine besonderen Typén aufweisen, sondern eine vóllige Übereinstimmung 

mit den nórdlicher vorkommenden zeigen, werde ich sie auch nicht einzeln 

beschreiben. 

Ich werde nun meine Beobachtungen über das Heclahookgebiet 

zwischen dem Eisfjord und Bróggers Halbinsel kurz anführen. 

Über den an die Karbonablagerungen angrenzenden 

Heclahook-Küstenstreifen an der Ostseite des Vorland- 

sundes. 

Ungefáhr 80 km. lang, nach der Luftlinie gerechnet, erstreckt sich die 

Westküste von Spitzbergen zwischen dem Eisfjord und der English Bay 

von der 80 km. langen Insel, Prinz Karls Vorland, durch eine im Durch- 

schnitt 15 Km. breite Meeresstrafse, dem von den Seeleuten gefürchteten 

Vorlandsunde, getrennt. Mit dem malerischen »Alkhorn« und dem mäch- 

tigen »Daumannsberg« als südlichsten Vorposten folgt dann gegen N eine 

zahllose Reihe wilder, gezackter Berge und Gipfel mit Höhen, die oft 

bis zu 6—700 m. emporsteigen. Zwischen sie drängen sich, von dem 

mächtigen Binnenlandgebiete im O genährt, die zahlreichen Gletscher, 
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einige der größeren von ihnen mit zerrissener Oberflache bis ans Meer 

reichend. 

In der sonst geraden, NNW—SSO verlaufenden Küstenlinie kommen 

an einigen Stellen bedeutendere Unregelmäßigkeiten vor. 35 km. nördlich 

von der Mündung des Eisfjordes schneidet die enge malerische St. Johns 

Bay fast 20 km. gegen Osten ein. 30 km. weiter gegen Norden ragt die 

sandige, spitze, lagunenerfüllte Landzunge, Michael Sars Spitze, hervor, die 

Halfte des Sundes absperrend. Von dieser Landspitze verlauft dann die 

Küstenlinie in NNO-Richtung bis nach der English Bay, um noch weiter- 

hin die alte Richtung gegen NNW wieder aufzunehmen, hier die Südwest- 

küste der Bróggers Halbinsel ausmachend. 

Ein orographisches Merkmal, das dieser Küstenstrecke, wie den 

meisten anderen in diesen Gegenden, in sehr auffallendem Grade zu eigen 

ist, ist der flache, sehr ebene Landsaum, der die eigentlichen, steil empor- 

ragenden Gebirge von dem Meere trennt. Man findet ihn auf der ganzen 

Strecke sehr schón entwickelt, oft in einer imponierenden Breite. So 

beträgt diese z. D. bei der » Daumannebene« auf der breitesten Strecke Io km., 

überall mit festem Gestein, hier und da durch die lose Decke von Schutt 

und Sand als kleine Rücken hervorragend. Bei der Michael Sars Spitze hat 

man auch ein gewaltiges Flachland, hier jedoch im westlichen Teil ohne 

festes Gestein. 

Ich habe jetzt an dieser Küstenstrecke die Heclahookgesteine an einer 

ziemlich bedeutenden Anzahl von Stellen studiert. Es hat sich dabei her- 

ausgestellt, daf3 man eine reiche Fülle von petrographisch verschiedenartigen 

Sedimentgesteinen antrifft, dafs jedoch die intensiven Faltungserscheinungen 

es außerordentlich schwierig, wenn nicht überhaupt unmöglich machen, 

eine Einteilung nach stratigraphischen Grundsätzen durchzuführen. 

Wie es bei einem so ausgedehnten Gebiet der Fall sein muß, wenn 

man nur eine sehr beschränkte Zeit zur Verfügung hat, sind die Unter- 

suchungen auf besondere, engere Gebiete beschränkt geblieben, während 

dazwischen große Strecken liegen, die ich nicht besucht habe. 

Was über die Geologie des Küstenstreifens früher bekannt war, ist 

außerordentlich wenig. Einige Bemerkungen von Narnomsr finden sich in 

»Beiträge« über das Gebiet westlich des Safe Havens, und außerdem hat 

De GEER in seiriem »Guide« ein schematisches Profil über die Felsenwände 

etwas weiter in W gegeben. In älterer Zeit hat dann BLOMSTRAND in 

»Geogn. iakttagelser« einige vereinzelte Beobachtungen, u. a. aus dem 

Gebiet der English Bay und der St. Johns Bay, erwähnt. 

Ich werde nun meine Beobachtungen anführen, indem ich dabei von 

Süden aus anfange. 
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In der Umgebung des Alkhorns. 

Beobachtet man die meist sehr schroffen Felsenwande, die man vom 

Alkhorn und weiter nach Westen und Norden schon vom Meere aus 

ziemlich deutlich sehen kann, so ist es sehr auffallend, wie verhaltnismafig 

horizontal die Schichten dort liegen. Man sieht meistens nur ganz schwache 

Neigungen, so schwach, dafs man auf großen Strecken oft die Streich- 

richtung nicht bestimmen kann. 

Man konnte hoffen, in einer solchen Gegend wirklich sichere Beob- 

achtungen über die wahren Altersverhältnisse der auftretenden Heclahook- 

Fig. 7. 

Das Alkhornprofil. 

3. Gebänderter Alkhornkalk (dolomitisch). 

Phyllit u. schiefriger Kalk. 

r. Quarzit. 

[S 

gesteine anstellen zu können. Wenn man das Gebiet etwas näher unter- 

sucht hat, sieht man jedoch bald ein, dafs man auch hier zu keinen sicheren 

Ergebnissen gelangen kann. Die schwebenden Schichtstellungen sind 

kein Beweis für das Vorhandensein einer ursprünglichen Reihenfolge, sie 

zeigen nur, dafs man hier statt Falten mit steilen Schenkeln ganz überfaltete 

Schichten, typische liegende Falten vor sich hat. Betrachtet man z. B. die 

senkrechte, von zahllosen Scharen von Seevögeln bewohnte Felswand des 

Alkhornberges, so wird man an mehreren Stellen die ganz spitzwinklig 

umgebogenen Schichten des lichten Kalksteins bemerken. Man findet ein 

und dieselbe Schicht in zwei parallel übereinander liegenden Horizonten. 

Auch Vertikalstörungen — jünger als die Faltungen — können, oft 

mit schönen Schleppungserscheinungen zusammen, beobachtet werden, ob- 

wohl die Dimensionen meistens ganz klein zu sein scheinen. Die pracht- 

vollsten Miniaturverwerfungen kann man sehr allgemein in dem später 

zu besprechenden Alkhornkalk finden (siehe Fig. 8). 

Die Gesteine, die ich in diesem Gebiet gesehen habe, und wie man 

sie z. B. im Alkhornprofil, Fig. 7, beobachten kann, sind die folgenden: 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. ror2. No. 23. 4 
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r. Ein grauer, massiger Quarzit, oft sandsteinartig, von mittelfeiner 

korniger Struktur und immer kreuz und quer mit kleinen Quarzadern 

durchsetzt. 

Dieses Gestein scheint das tiefste Niveau in der stratigraphischen Reihe 

im Alkhorngebiet zu sein, ohne dafs ich behaupten will, es sei auch ur- 

sprünglich das tiefste gewesen. Es kann an der Küste in S und SW vom 

Alkhorn beobachtet werden und erstreckt sich von dort aus auch betracht- 

lich gegen das Gebirge hin. Es bildet hier große unregelmäßige Rücken 

oder Bergmassen, in denen man meistens vergebens versucht, eine Schie- 

ferung zu finden. 

Sonst habe ich diesen Quarzit nur noch an einer Stelle gesehen, und 

zwar auf dem Flachland, 6—7 km. nordwestlich von der zuletzt erwähnten 

Stelle. 

2. Als nächstes Glied, höher hinauf, folgt eine Serie von meistens 

grauen schiefrigen Kalksteinen, die im unteren Teil oft in kalkhaltige Phyl- 

lite übergehen. Die scheinbare Mächtigkeit dieser Serie ist ganz bedeutend, 

80—Ioo m. 

Gleich westlich vom Alkhorn ist in der Bergwand zusammen mit diesen 

Gesteinen ein schräg durchsetzender, lichter Streifen zu sehen. Das ist 

ein 5 m. breiter Gang von hellgelbem, grobkristallinen Marmor, wahr- 

scheinlich eine Spaltenfüllung. 

Einige stark gedrehte und gebogene glänzende Phyllite, die ich an 

der Küste weiter im Osten, nahe der Mündung des Safe Havens gesehen 

habe und die kleine Teilchen von Kupfer- und Schwefelkies enthielten, 

gehören wahrscheinlich ebenfalls zu dieser Serie. 

Von anderen abweichenden Gesteinen, die wahrscheinlich hier mitzu- 

rechnen sind, möge ein stark braun bis gelbbraun gefärbter, weniger 

kristalliner Tonschiefer, der in einer wenig mächtigen Schicht in einer 

Felswand mehrere Kilometer weiter im Nordwesten beobachtet wurde, er- 

wähnt werden. 

Der graue schiefrige Kalk ist vom Alkhorn aus gegen NW auf einer 

weiten Strecke im unteren Teil der gegen die Küste abfallenden Felsen- 

wände zu sehen. Hier keilt sich auf einer großen Strecke ein Diabas- 

lagergang in diese Schichten ein. Wie wir später hören werden, ist ein 

ganz ähnlicher schiefriger Kalk mit Übergängen zu Phylliten ebenfalls weiter 

nordwärts sehr oft anzutreffen, er gehört zu den am gewöhnlichsten vor- 

kommenden Gesteinsarten des Küstenstreifens. 

3. Das dritte Glied in dem Alkhornprofil ist eine mächtige Serie 

von Kalksteinen und Dolomiten, die wir den Alkhornkalk nennen wollen. 
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Die Proben, die ich mittels Säure untersucht habe, brausen alle stark und 

sind jedenfalls keine echten Dolomiten. 

Der typische Alkhornkalk ist ein ziemlich lichtes hellgrau gefärbtes, 

sehr feinkórniges Gestein. Sehr charakteristisch ist der oft aufserordentlich 

schóne Aufbau aus verschiedenen heller oder dunkler gefarbten Schichten mit 

den feinsten Farbenabtónungen in Grau. Oben wurde bereits erwähnt, 

daß man in diesem Gestein oft überaus schöne kleine Verwerfungen sehen 

kann (Fig. 8). i 

Fig. 8. 

Stück von gebåndertem Alkhornkalk mit kleinen Verwerfungen. 1/2 nat. Gr. 

Die Kalksteinserie liegt meinen Beobachtungen zufolge in dem eigent- 

lichen Alkhorn in einer liegenden Falte, wie aus Fig. 7 zu sehen ist. Das 

feste Gestein wird doch an den Stellen, wo man nicht sehr steile Wande 

hat, wie gewóhnlich von Schutt überdeckt, und die Figur ist deshalb zum 

Teil etwas schematisch gezeichnet. 

4. Eine Gesteinstype, die sich in den Moränen SO vom Alkhorn 

sehr gewóhnlich vorfindet, deren stratigraphische Lage ich hier aber nicht 

im festen Felsen beobachtet habe, ist der von Natuorst (»Beiträge« S. 306) 

erwähnte Stinkkalk mit kleinen weißen  Kieseloolitbildungen, die oft 

sehr an Fossilreste erinnern. Aus seinem Vorkommen in den Moränen 

geht jedoch hervor, daf3 das Gestein der Alkhornkalk-Serie oder ihren 

Grenzschichten angehórt. Es ist mir gelungen, einige km. weiter in NW 

dasselbe und àbnliche dunkelgraue bis schwarze feinkórnige Kalksteine mit 

den eigentümlichen runden oder gestreckten Oolit-Bildungen in anstehendem 



52 OLAF HOLTEDAHL 
~ 

M.-N. KI. 

Felsen zu finden. Sie kamen dort gleich über dem Alkhornkalk vor. Die 

Stücke sind ganz von demselben Typus wie dasjenige von den weit nach 

Süden liegenden »Isöarne« (Eisinseln), das NATHORST auf seiner Fig. 27 

abgebildet hat. 

Im nórdlichen Teil der Daumannebene. 

Die Gesteine auf dem nórdlichen Teil dieses riesigen Flachlandes 

werden da, wo ich es durchquert habe, von einer sehr einfórmigen Reihe 

von Kalksteinen und Phylliten gebildet. Wir sind jetzt in ein typisches 

Faltungs-Gebiet gekommen, wie man es meistens in dem Küstenstreifen 

findet, und man beobachtet fast nur steile Schichtstellungen, mit einem 

Streichen, das sich, wenn auch im einzelnen oft etwas unregelmäßig, im 

großen ganzen immer in der Richtung NNW—SSO einstellt. 

Die Kalksteine sind teilweise schiefrig und erinnern dann ganz an die 

mittlere Serie (2) des Alkhornprofils, teilweise sind sie mehr massig, 

dolomitisch, auf verwitterter Flache mehr gelblich gefarbt und von einer 

verworrenen Menge Kalkspat-, seltener Quarzadern durchsetzt. Wir kónnen 

diesen Gesteinstypus als Nr. 5 bezeichnen. 

Die Schiefergesteine sind meistens kalkhaltige Phyllite, auch mehr 

Tonschiefer-artige kommen vor, die wie am Alkhorn mit dem schiefrigen 

Kalk durch Übergänge verbunden zu sein scheinen. 

Es ist ein ganz charakteristisches Verhältnis, das von dem verworrenen, 

stark unregelmäßigen Aufbau des Heclahook-Gebietes eine gute Vorstel- 

lung gibt, da& man auf diesem Flachland über intensiv gefaltete Schichten 

in einer Länge von 5--6 km. senkrecht zum Streichen gehen kann und 

doch nur ein paar  Gesteinstypen sieht, Vertreter einer Schichtserie, 

die unzweifelhaft nicht von einer sehr imponierenden Mächtigkeit ist. Und 

obwohl es sich hier zum großen Teil um Schichten handelt, die in die 

mittlere Serie des Alkhornprofils einzurechnen sind, finden wir weder 

den dort unterliegenden Quarzit, noch den überliegenden Alkhornkalk 

wieder. Die Verhältnisse sind an jeder Stelle verschieden. 

Wenn man von dem Flachlande auf der Gebirgsseite im Osten empor- 

steigt, setzen sich die Phyllite fort, hier, wie z. B. in dem Warte-Berg 

(Holtedalswarte), mit quarzitischen Gesteinen abwechselnd, doch von einem 

anderen Typus als dem aus dem Alkhorngebiet bekannten. Es handelt 

sich meistens um stark schiefrige, sehr dichte Gesteine, von fast weifser 

Farbe. Man hat hier einen bestimmten Typus vor sich, den wir als Nr. 6 

bezeichnen können. 
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Überall sieht man die Spuren der intensiven tektonischen Störungen, 

Die weichen Phyllite sind in der allerschönsten Weise gefaltet und gewellt, 

und die Quarzite sind sehr allgemein von ausgeprägten Gleitflachen 

durchsetzt. 

An einem Berge, gleich östlich des Wartebergs, der meine Aufmerk- 

samkeit durch einen flachen Plateau-förmigen Gipfel erregte, fand ich den 

gewöhnlichen dunkelgrauen — oder blaugrauen — schiefrigen Kalkstein 

in horizontalen Schichten liegen. Man konnte ihn in einer Mächtigkeit 

von 60—70 m. beobachten. Das Liegende war in demselben Profil nicht 

zu sehen. In der Nähe standen in entsprechender Höhe graue und braune 

Phyllite an, doch meistens in stark aufgerichteter Schichtstellung. 

Auf der kleinen Halbinsel südlich des „Farm‘'-Hafens. 

Auf der Ruderfahrt in unsrem kleinen, offenen Boot den Vorlandsund aut- 

wärts wurden meine zwei Begleiter und ich an einem der ersten Ausflugs- 

tage im Jahre 1909 durch rasch sich näherndes Treibeis gezwungen, auf 

der Nordspitze der kleinen, nicht 2 km. langen Halbinsel südlich von dem 

später auf der Isachsen Expedition abgemessenen »Farm<-Hafen an Land 

zu gehen. Bei diesem Besuch wurden wir dann auf das Vorkommen von 

verschiedenen sehr eigentümlichen Gesteinstypen aufmerksam, Gesteinen, 

die sonst nie in unsren Heclahook-Gebieten beobachtet worden sind. 

Ein Profil hundert Meter südlich von der Nordspitze — senkrecht 

zu den N 20—30? W streichenden Schichten — ist auf Fig. 9 dargestellt 

(die Lange des Profils betrágt ungefahr 200 m.): 

Kgl. Kalkstein Kgl. u. Breccie — Kgl. 

O 

Fig. 9. 

Am weitesten westlich finden wir in steil gegen WSW abfallenden 

Schichten mit einer Mächtigkeit von r5 m. einen weifslichen, quarzitischen 

Sandstein, der mehrere Bànke eines schónen, ziemlich feinkórnigen Quarz- 

konglomerates einschließt. Die Quarzgerölle sind teils licht, milchweiß, 

teils dunkler, grau oder bräunlich gefärbt, meistens von Erbsengröße, und 

zeigen, was das Auffallende ist, keine verdrückte Form. Das Konglo- 

merat geht mit Übergängen in den Quarzit über und gehört mit diesem 

unbedingt zusammen. 

Weiter nach Osten folgt dann, ohne daß ich die genaue Grenze ent- 

blößt gesehen habe, eine Serie von phyllitischen Schiefern und Kalk- 

steinen, die von den gewöhnlichen Heclahooktypen nicht abweichen. 



54 OLAF HOLTEDAHL M.-N. Kl. 

Auch ein Diabaslagergang ist in den steilstehenden Schichten eingeschlossen. 

Nach einer Strecke mit überdecktem Gelande finden wir einen hell- 

grauen, verwittert gelblichen Kalkstein sehr massig ausgebildet und dazu 

von einem breccienähnlichen Charakter, insofern als er in allen Richtungen 

von Kalkspat- und Quarzadern durchsetzt war. Es ist dies unzweifelhaft 

dasselbe Gestein, das wir aus dem nórdlichen Teil des Flachlands in SO 

Fig. ro. 

Breccie zwischen Konglomeratschichten auf der Halbinsel südlich des „Farm“-Hafens. 

kennen und dort erwahnt haben, und das wir als 5. der beobachteten 

Haupttypen des Küstenstreifens bezeichnen kónnen. 

Gegen Osten grenzt dieser Kalkstein, dessen Schichtstellung auch 

sehr steil ist, an einige mit ihm pallallelstehende Banke mit dem eben 

erwähnten Konglomerat. Weiter folgt wieder ein Kalkstreifen. Zwischen 

diesem und dem Konglomerat sowie in einer Zone in dem Konglomerat 

selbst tritt jedoch eine schmale Zone von einer anderen Gesteinsart auf. 

Es ist ein eigentümliches Breccien-Gestein, das in zwei Typen auftritt. 

Die Grundmasse ist allerdings in beiden ziemlich ahnlich. Sie ist sehr dicht, 
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ganz dunkel gefärbt und stark eisenhaltig. Die Bruchstücke dagegen sind 

in den verschiedenen Streifen verschieden. Wo die Breccie zwischen den 

Konglomeratschichten liegt, finden wir Bruchstücke von reinem hellgrauen 

Quarz, deren auffallend regelmäßig rektanguläre Form aus der Fig. ro 

hervorgeht. Wo das Trümmergestein an den Kalkstein grenzt, bestehen 

die Bruchstücke auch aus Kalkstein und zeigen die für die gleichen Gesteine 

gewöhnliche, unregelmäßig eckige Form und eine sehr verschiedene Größe. 

Die Grundmasse ist in dieser Kalkbreccie oft außerordentlich eisenreich. 

Weiter nördlich auf der Halbinsel, in demselben Breccien-Streifen, besteht 

sie zum Teil aus reinem Roteisenstein. 

Von den beschriebenen Gesteinen durch überdecktes Gelände getrennt, 

folgt dann im Osten am Ufer noch zum dritten Mal das Konglomerat mit 

Schichten aus lichtem Quarzit. 

Die hier erwähnten Gesteinstypen lassen sich alle in schmalen NNW- 

laufenden Streifen bis an die Nordspitze der kleinen Halbinsel verfolgen. 

Gegen Süden werden die Beobachtungen mehr und mehr durch Über- 

deckung mit Schutt und Sand verhindert. Wo die Landzunge sich rasch 

gegen Osten verbreitert, habe ich in O nur gewöhnliche Heclahookgesteine, 

schiefrige Kalksteine usw. gesehen. 

Was für die kleine Schichtreihe auf dieser Halbinsel besonders merk- 

würdig ist, ist das Vorkommen eines Konglomeratgesteins, das makro- 

skopisch keine Spur von Pressung zeigt. Unter dem Mikroskop sieht 

man zwar Druckphänomene, die man jedoch auch in den Konglomeraten 

der jüngeren Formationen Spitzbergens oft nachweisen kann. Die Konglo- 

merate, die ich sonst in den Heclahookschichten gesehen habe, sind von 

einem durchaus anderen Charakter. Ihre Gerölle sind stets flachgedrückt, 

und die Grundmasse etwas, wenn auch nicht stark, kristallinisch. 

Die einzige mir bekannte Gesteinstype aus diesen Gebieten, die einen 

ähnlichen petrographischen Charakter zeigt, ist der S. 50 erwähnte Quarzit 

im Alkhorngebiet. Zwar zeigt dieser starke Druckphänomene, jedoch 

keine Flachpressung der Quarzkörner. 

Es ist schwierig, sich auf der vorliegenden Grundlage von Beob- 

achtungen und von mitgebrachtem Gesteinsmaterial eine sichere An- 

sicht über die Erklärung des Vorkommens dieses Konglomerats mitten in 

typischen, metamorphen Heclahookschichten zu bilden. Leider habe ich 

auch keine Gelegenheit gehabt, die Fundstelle seit dem ersten Besuch, 

als ich mit den geologischen Verhältnissen des Gebietes noch wenig 

vertraut war, wieder von neuem zu untersuchen. Wenn auch nicht 

wahrscheinlich, so halte ich es doch nicht für ganz ausgeschlossen, 

daf wir hier kleine Streifen eines jüngeren Gesteins vor uns haben, die 
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durch tektonische Stórungen zwischen die Heclahookschichten geraten sind. 

Petrographisch zeigt das Konglomerat eine sehr große Übereinstimmung 

z. B. mit Typen von dem unterkarbonischen Konglomerat. Es ist unmóg- 

lich, Handstücke von den zwei Gesteinen voneinander zu trennen, und 

auch unter dem Mikroskop bemerkt man eine auffallende Ahnlichkeit. 

Die Breccienbildungen zeugen ja auch von gewaltigen Verschiebungen 

zwischen den verschiedenen angrenzenden Gesteinen. Und wir wissen 

ferner auch, dafs weiter nördlich in dem Vorlandsunde mächtige Vertikal- 

bewegungen in der Erdkruste vor sich gegangen sind. 

Mit der Annahme von eingesunkenen jüngeren Schichten entsteht jedoch 

die Schwierigkeit, daf das Konglomerat in nicht weniger als drei schmalen, 

von typischen Heclahookgesteinen getrennten, parallelen Streifen auftritt. 

Wenn man sich die ganze Gesteinsserie als dem Heclahooksystem ange- 

hörend denkt, kann man sich die Verhältnisse so denken, daß eine zwischen 

dem Konglomerat und den übrigen Gesteinen existierende ältere Bruchzone 

durch die Heclahookfaltung in mehrere parallele Züge zerlegt worden 

ist. Nach dem, was später in dieser Arbeit angeführt wird, kann man 

sich schwer eine solche Faltung in jüngerer Zeit vorstellen. 

In der Umgebung der St. Johns Bay. 

In diesem Gebiet hätte ich sehr gern eine beträchtlich längere Zeit 

auf das Studium der Heclahookschichten verwendet, als mir leider móglich 

war. Denn hier hat man mehr als an irgendeiner andern Stelle im nord- 

westlichen Spitzbergen gute Gelegenheit, mit verhältnismäßig geringer Mühe 

das Heclahook, in einem senkrecht zum Streichen der Schichten laufenden 

Einschnitt von sehr beträchtlicher Lange, studieren zu können. Zwar treten 

hier viele grofse Gletscher, die bis zum Fjord hinabreichen, auf, zwischen 

ihnen hat man aber sehr schóne Profile. 

Leider habe ich in diesem Gebiet im ganzen nur sehr kurze Zeit auf 

das Studium selbst verwenden kónnen, die eigentlichen Untersuchungs- 

arbeiten haben nicht so sehr viele Stunden gedauert, und ich kann deshalb 

nur meine Beobachtungen über ein paar Punkte mitteilen. 

Auf der Strecke zwischen dem »Farm«-Hafen und der St. Johns Bay 

habe ich nur an einer Stelle den Fufs auf festen Boden gesetzt. Ich be- 

suchte einen Berg, der ungefähr in der Mitte der erwähnten Strecke lag, 

da er mir durch seine sehr dunkle Farbe etwas fremdartig vorkam, von der 

übrigen Landschaft etwas abzuweichen schien. Das Gestein erwies sich bei der 

Untersuchung als ein gewóhnlicher, glanzender Phyllit, allerdings von sehr 

dunkler Farbe. Mit ihm wechselte, in steilen N 20? W streichenden Schichten 

anstehend, ein lichter, dichter Quarzit, wahrscheinlich dasselbe Gestein, das 
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von den Gebirgen innerhalb der »Daumannebene« erwähnt ist. Auf dem 

Flachlande außerhalb des Berges wurden auch nur gewöhnliche Phyllite 

und Kalkschiefer beobachtet. 

An der Südseite der St. Johns Bay, ganz nahe der Mündung, herr- 

schen oft verhaltnismafsig flache Schichtstellungen vor. Der dunkelgraue, 

schiefrige Kalk (2) wurde auch hier gefunden, nach oben in einen fein 

gewellten Phyllit übergehend. 

Weiter gegen Osten habe ich gleich óstlich des ersten grofsen Gletschers 

(von Westen aus gerechnet) einen Ausflug an Land gemacht. Auf dem West- 

abhang des hier gelegenen Berges, ganz nahe bei dem Gletscher, kann 

man ein Konglomerat sehen, das mit seinen Schichten steil gegen SW 

abfällt. Es zeugt mit seinen flachgeprefsten, oft tellergroßen Geróllen von 

einem intensiven Druck. Die Grundmasse ist deutlich kristallinisch, glim- 

merreich und rotbraun gefärbt. 

Die Gerólle bestehen hier nicht aus Quarz, sondern aus Kalkstein von 

verschiedenen Typen, die dem gewóhnlichen dichten Heclahookkalk (5) sehr 

ähneln. Ein interessanter Umstand ist es, daß man nicht selten Stücke 

von demselben oolitischen grauschwarzen Kalkstein fin- 

det, der in dem Alkhorngebiet ein konstantes Glied der Heclahookserie 

bilde, der aber näher bei der St. Johns Bay sonst nirgends beobachtet 

worden ist. 

Es müssen während der Heclahookzeit in diesen Gebie- 

ten Erdkrustebewegungen stattgefunden haben, wodurch 

eine Trockenlegung und darauffolgende Abtragung der Sedi- 

mentmassen an einigen Stellen bewirkt wurde. 

Möglicherweise könnten bei sehr eingehenden Untersuchungen Diskor- 

danzen in der Heclahookserie an geeigneten Stellen nachgewiesen werden, 

im allgemeinen sind sie unzweifelhaft durch die gewaltigen Faltungen und 

Stauungen verwischt worden. 

Auf der Ostseite der Konglomeratschichten konnten angrenzende 

Schichten beobachtet werden. Man sieht hier braune, phyllitische Schiefer 

mit voller Konkordanz liegen. In dem nördlichen Abhang des Berges sind 

die Schiefer sehr wenig kristallinisch, Tonschiefer-artig; sie zeigen hier 

zum Teil eine hervorragende plane Spaltbarkeit. 

Das Kalkkonglomerat kommt auch an der Nordseite des Fjordes vor. 

Herr Ingenieur A. KorrEeR hat von einem hier gelegenen Berg Stücke 

mitgebracht. 

Im Jahre ıgıı hat A. HoEL einen Ausflug nach dieser Stelle gemacht 

und u. a. auch Blöcke von Granit in dem Konglomerat nachgewiesen. 
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An dem inneren Ende des Fjordes, in dem Berg, dessen östlicher 

Teil aus Karbonschichten aufgebaut ist, herrschen kalkhaltige, meistens 

rotbraun gefarbte Phyllite vor. Die Schichtstellung ist hier zum Teil flach, 

teils steiler mit einem Streichen NW—SO. 

Ganz ähnliche Schichten, aber stets mit steilem oder senkrechten 

Fallen, bauen die 35 km. lange Hermansen Insel, NW von der Mün- 

dung der St. Johns Bay auf. Die Insel hat sonst mit ihrer sehr ebenen 

Oberflàche, meistens mit Hóhen von nur wenigen Metern und der fast 

überall in senkrechter Steilwand abfallenden Küste, eine interessante Form. 

Sie 1st unzweifelhaft als ein Stück des flachen Vorlands anzusehen, das 

jetzt seine Verbindung mit dem übrigen Teil im Osten verloren hat. 

Auf der Küstenstrecke zwischen der St. Johns Bay und der 

English Bay. 

Was das eigentliche Küstengebiet hier betrifft, so ist sehr wenig von 

Heclahook hier zu sehen. Es wird von dem gleich zu besprechenden Tertiar- 

gebiet eingenommen. Die Heclahookschichten sind meistens erst weiter 

nach Osten, in den Bergen, zu sehen. Ich habe die geologischen Verhält- 

nisse hier an 3—4 Stellen untersucht. In der Hauptsache findet man 

mehrere der früher erwahnten Gesteinstypen: den dunkelgrauen, schiefrigen 

Kalk und den lichteren, massigen, und dann auch gekräuselte Phyllite. 

Das Streichen ist immer NNW —SSO. 

Von Gesteinen mit mehr abweichendem Charakter habe ich ein fast 

unerkennbares Quarzkonglomerat gesehen, dessen meistens ziemlich kleinen 

Quarzaugen im Querschnitt als lange, dünne Linsen hervortreten. Dazu 

kommen verschiedene, wenig kristalline, meistens grün bis fast schwarz 

gefárbte, gerade spaltbare Schiefer vor, von denen einige sehr bitumen- 

reich sind und einen fast schwarzen Strich haben. 

Ich werde hier auch noch einige Bemerkungen über die Heclahook- 

gesteine an der Nordseite der English Bay, also an der Südwestseite von 

Bróggers Halbinsel hinzufügen. Die Gesteine, denen wir hier begegnen, 

gehóren zum Teil auch Typen an, die wir früher schon kennen gelernt 

haben. : 

Man hat den lichten, verwittert gelblichen, von Adern durchsetzten 

Kalk (5), den dunkelgrauen schiefrigen (2), einen dunklen rotbraunen Phyllit, 

der oft besser als Glimmerschiefer zu bezeichnen ist. Dieses Gestein ist 

deutlich mehr kristallinisch als die weiter südlich gesehenen Schiefer. 

In diesem Schiefer treten haufig Schichten von einem sehr feinkórni- 

gen, schiefrigen Quarzit von hell gelblichem oder gelblichgrauen Farbenton 
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auf, der sehr an Nr. 6 aus den Gebirgen óstlich der Daumannsebene erin- 

nert. An ein paar Stellen ist ein graublauer, verhältnismäßig sehr grob- 

kristalliner Kalkstein, meistens kleine Glimmerschuppen führend, beobachtet 

worden. 

Mit diesen hangt wahrscheinlich ein anderes grobkristallines Gestein 

eng zusammen, das auf den ersten Blick einem grauen Gneis sehr ähnelt; 

bei näherer Untersuchung sieht man aber, dafs es hauptsächlich aus parallel 

angeordneten kleinen Quarzaugen und Kalkspatkórnern besteht. 

Diese verschiedenen Gesteinstypen treten abwechselnd meistens mit 

einem sehr regelmäßigen, NW—SO-lichen Fallen auf. Die Fallrichtung 

kann etwas schwanken, in den meisten Fällen ist sie SW-lich, und mehr 

als 45°. 

Hiermit will ich meine Beobachtungen über die Heclahookgesteine des 

Küstenstreifens abschließen. Einige Bemerkungen über die direkt an den 

Karbon angrenzenden Schichten werde ich spáter machen. 

Wir haben eine ziemlich reiche Fülle von Gesteinstypen kennen 

gelernt, von denen einige über die ganze Küstenstrecke vom Eisfjord bis 

zu Bróggers Halbinsel gefunden worden sind, wahrend andere mehr ein 

rein órtliches Vorkommen zeigen. 

Wir können die Verhältnisse zusammenfassend folgendermaßen sche- 

matisch darstellen, ohne dafs wir dabei einem stratigraphischen Einteilungs- 

prinzip folgen können. 

Süden Norden 
= ; EG | NE 

Umgebung| odds | . | 
des | Teil der | St. Johns |St. English| Bróggers 

| AI ros | Daumann- Bay | Bay | Halbinsel 

| ebene | | 

Wenig gepreßter massiger Quarzit . | —— 

Dichter Alkhornkalk (teils mit Oolithen) | 

Wenig  kristaline Schiefer (Ton- | 

schiefer-ähnlich) . . . . . . | ————————————— 

Dunkelgrauer schiefriger Kalk mit 

Übergängen zu Phylliten. . ._. m — — ——————————— 

keller massıwer Kalle | ay ie ta —— nn 

Gepreßtes Kalkkonglomerat . . . — 

Gepreßtes Quarzkonglomerat 

Glimmerschiefer . 

Grobkristalliner Kalk (dolomitisch) 

Grobkristall. Kalk-Quarzgestein 
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Man wird aus diesem Schema, wo die Gesteine nach ihrem Vorkommen 

geordnet sind, eine gewisse Regelmäßigkeit in einer bestimmten Hinsicht 

wahrnehmen kónnen. Man wird ein gewisses Verháltnis zwischen 

dem Umwandlungsgrade der Gesteine und der Fundstelle er- 

kennen. Die. Gesteine, die nur im Süden gefunden wurden; 

sind deutlich weniger metamorphisch als diejenigen, die nur 

aus dem Norden bekannt sind. Einige zwischenliegende Typen sind 

dann auf der ganzen Strecke gefunden worden. 

Dies Verhältnis ist wohl nicht in der Weise zu verstehen, daß es sich 

im allgemeinen um eine stärkere Metamorphose in N als in S handelt. 

Die richtige Erklärung muß wohl die sein — trotzdem wir gesehen haben 

(S. 57), dafs nicht immer die am weitesten südlich vorkommenden Gesteine die 

stratigraphisch jüngsten sind —, dafs man in N die wahrend der Heclahook- 

faltung tiefer in der Erdkruste liegenden Gesteine antrifft, m. a. W. daf3 man 

im Norden die Faltungszone in einem tieferen Niveau ent- 

blößt findet als im Süden. Dr V. M. GOLDSCHMIDT, der eine Reihe 

meiner Dünnschliffe freundlichst durchgesehen hat, halt ebenfalls eine solche 

Erklarung für sehr natürlich. Von Kontaktmetamorphose kann in diesem 

Gebiet, wo größere Eruptivmassen gänzlich fehlen, nicht die Rede sein. 

Das erwähnte Verhältnis ist auch von sehr großem Interesse, wenn 

wir den starken Umwandlungsgrad der weiter nördlich vorkommenden 

Heclahookgesteine berücksichtigen. Da die nórdlichen Gebiete in einer 

besonderen Arbeit von Hort zusammen mit dem Verfasser bald behandelt 

werden sollen, will ich hier auf diese Fragen nicht naher eingehen. 

Uber das neuentdeckte Tertiärgebiet zwischen der St. Johns Bay 

und der English Bay. 

Das Auffinden eines Tertiárgebietes an der Ostküste des Vorland- 

sundes bietet in mehr als einer Hinsicht besonderes Interesse. Erstens 

erleichtert es eine natürliche Erklärung von der Bildung des Vorland- 

sundes und zweitens ist es von großer Bedeutung für die Beurteilung der 

allgemeinen tektonisch-geologischen Verhältnisse in diesen Gegenden, wie 

weiter unten näher erörtert werden soll. 

Dafs das Vorkommen etwas Neues über die stratigraphische Entwick- 

lung der Tertiárformation auf Spitzbergen bringen wird, darf man nicht 

hoffen. Im ganzen ist es nur eine einzige Schichtgruppe, die dort zu- 

tage tritt, und zwar ohne besonderen Fossilienreichtum. 

Die eingesammelten Pflanzenfossilien sind Herrn Prof. NarHoRsT zur 

Bearbeitung übersandt worden. Er hat mir freundlichst eine kurze Mittei- 

lung über das Ergebnis seiner Untersuchungen zugestellt. Am häufigsten 
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kommen Blätter von Sequoia Langsdorfu Brox. vor. Von Dicotyledonen 

hat er u. a. Corvlus M’Quarrit Fors., Ulmus Bronni Hr. und Populus 

Zaddachi Hr. gefunden. Sowohl die Fossilien wie das Gestein, in dem 

sie eingebettet liegen, zeigen nach NarHomsr eine sehr große Uberein- 

stimmung mit denjenigen aus den Vorkommen am Kap Lyell und an Scotts 

Gletscher am Bellsund, dessen Schichten in die oberste Sandsteinreihe ein- - 

gerechnet werden. 

Die Lage und Größe des in den ersten Tagen des Septembers 1909 

gefundenen Gebietes geht aus der geologischen Karte (II) hervor. Was diese 

Karte betrifft, so ist zu bemerken, daß zur Zeit der Untersuchung im 

Felde die Kartenunterlage, die jetzt durch die topographischen Arbeiten 

der Isacusen-Expedition zur Verfügung steht, noch fehlte. Unter diesen 

Verhältnissen konnten die Grenzen an den Stellen, wo sie beobachtet 

wurden, selbstverstandlich nicht so genau gezogen werden, als wenn wir 

bei der Feldarbeit damals schon eine gute Kartenunterlage hatten benützen 

kónnen. 

Infolge seiner Lage auf einer sehr flachen und niedrigen Landstrecke, 

maximal eine Höhe von 50--60 m. erreichend, muß es dem Gebiete an 

größeren Aufschlüssen fehlen. Im ganzen ist sehr selten festes Gestein 

zu sehen, da meistens große Mengen von quartärem marinen Sand, oft 

in prachtvollen Terrassen liegend, alles bedecken. Wenn man von einem 

Profil absieht, das von einem kleinen Flufs an der Nordseite des Aavats- 

mark-Gletschers in den Tertiärschichten eingeschnitten ist, habe ich die 

einzigen Beobachtungen an dem kleinen schroffen Abhang des Flachlandes 

gegen das Meer hin gemacht. Leider ist aber eben an der Strecke, wo 

das Tertiärgebiet liegt, eine typische Steilwandbildung im festen Felsen 

ziemlich selten zu sehen, was natürlich durch die geringe Harte und Festig- 

keit dieser Gesteine bedingt ist. 

Die südlichste Stelle, wo ich die Tertiárschichten gesehen habe und 

wo ich ihre Ostgrenze genau bestimmen konnte, liegt an der Küste 

ungefahr nórdlich von der Nordspitze der Hermansen Insel. Wir finden 

hier gerade am Ufer die Schichten eines Konglomerates !, das sich durch 

sein Aussehen sofort von den gewóhnlichen Heclahookkonglomeraten unter- 

scheidet. Die Gerölle, die meistens von Hasel- bis Wallnußgröße sind, 

tragen keine Spuren einer Pressung. Sie bestehen zum Teil aus Quarz 

(Quarzit), für einen beträchtlichen Teil auch aus verschiedenen, meistens 

grüngefärbten metamorphen Schiefern, Glimmer- und Chloritschiefern. 

! Wahrscheinlich ist es eben dieses Konglomerat, das BLomstranp (Geogn. lakttagelser S. 34) 

von der Mündung der St. Johns Bay erwähnt. 
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Schematisches Profil, die Schichtstellung der Tertiärschichten im Flufsprofil an der Nordseite des Aavatsmark-Gletschers zeigend. 

IU 

Rechts Heclahookkalk. 

Die Konglomeratschichten stehen mit einem ziemlich 

schwachen Fallen gegen WSW an. 

Nach einigen Metern ohne Beobachtung trifft man dann 

weiter in SO steil aufgerichtete Schichten des gewóhnlichen 

dunkelgrauen, schiefrigen Heclahookkalkes. 

Dafs es sich hier an der Ostgrenze um eine typische 

Verwerfungslinie handelt, davon kann man sich noch deut- 

licher bei der Untersuchung des Flußprofiles an dem Nord- 

rand des Aavatsmark-Gletschers überzeugen (siehe Fig. rr, 

die Höhe ist im Verhältnis zu der Länge — ca. 3 km. — 

viel zu groß gezeichnet). 

Man folgt hier, wenn man von der Küste aus die Fluß- 

kluft gegen NO  hinaufgeht (was bei großer Wasser- 

menge im Flufs recht schwierig sein kann) den tertiären 

Konglomeraten, die mit hellen feinkórnigen, pflanzenführenden 

Sandsteinen abwechseln, mit schwebenden Schichtstellungen 

ein paar km., bis sie ein mehr bestimmtes Failen bekommen. 

Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern hier im 

Osten stehen die Schichten mit einer Neigung von ungefáhr 

259? gegen WSW (W 20? S) an. Nahe der Grenze sind 

die Tertiärgesteine stark überdeckt, bis sich im Osten ein 

hoher Rücken aus breccienähnlichem, massigen Heclahook- 

kalk heraushebt. Von hier aber steigt dann die Gebirgsseite, 

die aus Kalksteinen und Phylliten aufgebaut ist, rasch empor. 

Es ist hier kein Zweifel möglich, wir haben ein bis 

in die Heclahookschichten eingesunkenes  Tertiürgebiet 

vor uns, ein Einsinken von so gewaltigen Dimensionen, 

wie wir es außerhalb des Prinz Karls Vorlandes, wo der 

westliche Teil desselben Gebietes von Hort untersucht worden 

ist und von ihm demnächst beschrieben werden wird, auf 

Spitzbergen überhaupt nicht kennen und auch sonst nur 

sehr selten beobachten kónnen. Wie viele tausend Meter 

das Einsinken beträgt, kann, da wir die Gesamtmächtigkeit der 

Formationsreihe nicht genau kennen, nicht angegeben wer- 

den. Ob sich in der Tiefe an dieser Stelle eine gröfsere Mäch- 

tigkeit von Devonschichten vorfindet, ist vielleicht zweifel- 

haft nach den Verhältnissen sonst in diesen Gegenden; dafs 

die anderen Spitzbergen-Formationen hier vorhanden sind, 

kann man doch mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen. 
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Sonst habe ich in dem Gebiet nur an der Küste festes Gestein ge- 

sehen. So z. B. haben wir die Tertiärschichten in der Steilwand nördlich 

von dem erwähnten Aavatsmark-Gletscher entblófst. Hier kann man auf 

einer langeren Strecke das Konglomerat sehen mit den Schichten in schweben- 

den Schichtstellungen mit unregelmäßigem Fallen. Zwischen den Konglo- 

meratschichten befinden sich auch hier dünne Streifen von einem wenig festen 

hell-grauen Sandstein, in dem sich nicht selten Pflanzenfossilien nachweisen 

lassen. Auch Kohlen, und zwar sehr reine, aschenfreie Glanzkohlen, sind 

im festen Gestein beobachtet worden, doch nur als ganz dünne Schichten, 

4—5 cm. mächtig. Daß hier auch mächtigere Kohlenlager vorkommen, 

deuten die größeren losen Stücke, die am Strande gefunden sind, an. 

Die nórdlichste Stelle, wo ich die Tertiärschichten gesehen habe, liegt 

an einem Punkt an der Küstenstrecke ungefáhr in der Mitte zwischen der 

English Bay und der großen Lagune bei der Michael Sars Spitze. Es liefen 

sich am Strande, der hier ganz niedrig und eben war, die Schichten des 

Konglomerates beobachten. Die Schichtstellung war fast horizontal, nur ein 

ganz schwaches Fallen gegen W konnte nachgewiesen werden. 

Tektonisch- geologische Beobachtungen 

in den Karbongebieten. 

Was die tektonischen Verhältnisse der Karbongebiete betrifft, so ist 

das größte Interesse an ihre Grenzlinie zu den Heclahookgesteinen und die 

am nächsten liegende Zone geknüpft. Wie es mir schon bei der ersten 

flüchtigen Untersuchung in einer solchen Grenzgegend auf Bróggers Halb- 

insel klar wurde, hat man meistens einen sehr eigentümlichen geologischen 

Bau vor sich. Später habe ich dann aus Narnonsrs neuer Arbeit gesehen, 

daß auch von den Schweden weiter südlich, im Bellsund, ganz merkwür- 

dige Verhältnisse beobachtet worden sind. Gerade über die Grenzverhält- 

nisse sind auch die meisten meiner Beobachtungen gemacht worden. 

Wie aus dem im stratigraphischen Teil dieser Arbeit angeführten 

hervorgeht, habe ich wesentlich in den nórdlicheren Gegenden, in der Um- 

gegend der Kings Bay, etwas weitere Gebiete untersucht. Eben diese 

nórdlichen Gegenden waren ja auch die am wenigsten bekannten. Hier 

sieht man ebenfalls die Karbonschichten über große Strecken hin sich aus- 

breiten, während sie im Süden in der Nähe des Eisfjords nur als ein 

schmaler Streifen hervortreten, um dort, infolge von Faltungen und aus an- 

deren Ursachen, im Osten von jüngeren Formationen teilweise überdeckt 

zu werden. 
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Auf der Halbinsel westlich von Green Harbour. 

Ich habe meine geologischen Beobachtungen in diesem Gebiet auf der 

hier beigefügten geologischen Karte (I) eingezeichnet. Leider war die Zeit, 

die mir für die Untersuchungen in diesem Gebiete zur Verfügung stand, 

zu kurz, um eine lückenlose Karte über das Karbongebiet entwerfen zu 

kónnen. Und bei meinen Untersuchungen im Felde war die spater gezeichnete 

topographische Karte noch nicht vorhanden, deshalb konnten die Beob- 

achtungen nicht direkt eingezeichnet werden. 

Die Halbinsel ist aus zwei mächtigen parallelen, NNW —SSO-laufenden 

Gebirgsrücken aufgebaut, die gegen die Küste von dem gewöhnlichen flachen 

Küstensaum, der besonders nach W von einer sehr großen Breite ist, be- 

grenzt sind. Die zwei Rücken, von denen der östliche der breitere ist, 

sind von dem breiten, ro km. langen Linné Tal getrennt. Weiter nach 

Süden, etwas W von dem inneren Teil des Green Harbour, werden 

die topographischen Verhältnisse etwas komplizierter mit unregelmäßigeren 

Landschaftsformen. Als eine natürliche Südgrenze des von mir näher 

studierten Gebietes hat man hier ein großes breites Tal, das früher er- 

wähnte Orust-Tal, das im Zusammenhang mit einer weiter gegen O und S 

gehenden, von Gletschereis ausgefüllten Niederung die Gebirgsmassen 

durchschneidet. 

Der westliche Teil der Halbinsel wird dann (zu ungefähr einem Drittel 

der ganzen Breite) von Heclahookgesteinen eingenommen. Sie stehen, 

wo festes Felsgestein aufragt, auf dem Vorland im Westen, in dem west- 

lichen Teil des Linné Berges und weiter nach Süden in einem Streifen 

von entsprechender Breite an. 

Die Heclahookgesteine, unter denen ich mehrere der weiter nördlich 

am gewöhnlichsten vorkommenden gesehen habe (so z. B. den dunklen 

schiefrigen und den hellen massigen Kalk, dazu kalkhaltige Phyllite u. a.), 

stehen fast immer steil aufgerichtet mit einem NNW--SSO-Streichen. Die 

Richtung des Fallens schwankt. Während es auf dem Flachland in NW 

meistens gegen ONO gerichtet ist, fallen die Schichten im Linné Berg steil 

gegen WSW ein, wenn sie nicht ganz senkrecht stehen. 

Die eigentliche Grenzlinie habe ich an ein paar Stellen bestimmen 

kónnen, und zwar an der Nordseite des Orust Tales, in dem früher be- 

sprochenen großen Profil, und dann auf einer Strecke im nördlichen 

Teil des Linné Berges. Hier im Norden sieht man, daß die Heclahook- 

gesteine nicht bis zum Linné See reichen, wie auf DE Geers Karte 

dargestellt, sondern daß das Karbon in einem sehr beträchtlichen Teil 

des Berges in W ansteht. 
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Die Grenzverháltnisse scheinen für die Strecke, die ich untersucht habe, 

sehr einheitlich zu sein. In dem grofsen Profil. stehen westlich von der 

Grenze, die hier, wie es meistens der Fall ist, durch Schuttmassen über- 

deckt ist, phyllitischer Schiefer und Quarzitbänke mit 70—80° Fallen gegen 

O 20? N an. Ostlich folgt dann mit fast genau derselben Schicht- 

stellung, vielleicht mit etwas schwacherem Fallen, der Unterkarbon-Sandstein. 

Nach Osten zu wird die Neigung der Schichten bald etwas kleiner, bis sie in 

ein paar Kilometer Entfernung ungefahr 30? betragt. Noch weiter gegen Osten, 

wenn wir in die jüngeren Formationen hineinkommen, wird die Schicht- 

stellung noch flacher. 

Im nórdlichen Teil des westlichen Abhanges vom Linné Berg habe ich 

eine direkte Grenze ebenfalls beobachtet. Wir hatten dort folgendes Profil : 

O : Ww 

Unterkarb. Sandstein 14 Heclahook-Phyllit. 

Bus 12. 

Wie man sieht, liegen die Schichten der zwei Systeme in der 

Hauptsache parallel. Eine ganz kleine Divergenz ist vielleicht hier und da 

zu sehen, indem die Heclahookschiefer senkrecht stehen, wahrend die Sand- 

stein- und Konglomeratbanke ein — wenn auch sehr steiles — Fallen 

gegen ONO zeigen. Nach Osten zu wird hier, wie weiter siidlich, das 

Fallen der Karbonschichten sehr bald flacher. Mit einigen órtlichen Aus. 

nahmen beträgt es 30—40° oder noch weniger. 

In den jüngeren Schieferabteilungen der Trias und Jura, wie sie uns 

aus dem Küstenprofile in NO bekannt sind, finden wir, wie wir wissen, 

aufgerichtete Schichten. Eben diese wenig widerstandsfáhigen Abteilungen 

zeigen ja allgemein die gleichen, mehr lokalen Störungserscheinungen. Öst- 

lich von Green Harbour liegen doch auch diese Schichten, soweit es 

bekannt ist, unter den mächtigen Tertiärserien mit einem fast flachen 

Fallen. 

Die tektonisch- geologischen Verhältnisse in dem Gebiet westlich von 

Green Harbour können zusammenfassend folgendermaßen beschrieben werden: 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1912. No. 23. 5 
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Man hat einen Bruch, der in der Hauptsache dem Streichen der 

Heclahookschichten parallel läuft; zu diesem Bruche stellen sich die 

Schichten der zwei angrenzenden Formationen, Heclahook und Karbon, 

fast parallel ein, mit senkrechtem oder steil gegen ONO gerichtetem Fallen. 

Die Karbonschichten (sowie diejenigen der jüngeren Formationen) fallen 

mit größerer Entfernung von der Grenze auch mit schwächerer Neigung 

in der erwähnten Richtung ab. 

Am Safe Haven. 

Nach meinen Untersuchungen in der Umgebung dieses Fjordes, der 

in geologisch-orographischer Hinsicht ein fast vollständiges Analogon zu 

dem Linné Tale bildet, hat es sich erwiesen, daß auch hier die Grenze der 

zwei Formationen in einer etwas anderen Richtung, als aus DE GEERs 

Karte hervorgeht, läuft. Sie geht an der Südwestseite des Kjerulf Glet- 

schers in NW—SO-licher Richtung. 

Über die tektonischen Verhältnisse nahe der Grenze wie an dem inneren 

Teil der Westseite des Fjordes hat früher NatHorst Untersuchungen an- 

gestellt und in »Beitráge« S. 326 darüber u. a. folgendes geschrieben: »Die 

kleine Sandsteinpartie mit Bohnenkonglomerat, die hier vorkommt, streicht 

N 65—70^ W und zeigt teils eine senkrechte Schichtstellung, teils ein 

Fallen mit 50° gegen SW, also gegen die Bruchlinie, die zwischen den 

Kulmschichten und dem hohen Heclahook-Gebirge (»Dödmanden«) verläuft.« 

Dies stimmt ganz mit meinen Beobachtungen überein. Ich habe an dieser 

Strecke westlich vom Fjorde versucht, eine Stelle zu finden, wo die Ge- 

steine der zwei Formationen ziemlich nahe aneinander zu sehen wären, 

aber das Grenzgebiet war stets überdeckt.  Verháltnismáfsig weit nach 

Norden, wo viel festes Gestein an dem schroffen Gebirgsabhang zu sehen 

war, bin ich hinaufgeklettert, bis ich die Heclahookschichten (schiefriger 

Kalk) erreichte. Ich beobachtete hier folgendes Profil: 

SW NO 

Wie man sieht, stehen die 

Heclahook-Kalk (200 m. ii. d. M.) Schichten beider Forma- 

tionen mit ähnlicher Schicht- 

stellung, 40--50° Fallen 

gegen SW. 

Man hat also ein Verhält- 

Unt.karb. Konglomer. ‚u. Sandst. 

(160 m. ü. d. M) 

nis, welches an das für das südlichere Gebiet erwähnte erinnert, nur daß die 

Schichten bei Safe Harbour unter das Heclahook einfallen. Dafs die Grenz- 

ebene parallel der Schichten und nicht vertikal steht, halte ich sowohl 

nach den Untersuchungen in diesem Gebiet wie nach analogen Verhält- 

nissen an anderen Stellen für unzweifelhaft. 
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Was sonst die Schichtstellung des Karbons anbelangt, so ist das 

Fallen, wie von früher bekannt, am Ostufer des Fjordes, wo sich auch 

nach Osten zu jüngere Formationen anschließen, ungefähr senkrecht, während 

die Richtung des Streichens NNW—SSO ist. Man hat demnach in dieser 

‚Hinsicht eine kleine Divergenz zwischen der West- und Ostküste. 

In dem kleinen Nunatak gleich nordwestlich vom Fjorde ließ sich 

leider wegen der massigen Ausbildung des Karbon-Sandsteins nur schwer 

eine bestimmte Schichtstellung angeben. Einige Einlagerungen von 

schwarzem Schiefer an der Ostseite scheinen eine sehr flache Stellung an- 

zudeuten. In einem weiter gegen NNO aufragenden Rücken konnte die 

Schichtstellung aus der Ferne beobachtet werden; sie zeigte hier ein 

steiles Fallen gegen ONO. 

Wenn man diese verschiedenen Verhältnisse berücksichtigt, muß man 

sich wohl in der jetzigen Safe Haven- Einsenkung einen früher existierenden 

grofaen Sattel vorstellen, wo móglicherweise die Sandsteinschichten nahe 

an der W-Grenze in einer scharfen Isoklinalfalte umgebogen sind. (Vgl. 

Fig. 24, mittl. Prof.) 

Innerhalb der St. Johns Bay. 

Wenn auf früheren Karten die Grenzlinie Heclahook-Karbon in diesem 

Gebiet gezogen ist, so ist dies nur im Anschluf3 an das, was über den 

Verlauf dieser Grenze sonst bekannt war, geschehen. Das Gebiet war ja 

früher unbekannt. 

Was mir schon bei meinem ersten Besuch in diesem Gebiet klar wurde, 

war die Tatsache, dafs die Grenzlinie hier immer zu weit gegen Osten 

gezogen worden ist. Untersucht man die Moränen, die sich vom Ufer an 

dem inneren Ende des Fjords, südlich von dem Osborne Gletscher, gegen 

den Vegard Berg in imponierender Größe erheben, so versteht man so- 

gleich, dafs hier anstehende Karbonschichten nicht weit entfernt sein kónnen. 

Man findet massenhaft Ansammlungen von Blócken, die alle die bekannten 

Abteilungen repräsentieren. 

In der Tat sind nur die Heclahookschichten auf einer Strecke von 

weniger als einem Kilometer vom Ufer ab gegen Osten zu sehen. 

In dem Vegard Berge habe ich hier die Grenze genau feststellen kónnen, 

wie auf der Karte gezeichnet ist. Was übrigens die neue topographische 

Karte in diesem Gebiet betrifft, so ist sie noch etwas lückenhaft. 

Die Grenzverhältnisse scheinen an dieser Stelle ziemlich einfach und 

wenig auffallend zu sein. Man hat an der Südseite des Berges und weiter 

gegen Osten folgendes Profil: 
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Heclahook Diabas Unt. Karb. Sandst. Cyath- kalk 

Der genaue Kontakt zwischen den zwei Formationen ist wie gewóhn- 

lich überdeckt; soviel läßt sich indessen doch erkennen, das es sich hier 

um eine gewöhnliche Verwerfungsgrenze handelt, wo die Bruchebene die 

Schichten der älteren Formation durchschneidet, während die Schichten des 

eingesunkenen Gebietes gegen diese Ebene steil aufgerichtet stehen und 

auch in großer Entfernung infolge Zusammenpressung große Störungs- 

erscheinungen zeigen. Man findet erst eine schöne Mulde, weiter gegen 

Osten einen schwachen Sattel, der dann wieder in eine scharfe Mulde 

mit isoklinalen, gegen ONO fallenden Schenkeln übergeht. Diese Schicht- 

stellung herrscht auch, wenn wir auf die ersten oberkarbonen Schichten 

treffen, in einer Felswand weiter nach Osten, und wir müssen uns also 

hier in O einen scharfen Sattel vorstellen.. Wir finden hier in O von einer 

Höhe von ungefähr 400 m. ab den Cyathophyllumkalk mit steilem Fallen. 

Noch 150—200 m. höher sehen wir die poróse schlackenartige Varietat 

dieser Serie mit eigentümlichen Verwitterungsformen anstehen (Taf. III Fig. 2). 

Weiter nach oben und Osten konnte ich leider hier nicht vordringen. 

In dem nordwestlichen Teil derjenigen Gebirgspartie, in deren Süd- 

abhang die Grenze zu sehen war, finden wir einige ganz eigentümliche 

Verhältnisse. Die Kürze der Zeit hat mir nicht gestattet, sie im einzelnen 

klarzulegen; einzelne Beobachtungen werde ich jedoch anführen. 

Wenn man von dem westlichen Fufse dieser Gebirgsgruppe gegen 

NO wandert, sieht man in ihrem mächtigen westlichen Teil die kalk- 

haltigen Phyllite des Heclahooks mit unregelmäßigem schwachen Fallen 

gegen SW anstehen. Wenn man soweit vorgedrungen ist, dafs man fast 

den kleinen von SSO nach NNW sich erstreckenden steilen Gletscher er- 

reicht hat, sieht man hier gerade an der Ecke des Berges ein paar hundert 

Meter in der Hóhe ein abweichendes Gestein, das eine ganz kleine sicht- 

bare Verbreiterung zeigt. Ist man bis hier hinaufgeklettert, so wird man 

überrascht, ein Felsenstück von dem gewöhnlichen, feinkórnigen unter- 

karbonen Konglomerat zu finden. Wegen seines wenig schiefrigen Charakters 

ist es schwierig, die Schichtstellung genau festzustellen. Auch ist das 

Gestein so sehr in Blöcke zerklüftet, daß man oft nicht weiß, ob man die 

wahre Schichtlage des anstehenden Felsens vor sich hat. Beim ersten 
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Anblick konnte man sich eine horizontale Scbichtstellung denken, bei 

genauerer Untersuchung erhält man jedoch den Eindruck, als ob die Konglo- 

meratbänke senkrecht stehen. 

Die nächste Umgebung dieses Felsenstückes in N und O ist überdeckt, 

in S und SO stehen die glänzenden Phyllite ziemlich nahe. Und das Eigen- 

tümliche dabei ist, daß, wenn man an der Ostseite des kleinen Gletschers 

anstehendes Gestein trifft, dieses nicht aus Karbon, sondern aus einem 

Heclahookquarzit besteht, der mit flachem Fallen gegen SW liegt. Erst 

weiter nördlich von dieser Stelle finden wir Karbongestein, und zwar die 

Übergangsschichten von der unterkarbonen Sandstein-Konglomeratserie zu 

dem Cyathophyllumkalk. Die Schichten streichen hier NW—SO und fallen 

mehr oder weniger steil gegen SW. 

Es fällt sehr schwer, das Vorkommen dieses Karbonfelsenstückes so 

weit in W zu erklaren, wenn man noch weiter in O Heclahook anstehen 

sieht. Vielleicht könnte man an ein nicht anstehendes, vom Eise mit- 

geschlepptes Felsenstück denken.  Móglicherweise liefse sich hier auch 

eine SW--NO-laufende Bruchlinie annehmen, auf deren Nordseite dann 

das Karbon sehr weit gegen SW ansteht. Wegen der kleinen Grófse 

des Felsenstückes, und da es ja immerhin zweifelhaft erscheint, ob das 

Vorkommen primar ist, habe ich es auf der geologischen Karte nicht ein- 

gezeichnet. 

Wenn man in das kleine weiter östlich belegene Tal hineindringt, 

trifft man im Anfang die eben erwähnten Ubergangsschichten in abwech- 

selnder Folge mit einem Streichen NW— SO. Bald erblickt man einen 

kleinen Hügel, von dem man zuerst glaubt, er sei aus gebändertem Eis 

oder Schnee aufgebaut; bei näherer Untersuchung jedoch sieht man, dat 

es sich um ziemlich flachliegende Schichten von Gips handelt (Vgl. S. 11). 

Man muß unzweifelhaft eine Verwerfung zwischen diesem Gipsvorkommen und 

den eben besprochenen Schichten annehmen. Und leider kann man auch 

nicht in der entgegengesetzten Richtung, gegen NO, die Gipsschichten in 

Zusammenhang mit den Gesteinen, die hier die steile Talseite aufbauen, 

bringen. Auch hier verläuft eine Stórungslinie. Die Gesteine in der Wand 

in NO sind die productusführenden Kieselgesteine mit hier meistens dunklen, 

gestreiften Gesteinen (Vgl. Taf. III, Fig. 1). 

Untersucht man die Verhältnisse noch weiter nach NO, so wird man 

finden, daf diese Gesteine nur in einem schmalen Streifen anstehen, indem 

der größte Teil des Rückens, an dessen Südwestseite sie anstehen, aus 

dem Basalkonglomerat und besonders aus dem Cyathophyllumkalk aufgebaut 

ist. Auch noch weiter östlich schneiden sich hier Verwerfungen, wenn 

auch kleinere, ein, was man aus der Verteilung der verschiedenen Karbon- 
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gesteine schließen kann. Man hat hier ein typisches Staffelbruch- 

BEDTet: 

Es ist von Interesse, daß auch in dem spitzen, gegen WNW verlaufen- 

den, Rücken, der den SW-lichen Teil von den Wittenburg-Bergen aus- 

macht, Verwerfungen nachgewiesen sind. Ich habe über die Westspitze 

dieses Rückens folgendes Profil aufgenommen (Fig. 15): 

W O Zuunterst finden wir hier 

die auf S. ir erwähnten 

Permschichten mit wenig ge- 

neigten Schichten, während 

höher hinauf gegen O die 

kompakten  unterkarbonen 

Sandsteinschichten anstehen, 

Perm-  Untkarb.  Cyath.  Cyath.kalk von Cyathophyllumkalk über- 
schichten Sandst. kalk U. Karb. Sdst. lagert. Noch hóher sehen 

NET wir diese Folge noch einmal 

wiederholt, so dafs wir hier eine zweite Verwerfung annehmen müssen. 

Nach dem, was ich von der Ferne aus von dem Binnenlandgebiet weiter 

in N und O gesehen habe, tritt es als ein charakteristisches Verháltnis 

hervor, dafs man oft auf grofsen Strecken ganz horizontal liegende Karbon- 

schichten findet und dann wieder plótzlich sehr steil aufgerichtete. Es 

handelt sich hier nicht um Stórungen, die durch Horizontaldruck hervor- 

gebracht sind, sie sind vielmehr nur als Zeugen zahlreicher Vertikal- 

stórungen, als typische Flexuren, anzusehen. 

Auf Bróggers Halbinsel. 

Während die tektonisch-geologischen Verhältnisse der Karbonablage- 

rungen in diesem Gebiet sehr einfach erscheinen könnten, wenn man nur 

den nordwestlichsten Teil der Halbinsel untersuchte, werden wir, wenn 

wir uns der Heclahookgrenze nähern, einem so eigentümlichen, verwickelten, 

geologischen Aufbau begegnen, daf man im höchsten Grade erstaunt. 

Ich habe auf die allgemeine geologische Untersuchung dieses Gebietes 

verhältnismäßig viel Zeit angewendet, indem ich in allen drei Jahren, 

1909—11, einige Tage hier zugebracht habe. Ich hoffe jetzt eine einiger- 

mafßen vollständige, richtige Darstellung geben zu können. Glücklicherweise 

stand mir während der ganzen Zeit meiner Untersuchungen eine ausge- 

zeichnete topographische Unterlage zur Verfügung. Diese Karte, die jetzt 

geologisch ausgearbeitet dieser Arbeit beigegeben ist, ist während IsAcHsENS 

Monaco- Expedition, 1906—07, von Herrn Ingenieur A. KoLLER aufge- 

nommen. 
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Wenn wir von der English Bay aus gegen NW wandern, finden 

wir noch in dem niedrigen, süd-westlichen Teil von Bróggers Berg die 

Heclahookgesteine. Man findet hier einen schiefrigen Quarzit mit sehr 

steilem Fallen gegen SSW, während in dem südlicher belegenen Berge ein 

dunkler, rotbrauner Glimmerschiefer mit südwestlichem Fallen ansteht. 

Bis zu einer Höhe von ungefähr 425 m. sehen wir die Schichten des 

Quarzits hinaufragen (Fig. 16). Wei- S N 

ter nach oben sind einige Meter mit 

Schutt überdeckt, bis wir in einer 

Machtigkeit von nur wenigen Me- 

tern und mit derselben Schichtstel- 

lung den dichten, grauen Syringo- 

pora-führenden Kalk finden, der für 

den alleruntersten Teil der Cyatho- 
Heclahook-Quarzit Cyath.kalk Basalkgl. phyllumkalkserie charakteristisch 

ist. Weiter folgen konkordant die n 
Profil am SW-Abhang von Bróggers Berg. 

grauen und roten Banke des 

Basalkonglomerates in beträchtlicher Mächtigkeit. Das Konglomerat setzt 

sich auch weiter in dem langen Rücken gegen Osten fort. Die Banke 

sind hier durch Frostwirkung stark zerklüfte, und ihre losen Stücke _ 

bedecken den größten Teil des Südabhangs des Rückens und verleihen 

ihm eine intensiv rote Farbe. 

Wegen seiner fast vollkommenen Unzugänglichkeit habe ich den über- 

aus scharfen Rücken, der den südlichsten Teil von Bróggers Berg mit 

dem größeren, nördlichen verbindet, nicht erstiegen. Nach meiner Kenntnis 

von den in diesem Gebiete auftretenden Gesteinen habe ich doch von der 

Ferne aus die Hauptzüge des geologischen Aufbaues des Rückens fest- 

stellen können. Wie aus der Profilskizze Fig. 17 zu sehen ist, stehen 

im südlichen Teil Basalkonglomerat und Sandstein mit fast senkrechter 

Schichtstellung an. Weiter folgen dieselben Schichten mit einem Fallen 

gegen NNO. Wahrscheinlich haben wir hier einen Sattel vor uns. Nach 

Norden folgt dann der Cyathophyllumkalk, hier in beträchtlicher Mächtigkeit, 

vielleicht 1—200 m. Noch weiter nach Norden folgt als oberstes und 

letztes Glied und, wie es scheint, mit vollkommener Konkordanz, ein dunkler 

rotbrauner Glimmerschiefer mit Quarzlinsen, eben dasselbe Gestein, das 

wir aus den Heclahookschichten gleich im Süden kennen. 

Der Glimmerschiefer mit unterliegendem Cyathophyllumkalk fallt in 

einem flachen Bogen gegen Norden. (Vgl. Taf. VI, Fig. 1.) Wo die Schich- 

ten an der Südseite des Tales südlich vom Kiærs Berg heraustreten, kann 

man sie ganz gut entblößt sehen. Sie liegen hier etwas flacher, nur mit 
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schwachem Fallen gegen Norden, und die beiden Schichtgruppen mit schein- 

bar konkordanter Schichtstellung. 

Es ist mir auch gelungen, diesen den Cyathophyllumkalk überlagern- 

den Glimmerschiefer noch weiter gegen Norden zu finden. (Vgl. Taf. V.) 
Hier in dem südlichen Teil des Kiærs Berges war es, wo dieses eigentüm- 
liche Verhältnis zum ersten Mal von mir beobachtet wurde und mein Er- 

staunen hervorrief. Das Profil an der Südwestecke des Berges zeigte fol- 

gende Verhältnisse. 

Der unterste feste Felsen wurde in einer Höhe von ungefähr 100 m. 

beobachtet. Er besteht hier aus der breccienähnlichen Varietät des Cyatho- 

phyllumkalks. Weiter folgen die gewöhnlichen dichten grauen oder braunen 

Kalksteine mit ihren Feuersteinsknollen. Die Bänke liegen fast horizontal, 

so wenig schräg, dafs man eine Neigung gegen Osten nur, wenn man den 

ganzen Berg übersieht, erkennen kann. In einer Höhe von ungefähr 230 m. 

sind die letzten Bänke dieses Gesteins zu sehen. Weiter folgten einige Meter 

ohne anstehenden Felsen, und daran reihen sich, ohne dafs man eine deut- 

liche Diskordanz mit den Karbonschichten nachweisen kann, erstens ein 

paar Meter mit einem graublauen, grobkristallinen, glimmerführenden Kalk- 

stein des Heclahooksystems, der auch zu den typischen Gesteinen des Ge- 

bietes im SO gehórt, und daran zuletzt eine machtige Folge von demselben 

rotbraunen Glimmerschiefer, der weiter gegen Süden das Karbon über- 

lagerte. Auch mehr kalkhaltige Varietaten, sowie Einlagerungen von Quarzit 

kamen vor. Die Schichtstellung ist schwebend, meistens mit einem ganz 

schwachen Fallen gegen O oder SO. Der Glimmerschiefer steht in dem 

ganzen, ziemlich ebenen Rücken bis zum Gipfel hinauf an. 

Weiter nach N und O ist dann nichts mehr von den Heclahook- 

gesteinen zu sehen. 

Man hat in den Bergen an der SW-Seite von Bróggers Halbinsel 

ungefähr folgendes Gesamtprofil auf eine N— S-Linie projiziert: 

NW Kiærs Berg Bröggers Berg SO 

Kieselgest. Cyath.kalk Heclahook-Schiefer Kgl. u. Sdst. Heclahooksch. 

Die hier geschilderten, in der Geologie von Spitzbergen sonst ganz 

isoliert stehenden Verháltnisse kónnen nur in einer Weise erklart werden: 

wir haben eine unzweifelhafte Uberschiebung, gegen Norden 

gerichtet, und mit einer bekannten Lange von 3—4 Km., vor uns: 
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Obgleich es, wenn man die Profile Schritt für Schritt emporsteigt, 

ganz so aussieht, als bestände eine volle Konkordanz zwischen den Schichten 

der zwei übereinander lagernden Formationen, Karbon und Heclahook, 

so bemerkt man, wenn man z. B. den Westabhang des südlichen Teils von 

Kizers Berg aus einiger Entfernung ansieht, daß es sich doch etwas anders 

verhält. Man kann auch auf der photographischen Aufnahme Taf. V Fig. 2 

sehen, daf die Heclahookschichten im Vergleich mit den von dieser Seite 

aus gesehenen horizontalen Karbonschichten etwas abweichend liegen. Sie 

zeigen ein schwaches Fallen gegen S, der Richtung, aus der der Druck 

gekommen sein muß. 

Sieht man genauer zu, so wird man auch finden, dafs die darunter- 

liegenden Karbonbänke nicht so ungestört liegen, wie es auf den ersten 

Blick der Fall zu sein scheint. Man kann hie und da ganz spitzeckige, 

überkippte Falten wahrnehmen, die nach Norden überliegen. Dann habe 

ich in dem geologischen Aufbau des nördlicher belegenen Hauptteils von 

Kizrs Berg einen deutlichen Beweis dafür erhalten, dafs man es in 

Wirklichkeit mit sehr starken Faltungen zu tun hat. Es ist schon früher 

erwähnt (S. 14), daß wir nur in dem am weitesten gegen NW belegenen 

Teil dieses Berges eine zusammenhängende, normale Schichtfolge haben. 

Hier trifft man in dem nördlichen Gipfel die permokarbonen Kieselgesteine 

an. Untersucht man den anderen, 5—600 m. weiter nach SO liegenden, 

Gipfel, so findet man hier gar keine solchen jüngeren Schichten, sondern 

nur Cyathophyllumkalk mit einem Fallen von 25? gegen S. Die Erklärung 

dieses Verhältnisses habe ich, indem ich das Profil westlich von dem süd- 

lichen Gipfel heraufgegangen bin, ganz einfach bekommen. Ich habe hier 

die einzige leicht und sicher erkennbare Zone der Cyathophyllumkalkserie, 

den schiefrigen, dunklen Fusulinenkalk, zweimal angetroffen. Erstens in 

einer Hóhe von 250 m., seiner normalen Lage, in flacher Schichtstellung 

liegend, dann bei ungefähr 450 m., hier mit 30° Fallen gegen Süden, so 

daß die Höhe für verschiedene Stellen verschieden wird. In diesem oberen 

Streifen habe ich auch in den Schichten Gerólle aus demselben Fusulinen- 

gestein gefunden. Man hat also hier eine große, flach nach N überliegende 

Falte, die ein zweimaliges Auftreten ein und derselben Zone verursacht hat. 

Was sonst die Tektonik der Karbonserie in den weiter von der Grenze 

liegenden Teilen der Halbinsel betrifft, so kommen Stórungen oft vor. 

Zwar wird man, wenn man die Karbonberge aus einiger Entfernung be- 

trachtet, den Eindruck einer wenig gestórten Lage bekommen. Bei genauerer 

Untersuchung wird man jedoch oft sehr gebogene oder stark schrág stehende 

Schichten beobachten können. Das Streichen ist meistens NW— SO. Ganz 

horizontalliegende Ablagerungen findet man so gut wie nie. 
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Eine eigentümliche Entdeckung machte ich im Jahre ıgıo, als ich im 

Boot von dem Quade Hoek längs der Küste nach SO fuhr. Ungefähr 

gerade westlich von dem nördlichen Teil des Kiærs Berges treten hier an 

der Küste auf einer Strecke von ungefähr 300 m. statt der unterkarbonen 

Sandsteine, die sonst in den Steilwänden hier anstehen, typische Heclahook- 

gesteine auf, und zwar sieht man hier einen dunklen Glimmerschiefer, von 

demselben Typus wie der, welcher den Karbon überlagert. 

Die Schichten streichen mit senkrechter Stellung gegen NNO. 

Die nächsten Sandsteinschichten, die zu sehen sind, zeigen schwebende 

Schichtstellung. Leider habe ich das Heclahook hier nur an der Küste 

beobachtet. Das Flachland zeigte hier kein festes Felsengestein, so daß 

ich mir keine Meinung über die Ausdehnung dieser Heclahookpartie bilden 

konnte. 

Sein Vorkommen kann nur durch Vertikalbewegungen in der Erd- 

kruste verursacht sein. Wenn wir uns die Partie als einen Horst vor- 

stellen, wird ja dieser von sehr kleinen Dimensionen. Doch kann man sie 

als die Spitze eines gegen SW breiter werdenden Heclahookgebietes auf- 

fassen. Man kann sich auch die Möglichkeit denken, daß es sich um eine 

kleine Partie der übergeschobenen Heclahookscholle handelt, die später bis 

zu diesem Niveau hinabgesunken ist. 

Wir kehren nun zu den Grenzverhältnissen weiter im Osten auf der 

Halbinsel zurück. Sie bieten auch an anderen Stellen vieles von Interesse 

dar. Leider sind die Profile östlich vom Bröggers Berg weniger voll- 

ständig, da die Grenze hier an dem Abhang der Gebirge verläuft, ohne 

dafs man in weiterer Entfernung auf der Karbonseite Gelegenheit hat, 

die Verhältnisse zu untersuchen, da hier die tief erodierte Fjordrinne der 

Kings Bay statt der Berge auftritt. Man kann meistens nur die nächste Um- 

gebung der Grenzlinie studieren. 

In dem Berge südöstlich vom Schetelig Berg habe ich die Grenz- 

verhaltnisse nur aus einiger Entfernung beobachtet. Von dem östlichen 

Ricken des Bróggers Berg sieht man ein Profil, wie es auf Fig. 18 dar- 

gestellt ist. 

Man hat auch hier stark umgebogene Karbonschichten vor sich und 

über sie Heclahookschiefer geprefst. Einerseits erinnert das Profil an das 

eben erwahnte’ Überschiebungsprofil, es ist nur als weniger vollstandig 

anzusehen, anderseits muß man an die Verhältnisse am Safe Haven denken. 

Ahnliche Profile sind dann an mehreren Stellen etwas weiter nach 

SO zu sehen. Die Grenzverhältnisse zwischen Heclahook und Karbon, wie 

sie in dem linken Teil des gezeichneten Profiles in Fig. 21 zu sehen sind, 

kónnen z. B. in dieser Weise aufgefafst werden. 
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NW so 

Ieclahookschiefer 

Cyathophyllumkalk 

Fig. 18. 

Profil am N —W-Abhang des Berges südlich des Kohlenhafens. 

An dem innersten Teil des Fjordes geht die Grenze teils über das 

Flachland, teils über die runden, eiserodierten Hügel von nur r—200 m. 

Höhe, die sich hier vorfinden. In einer kleinen Kluft, von einem kleinen 

Bach gebildet, waren die Grenzverhältnisse überaus merkwürdig und 

schwer verständlich. Es war hier trotz vorzüglicher Entblößung nicht 

móglich, die Grenze genau festzustellen. Mit fast senkrechtem Fallen steht 

hier in SW der gewöhnliche Glimmerschiefer an. Gegen Nordosten tauchen in 

ihm dünne Streifen von einem kalkartigen Gestein von lichtgelber Farbe 

auf. Weiter kommt dann ein Konglomerat mit wallnußgroßem Gerölle aus 

verschieden gefarbtem, feuersteinsáhnlichen Quarz. Es erinnert am meisten 

an das Basalkonglomerat des marinen Karbons in dem »Diadem«. Zuletzt 

folgen dann im Osten enkrinitenführende graue Kalke von dem gewöhn- 

hchem Cyathophyllumkalk- Aussehen. Man muß sich auch hier eine Bruch- 

linie denken, und zwar an der Südwestgrenze des Konglomerates, obwohl 

man in dem Profile keine Spur einer Stórung findet. Man glaubt dagegen, 

überall Übergänge zwischen den verschiedenen Gesteinstypen vor sich zu 

haben. 

Über das Tertiär-Gebiet auf Bróggers Halbinsel. >» 

Meine Untersuchungen über das aus BLomstranps Beschreibung, 1862, 

bekannte Gebiet mit kohlenführenden tertiären Schichten an der Kings Bay, 

waren hauptsächlich der Bestimmung seiner Grenzen und der Art seines Vor- 

kommens gewidmet. Die stratigraphische Untersuchung ist ja von Brow- 

STRAND sehr eingehend ausgeführt worden, und ein reiches Material 

an Pflanzenfossilien, später von Heer beschrieben, ist eingesammelt 

worden. 
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Die Tertiarschichten, die zum überwiegenden Teii aus einem hell grau- 

gelben Sandstein mit seltenen Pflanzenfossilien bestehen, jedoch auch 

reichlich fossilführende Schiefer einschließen, werden von NATHORST in 

»Beiträge« S. 388 der untersten Sandsteinreihe (nach der Einteilung des 

Tertiärs im Eisfjordgebiete) zugerechnet. 

Da die Ausbreitung des Feldes, wie aus der geologischen Karte hervor- 

geht, fast nur auf das flachere Vorland beschränkt ist, finden sich hier sehr 

wenig gute Aufschlüsse. Man hat ein paar ganz kleine Flußprofile, sonst 

SW NO 

Kieselgest. Cyathoph.kalk Basalkgl. mit Tertiär- Kieselgesteine 
daraufliegenden gebiet 

Moskauerschichten 

Fig. 19. 

Profil über den nordöstlichen Teil von Bröggers Halbinsel vom Schetelig Berg gegen NO. 

ist aber sehr wenig zu sehen. Von Interesse ist, daf3 das Profil, das BLom- 

STRAND Taf. II, Fig. 2, abzeichnet, jetzt nicht mehr in dieser Vollkommen- 

heit zu sehen ist. Die Ursache hiervon ist, daß der hier in SW liegende 

Gletscher seit BiowsrRANps Besuch ziemlich weit fortgeschritten ist und 

eine Landstrecke begraben hat. 

Interessant ist es auch, daf3 das Tertiärgebiet nicht, wie es früher auf 

den geologischen Karten dargestellt worden ist, an der Küste liegt, sondern 

dafa es auch hier von einem Karbonstreifen begrenzt wird. Man hat ein 

im Karbon eingesunkenes, ganz kleines, dreieckiges Gebiet vor sich. 

Was die angrenzenden Karbonschichten anlangt, so trifft man an der S- und 

W-Seite des Gebietes nicht dasselbe stratigraphische Niveau wie an der NO- 

Seite an. Das Karbon ist in der Wirklichkeit in zwei Platten geteilt, von 

denen die nordóstliche eine relative Senkung durchgemacht hat, und zwar 

am stárksten in NW. An dem inneren Teil des Fjordes làfst sich eine 

Verschiebung nicht nachweisen. Hier treten überall die Schichten des 

Cyathophyllumkalkes auf. 

Was die Schichtstellung der Tertiárablagerungen betrifft, so bekommt 

man durch BrowsrRawps Profile den Eindruck, daß man große Störungen 

vor sich hat. 
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Wenn man das ganze Gebiet berücksichtigt, so findet man doch im 

allgemeinen ziemlich wenig gestórte Schichten. Man sieht ein regelmäßiges 

Fallen von nur 10—30° gegen SW, und man muß sich in dieser Weise für das 

Tertiargebiet ein etwas schiefes Einsinken denken. Nur an den Grenzen 

treten die Stórungen mehr ausgeprágt zutage, und hier sieht man oft aufrecht- 

stehende oder örtlich gefaltete Schichten. BrowsrRaAwps Profil stammt aus 

dem SO-lichen schmalen Teil des Gebietes, wo die gestórte Zone verhält- 

nismäßig sehr breit wird. 

SSW NNO 

Heclahookschiefer Cyath. Tertiárgebiet Kieselgest.(?) ^ Cyath.kalk 

und Quarzit kalk 
Fig. 20. 

Profil SSW—NNO über den nordóstlichen Teil von Bréggers Halbinsel 

nahe der Ostgrenze des Tertiärgebietes gelegt. 

Im Binnenlande zwischen der Kings Bay und der Ekman Bay. 

Wenn man von der Kings Bay aus an dem Südwestrande des mäch- 

tigen Kings Gletschers nach Südosten vordringt, so findet man auf einer 

Strecke von ungefähr ro km. noch hie und da an dem Fuße des dem 

Gletscher zugewendeten Abhangs der Berge fortwáhrend Karbon. Man hat 

es hier mit einer genauen Fortsetzung der geologisch-orographischen Ver- 

haltnisse auf dem SO-lichen Teil von Bróggers Halbinsel zu tun. Dafs die 

Grenzlinie der zwei Formationen nahe dem Fufse der Berge an der Süd- 

seite des Kings Gletschers verläuft, ist auch von Prof. Ganwoop beobachtet 

und von ihm kurz erwähnt worden !. 

An der südöstlichsten Stelle, wo ich den Karbon-Fufs beobachtet habe 

(siehe den linken Teil des Profiles, Fig. 21), kann man eine deutliche Inver- 

sion in den Karbonschichten, die hier dem überliegenden Heclahookschiefer 

parallel liegen, mit einem Fallen von 40—50° gegen SW, nachweisen. 

Zuunterst, ganz an dem Gletscherrand, sieht man nämlich hier einige 

Schichten der productusführenden Kieselgesteine, während höher hinauf 

eine ganz mächtige Folge von den Kalkbänken des Cyathophyllumkalks zu 

beobachten ist. Diese macht den lichten Streifen am Fuß der Gebirge aus, 

der auf dem photographischen Panorama Taf. VIII zu sehen ist. 

1 Quart. Journal LV, S. 689. 
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Weiter gegen SO habe ich dann, auf der Strecke, die ich untersucht 

habe, keine Spur von Karbonschichten in dieser Gebirgsreihe gefunden. 

Die Grenze ist unter dem Gletscher verborgen, und die zwei Formationen 

treten auf je ihrer Seite dieses Gletscherarms auf. 

Ich bedauere sehr, dafs ich in dieser Gegend nicht weit genug gegen 

SO vorgedrungen bin, um meine Untersuchungen in dem Kings Bay-Gebiet 

mit denjenigen aus der St. Johns Bay-Gegend verbinden zu können. 

Der Verlauf der Grenze muf3 vorläufig auf einer Strecke noch als unsicher 

gelten. Auch wäre es von großem Interesse gewesen, ein O-W-Profil 

über das Karbongebiet hier im Süden zu erhalten. Soweit ich die Ver- 

háltnisse jetzt kenne, kann ich nur über das Binnenland weiter nórdlich einige 

Beobachtungen mitteilen. 

Wenn wir den westlichen Hauptarm des Kings Gletschers überschritten 

haben, befinden wir uns alsbald in einem Gebiet mit einem durchaus anderen 

geologischen Bau: dem Gebiete der flachliegenden Devon-Karbonserie. 

Wir sehen dann auch landschaftlich ein neues Bild. Statt der dicht an- 

einandergedrángten, meistens in langen Gebirgsketten zusammenhàngenden 

Berge mit ihren scharfen gezackten Rücken finden wir hier im Binnenlande, 

im SO und O der Kings Bay isoliert liegend, aus den Eismassen majestätisch 

emporragende Berge, den einen mit fast genau demselben Aufbau wie den 

anderen. Als basaler Sockel mit allmählich und mäßig abfallenden Seiten 

liegen überall im nórdlichen Teil die tief braunroten Devonschichten. Auf 

diesen. erheben sich dann als eine prachtvolle Pyramide, oder wie ein 

mächtiger langgestreckter Sarkophag, die hellen gelblichen Bänke des Cyatho- 

phyllumkalks. Weiter im Südosten, wo das Devon unter der Gletscherdecke 

verschwindet, sieht man dann oft die regelmäßigen, schön gebänderten 

Schichten der Kieselgesteine. 

Man hat auf Spitzbergen keine Landschaft, die diese an Schönheit 

überträfe. 

Sieht man genauer zu, so wird man zwischen dem ungestörten Ge- 

biet in O und den Faltungsgebirgen in W eine Übergangszone nachweisen 

können. Zwar ist gerade in dieser Zone sehr wenig von festem Felsen 

zu sehen, da hier nur ganz vereinzelt ein Nunatak aus dem Gletschereis 

emporragt. Ich habe in Fig. 21 ein Profil von der SW- nach der NO- 

Seite des Westarmes des Kings Gletschers entworfen. 

Man findet in der Gegend westlich der »Queen« beträchtliche Störungen, 

u. a. eine mächtige Verwerfung mit mehr als 600 m. Sprunghóhe; weiter 

im Garwood Berg sieht man die Karbonschichten etwas gefaltet. Bei ge- 

nauerer Betrachtung der steilen Wände dieses Berges, besonders gegen 

Norden, wird man in kleinerem Maßstabe sehr starke Faltungserscheinungen 
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beobachten kónnen. Was die »Queen« anbetrifft, so 

findet man auch in diesem Berge Störungen, schief 

liegende Schichten, kleine Falten u. s. w. 

Dies ist auch dann die óstlichste Stelle in diesem 

nórdlichen Gebiet, wo Faltungen nachgewiesen worden 

sind. Ich kónnte das Profil gegen Osten bis zum Gebiet 

nórdlich der Ekman Bay fortsetzen und würde doch 

so gut wie keine Stórungen antreffen. Dafs bedeutende 

Vertikalverschiebungen sich auch gar nicht finden, 

kann ich mit grofser Sicherheit behaupten. 

Da die Grenzflache zwischen Devon und Karbon 

in diesem Gebiet, wegen der verschiedenen Ober- 

flachengestaltung der zwei Formationen, schon aus 

der Ferne leicht zu beobachten ist und weiter auch 

auf den photographischen Aufnahmen deutlich hervor- 

tritt, ist es mir durch die Liebenswürdigkeit des Herrn 

Rittmeister ISACHSEN gelungen, eine Angabe über 

die absolute Höhe dieser Grenzfläche an zahlreichen 

Punkten zu bekommen (Fig. 22). Die Höhen sind 

auf Grundlage des photographischen Materiales der 

IsACHSEN-Expeditionen von Herrn Oberleutnant WEEN 

berechnet worden. 

Es geht hieraus hervor, daf3 es sich um eine 

überaus ebene Flache handelt, die von Süden nach 

Norden mit etwas verschiedener Neigung ansteigt. 

Zwischen den Gipfeln : 

611— 725 m. steigt sie pr. km. (5—N) . 57 m. 

232933 +? PE mus Lol. "x a AER E 

9331170, ® — == a M RITTER 

Auf einer Linie weiter in W zwischen den Gipfeln 

gu gern Ssteist sier prs km. .. 6 x 2 4 am: 

Man sieht, dafs die Neigung gar nicht so ge- 

ring ist. 

DE Geer hat über die Neigung derselben Fläche 

am nórdlichen Teil des Eisfjords mehrere Messungen 

ausgeführt. Sie betrug hier im Durchschnitt 800 m. 

auf 20 km., d. h. pr. km. 40 m., gegen SW oder SSW. 

Man sieht also, daf, wenn man von einer wenig 

breiten Zone im Westen, an der Heclahookgrenze, 

o 
z 
o 

WSW 

Pretender 

Garwood Berg 

Kings Gletscher 

Grenz Berg 

* Cyathophyll.-kalk 

Kieselgesteine 

Kieselgesteine 

Heclah.- Cyath - Kiesel- 

Devon - Sandstein 

Fig. 2r. 

kalk gesteine 

schiefer 



Hóhenzahlen für die Grenzflache Devon-Karbon 

an verschiedenen Lokalitäten im Binnenlande 

zwischen der Kings Bay und der Ekman Bay. 

785 774 

Fig. 22. 
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absieht, die Karbonschichten in W—O-licher Richtung vollkommen horizontal 

liegen. 

Was die tektonischen Verhältnisse weiter südlich betrifft, so habe 

ich nur aus der Ferne Beobachtungen über die Schichtstellung machen 

können, die auf der geologischen Karte II angegeben sind. 

Zusammenfassung. 

Ich werde im folgenden eine kurze Übersicht über die tektonisch- 

geologischen Verhältnisse in dem untersuchten Heclahook-Karbongebiet 

zwischen der Kings Bay und dem Bellsund, wie ich sie jetzt auffasse, geben. 

Man hat längs der Westküste einen Streifen von prä-devonischen 

metamorphischen Sedimentgesteinen, deren Streichen in der Hauptsache 

NNW---SSO — der Küste parallel — verläuft. Zwischen der St. Johns 

Bay und der English Bay finden wir eine, diesem Streichen parallel laufende, 

wahrscheinlich ziemlich gerade Bruchlinie, an deren Westseite die Erd- 

kruste relativ so tief eingesunken ist, daß heute an der Küste Tertiär- 

schichten auf demselben Niveau wie das Heclahook weiter östlich an- 

stehen. Gegen Süden muß das eingesunkene Tertiärgebiet durch einen 

Querbruch nördlich von der Hermansen Insel begrenzt sein. Die Tertiär- 

schichten zeigen im allgemeinen fast ungefaltete Schichten, nur nahe an 

der Heclahookgrenze ist eine etwas steilere Neigung der Schichten — von 

der Grenze weggekehrt — zu beobachten, unzweifelhaft eine Schleppungs- 

erscheinung. E 

An der Ostseite ist dieser Heclahookstreifen durch eine ziemlich 

gekrümmt verlaufende Bruchlinie von dem gewaltigen, eingesunkenen 

Gebiet der jüngeren Ablagerungen getrennt. An dieser Bruchlinie sind 

dann die tektonischen Verhältnisse viel weniger einfach. Auffallend ist 

hier, dafs man meistens keine gewóhnliche Verwerfungslinie, die die Schichten 

der beiden angrenzenden Formationen überschneidet, findet, sondern daß 

diese Schichten parallel aneinander geprefst liegen, und zwar mit sehr 

verschiedener Neigung der Bruchebene; denn teils liegt sie schrág unter 

dem Karbon, teils steht sie senkrecht, teils liegt sie unter den Hecla- 

hookschichten. Wenn in dem letzten Falle die Neigung groß ist, bekommt 

man eine Art von Schollen-Überschiebung, wie wir sie auf Bröggers Halb- 

insel sehen. Nur an einer Stelle, innerhalb der St. Johns Bay, ist eine 
. ' . 

gewöhnliche Verwerfungsgrenze nachgewiesen worden. 

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.N. Kl. 1912. No. 23. 6 
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Die Grenzlinie nimmt, wie erwähnt, keinen sehr geraden Verlauf, was 

man früher meistens angenommen hatte, sondern weist in den Gebieten, 

wo sie bekannt ist, betrachtliche Biegungen auf. Sehr auffallend ist die 

starke Umbiegung nach Westen auf Bróggers Halbinsel. 

Während das Streichen der Heclahookgesteine direkt an der Grenze 

mit dieser im allgemeinen parallel verläuft, wird es im großen ganzen 

mehrmals — wie besonders dort im Nordwesten — von der Bruchlinie 

geschnitten. 

Die Karbonschichten zeigen auch in größerer Entfernung von der 

Grenze Störungen; teils — allerdings meist nicht besonders starke — Fal- 

tungen, teils Verwerfungen, ohne kompliziertere Verhältnisse an der Bruch- 

linie. Diese Verwerfungen verlaufen z. T. mit der Heclahook-Karbongrenze 

ungefähr parallel, und oft mehrere gleichzeitig nebeneinander, so daß wir 

typische Staffelbriiche bekommen (wie innerhalb der St. Johns Bay), teils 

auch in anderen Richtungen. Ein besonderes Interesse hat das im Karbon 

eingesunkene, kleine Tertiargebiet auf Bróggers Halbinsel, das wahrschein- 

lich ebenfalls von einfachen, ebenen Bruchflachen begrenzt ist. Hier kom- 

men — wie im Tertiärgebiet an der Ostseite des Vorlandsunds — keine 

Faltungen vor, wenn man von den der Grenze ganz naheliegenden Stellen 

absieht. Dagegen hat das Gebiet eine Drehung durchgemacht, so daß wir 

heute seine Schichten etwas gegen SW geneigt finden. 

Mit unserer jetzigen Kenntnis der Geologie des westlichen Teils von 

West-Spitzbergen scheint mir unzweifelhaft diejenige Auffassung der tek- 

tonischen Verhältnisse, die NATHonsT verficht, dafs nämlich die Störungen 

der jüngeren Schichten nur als sekundär, durch das Einsinken im Ver- 

haltnis zu dem Heclahookhorst im Westen verursacht, anzusehen sind, 

die richtige zu sein. Sie treten deutlich im Zusammenhang mit dem großen 

westlichen Bruch auf und verschwinden nach und nach in größerer Ent- 

fernung. Sollte DE Greer demnach seine Bergkettenfaltungen als selbstän- 

dige, nur durch Tangentialbewegungen verursachte Störungen auffassen, 

so kann ich mit ihm in diesem Punkte nicht übereinstimmen. Anderseits 

ist er ja im vollen Recht, wenn er von beträchtlichen Faltungen der Karbon- 

Tertiär-Reihe westlich vom Eisfjord spricht. 

Daß während des Einsinkens auch gewaltige Druckkräfte in tangen- 

tialer Richtung gewirkt haben, wird ja nicht nur von diesen Störungen, die in 

größerer Entfernung von der Grenze vorkommen, angedeutet, sondern auch 

aufs kräftigste eben durch die eigentümlichen Grenzverhältnisse selbst bewiesen. 

Ein so vollständiges Aneinanderpressen der Schichten der zwei angrenzen- 

den Formationen, wie es die meisten Grenzstellen zeigen, und dazu mit 

der Grenzfläche schräg unter das Heclahook geneigt, kann nur durch einen 
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gewaltigen Seitendruck verursacht sein. Man kommt vielleicht der Erkla- 

rung dieser Grenzverhältnisse am nächsten, wenn man sich den Bruch 

durch eine gewaltige Flexurbildung verursacht denkt. Man könnte sich 

die Sache dann wie auf Fig. 23 schematisch dargestellt ist, vorstellen. 

ı zeigt die Schichtenserie: Heclahook, Unterkarbon, marines Karbon, in 

ihrer ursprünglichen Lage, 2 die begonnene Flexurbildung, die sich in 3 

7 7 OL? ÿ. 

Fig. 23. 

und 4 zu Brüchen entwickelt hat, teils mit der Bruchebene steil gegen die 

eingesunkene Seite geneigt (3) (wie z. B. westlich von Green Harbour), teils 

umgekehrt (4), wie an vielen Stellen nórdlich des Eisfjordes. 5 endlich ent- 

spricht den Verhältnissen, die man in den Profilen an der Südwestseite 

von Bróggers Halbinsel beobachtet hat. 

Wir begegnen nun einer neuen Frage. Warum sind dann die Grenz- 

verhältnisse an verschiedenen Stellen so verschieden? Man könnte hier 

mehrere Ursachen annehmen. Man kónnte z. B. an eine verschiedene 

Widerstandsfahigkeit der verschiedenen auftretenden Gesteine gegen Biegung 

und Faltung denken. Für eine solche Auffassung habe ich jedoch durch 

meine Beobachtungen keine Anhaltspunkte gefunden. Die Gesteine kónnen 

an zwei Stellen, wo die Grenzverhältnisse verschieden sind, ungefähr 

dieselbe petrographische, und wohl auch physikalische, Beschaffenheit be- 
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sitzen. Die Heclahookgesteine innerhalb der St. Johns Bay (kalkhaltige 

Phyllite, die keine Parallelpressung zeigen, kónnen nicht als widerstands- 

fahiger angesehen werden, als die ganz ähnlichen Gesteine westlich von 

Green Harbour, oder als die Glimmerschiefer mit Quarzit nahe der Kings 

Bay, wo wir die Parallelitat finden. 

Die Hauptursache muß ein verschieden stam 

I parce "Se pn. 

Für das Gebiet in NW, auf Bróggers Halbinsel, wo die Stauungen 

ganz überaus stark zu sein scheinen, finden wir einige Verhältnisse, die gerade 

für dieses Gebiet charakteristisch sind und aller Wahrscheinlichkeit nach 

von Bedeutung für die Druckverhältnisse während des Einsinkens waren. 

Erstens sehen wir, wie hier die Bruchlinie stark umbiegt, fast im rechten 

Winkel. Mit dieser Abweichung zusammen kann man sich sehr leicht 

auch veränderte Druckverhältnisse denken. Man könnte hier z. B. andere, 

ursprüngliche Neigungen der Bruchfläche während der Verschiebung an- 

nehmen. Dann wissen wir, daß nur wenig entfernt von der hier bespro- 

chenen Bruchlinie eine zweite läuft, die die andere, nordöstliche, Grenze 

des Karbon-Grabens bezeichnet An der NO-Seite der Kingsbay erheben 

sich ja wieder‘ die Heclahookgesteine, und zwar können wir sagen, nach 

der Untersuchung der Lovens Inseln in der Kings Bay, daf die Bruch- 

linie ganz nahe dem Südwestrande des Fjordes verläuft. Man hat hier 

also ein ganz schmales Gebiet mit eingesunkenem Karbon (und darin 

wieder eingesunkenem Tertiär), während man weiter in SO die Ostgrenze 

des Grabens in 80—go0 km. Entfernung von der Bruchlinie findet. Daß 

dieser Unterschied einen großen Einfluß auf den Verlauf der Stauungen 

gehabt hat, ist sehr wahrscheinlich. Die Karbonschichten in NW boten 

keine Bedingungen dafür, den Druck in einer weiteren Ausdehnung aus- 

lósen zu kónnen. 

Betrachten wir nun die Verhältnisse in etwas weiterer Entfernung von 

der Grenze. Auch für sie finden wir grofse Unterschiede in den ver- 

schiedenen Gebieten. Ich kann hier ganz schematisch für die W—O Profile 

drei Hauptypen aufstellen 

WSW | | ONO 
Heclahook Karbon 

Devon 

SW eee NO 

Wi sr: O 

Heclahook lel ee 

Karbon Postkarbonisch 

Fig. 24. 



1912. No. 23.  ALLGEM. STRATIGRAPH. U. TEKTONISGHE BEOBACHTUNGEN. 85 

Das oberste Profil ist über die »Pretender«— »Queen« Gegend gelegt. 

Das mittlere stellt die Verhältnisse an der Nordwestküste des Eisfjords 

von dem Safe Haven aus gegen NO dar. Die Faltungen sind, da mir 

keine Beobachtungen vorliegen, ganz schematisch gezeichnet. Das unterste 

Profil geht südlich von Green Harbour. 

Man sieht hier, dafs man in N eine ungestórte Schichtreihe hat, wenn 

man von der Grenzzone absieht, auf der Nordseite des Eisfjords Faltungen 

weit gegen NO und auf der Südseite wieder flachliegende Schichten. 

Wenn man die zwei oberen Profile betrachtet, wird man zwischen 

| ihnen außer dem erwähnten Hauptunterschied noch einen weiteren bemerken. 

Im Norden wird die feste Erdoberfläche aus Ablagerungen, die nie jünger 

als karbonisch (dagegen zum großen Teil devonisch) sind, gebildet, während 

im Süden das Karbon die älteste Formation ist, die zutage tritt, und 

hier treten auch alle jüngeren Formationen zum Teil auf großen Strecken 

auf. Es ist ja dasselbe Verhältnis, das früher schon erwähnt wurde, als 

wir von der gegen Süden neigenden Basalfläche des marinen Karbons 

sprachen, nämlich daß der ganze Schichtkomplex gegen Süden 

einsinkt. 

Südlich des Eisfjordes finden wir dies Verhältnis nicht wieder, da hier 

über ungeheure Gebiete ein und dieselbe Formation, das Tertiär, ansteht. 

Man hat in dieser Weise eine schiefe Nordplatte auf der Nordseite des 

Eisfjordes einer horizontalliegenden Südplatte gegenüberzustellen. 

Es liegt nun die Annahme nahe, dafs die Schichtplatte auf der Nord- 

seite des Eisfjordes im Süden viel stärker eingesunken ist als im Norden, 

und dafs dadurch dort ein stärkerer Stauungsdruck entstanden ist, der die 

Faltung über ein größeres Gebiet zur Folge hatte. 

Hier muß man jedoch eine andere Möglichkeit in Erwägung ziehen. 

Der Heclahookhorst im Westen kann als ein ursprünglicher 

Teil dieser Platte auch die Bewegung mitgemacht haben, die 

die jetzige Neigung verursacht hat. Man kann sich das relative 

Einsinken der Ostpartie als eine später hinzugekommene Störung denken, 

oder man kann sich das Einsinken als die älteste Erscheinung, die Drehung 

der ganzen Nordplatte als die jüngste denken. 

Allerdings machen die geologischen Verhältnisse an der Mündung 

des Eisfjordes es wahrscheinlich, daß auch das Heclahook hier durch 

einen O—W-gehenden Bruch gespalten ist. 

Es kommt jetzt darauf an, ob man beweisen kann, daß der Heclahook- 

streifen im N relativ etwas in die Höhe gehoben worden ist. Theoretisch 

müßte man, wenn es sich um eine Schrägstellung der Faltenachse handelt, 

eine Divergenz des Streichens an den beiden Seiten der Falten beob- 
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achten kónnen. Wo jedoch die Abweichung von der Horizontalebene 

nicht größer als hier ist, würde ein Nachweis nach diesem Prinzip sehr 

schwierig fallen. 

Ich habe jedoch schon früher eine andere Tatsache angeführt, die 

stark für eine solche Schrágstellung des Heclahookgebiets spricht. Das ist 

der verschiedene Charakter der Gesteine in N und S des Heclahook- 

streifens. Es sieht so aus, als ob man es in N mit Gesteinen zu tun hat, 

die ein relativ tieferes Niveau in der Erdkruste wahrend ihrer Metamor- 

phose andeuten. 

Wie die Sache jetzt steht, halte ich es für die wahrscheinlichste Erklà- 

rung, daf3 die ganze noch nicht zerklüftete Nordplatte im Norden einer rela- 

tiven Hebung unterworfen wurde, und dafs später das östliche Gebiet 

einsank. 

Daf3 es in Norden und Süden genau gleichmäßig viel einsank, können 

wir jedoch selbstverstándlich nicht behaupten. Trotz allem ist es ja sehr 

wohl möglich, daß es in S tiefer eingesunken ist und dadurch dort größere 

Stauungen und Faltungen verursacht hat. 

Was das unterste Profil auf Fig. 24 betrifft, so finden wir hier, in 

einern O—W-lichen Linie gleich südlich von Green Harbour, nur ganz kleine 

Schichtenstórungen óstlich der Heclahookgrenze. Zwar sind sie hier ganz 

besonders gering, da auch nicht einmal die weichen mesozoischen Schiefer 

gefaltet sind, was ja z. T. sowohl nórdlicher wie südlicher auf der Halb- 

insel zwischen Green Harbour und dem Bellsund der Fall ist. Es gilt 

jedoch für das ganze Gebiet als Regel, dafs die Schichten der jüngeren 

Formationen — Karbon bis Tertiär — hier viel weniger gestört sind, als an 

der Nordseite des Eisfjordes. Eine genaue Ursache dieses Verhältnisses 

anzugeben, ist selbstverständlich schwierig. Die Annahme von einem O—W 

gehenden Bruch in der Eisfjordrinne, der die Erdkruste in zwei verschie- 

dene Platten trennte, macht ja auch einen Unterschied in den Druck- 

verhältnissen während der grofsen Dislokation natürlich. 

Eine Tatsache, die sowohl aus den besprochenen Profilzeichnungen, 

wie aus der Kartenskizze, Fig. 25 hervorgeht, und die ganz auffallend ist, 

ist die, dafs die westliche Grenzzone des Gebietes der jüngeren Forma- 

tionen überall aus Karbonschichten besteht. Diese Grenzzone hat also 

nicht das relativ gréfsere Einsinken in S mitgemacht, sondern es haben an 

ihrer Ostgrenze starke Störungen stattgefunden, indem die weiter östlich 

belegenen Gebiete im Verhältnis zu ihr in N gehoben, in S eingesun- 

ken sind. Man wird in dieser Hinsicht für Nord und Süd verschiedene 

Verhältnisse, die auf die Intensität der stauenden Kräfte eingewirkt haben 

kónnen, finden. 
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Eine Frage, die bei weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden 

muß, wenn sie wohl auch schwierig zu entscheiden sein wird, ist die, ob 

das Vorhandensein und die Ausdehnung einer scharf begrenzten westlichen 

Störungszone, wie wir sie besonders im 

Binnenlande, SO der Kings Bay, beobachten, 

in irgend einer Verbindung mit dem Vor- 

handensein stratigraphischer Unterschiede 

oder älterer Bruchlinien steht. Wir haben 

ja gesehen, dafs die wahrscheinlich durch eine E 

Bruchlinie verursachte óstliche Begrenzung = || 
— 

x = 

des unterkarbonen Sandsteins SO der Kings  Heels == 

Bay gerade in das westliche, stark verwor- | Post - 
Å „x : , Karbonisch 
fene Karbongebiet zwischen dem Heclahook 

und der » Pretender«-»Queen«-Gruppe fällt. Fig 25. Skizze über die ungefahre Ver. 

Wenn man die im vorhergehenden breitung der Formationen im Gebiet 
1 E zwischen dem Vorlandsunde und dem 

gegebene Erklärung der Störungen der Eisfjord (Oscar II. Land), um einige 

jüngeren Formationen — dafs sie in der tektonische Hauptzüge zu zeigen. 

Hauptsache als sekundäre Erscheinungen, durch Radialstörungen in der 

Erdkruste verursacht, anzusehen sind — trotz alledem doch wenig wahr- 

scheinlich findet, ihrer beträchtlichen Intensität und Ausdehnung wegen, so 

müßte man sich sie als durch tangentiale Bewegungen, primäre Ketten- 

faltungen, entstanden denken. 

Man kónnte z. B. eine westliche Kettenbildung annehmen, die nach 

Osten in ein Tafelgebiet überging. Man kann dabei z. B. an den Über- 

gang von der Schweizer-Jura-Kette in S in die Jura-Tafel in N denken, 

wo man ebenfalls oft einen sehr raschen Übergang hat von gestórter zu 

flacher Lagerung. Doch besitze ich jetzt Anhaltspunkte für die Beurteilung 

dieser Frage durch meine Kenntnis eines Tertiärgebiets, das von der 

Heclahook-Karbon-Grenze in dazu senkrechter Richtung nur etwa 20 km. 

entfernt ist. Und wie früher erwähnt, zeigen die Tertiärschichten keine Stö- 

rungen aufer solchen, die auch hier als durch das Einsinken verursacht 

ihre natürliche Erklärung finden. Unter diesen Umständen läßt sich die 

Annahme von ausgedehnten Faltungen nicht aufrecht erhalten. 

Was nun das Alter der verschiedenen hier erwähnten Störungen 

betrifft, so halte ich es für wahrscheinlich, daß sie alle jünger als die Tertiär- 

ablagerungen sind; doch will ich jetzt auf diese Frage nicht näher eingehen. 

Eine genauere Angabe über ihr relatives Alter kann ich vorläufig auch 

nicht machen. Während es einerseits sehr wahrscheinlich ist, dafs sie alle gleich- 

zeitig oder fast gleichzeitig sind, dafs die eine die andere hervorgerufen 

hat, so machen die verschiedenartigen tektonischen Verhältnisse an den 
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verschiedenen Bruchlinien diese Annahme anderseits etwas zweifelhaft. 

Wir haben ja bei dem Tertiärgebiet an der Ostseite des Vorlandsundes 

eine große Dislokation, ohne daß die Grenzschichten hier in der Weise wie 

an der großen Bruchlinie zwischen Heclahook und Karbon gestört wurden. 

Es ist jedoch zu bemerken, daf es sich bei allen anderen außer dem letzt- 

genannten Bruche entweder um verhältnismäßig kleine eingesunkene Gebiete, 

oder auch um kleinere Dislokationen handelt. 
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Tafelerklärung. 

Taf. E 

Panorama von dem großen Profil an der Nord- und Östseite des 
Orust Tales (SW von Green Harbour) von der Südseite des Tales 

aus gesehen. A. Hoel phot. 1911. 
Das Grenzgebiet Heclahook-Karbon an dem inneren Ende der St. Johns 
Bay vom Lowzow Berg aus gesehen. A. Koller phot. 1910. Klischee 
aus IsAcusEN: The Hydrographic Observations of the Isachsen Spits- 

bergen Expedition 1909— 10. Vid.-Selsk. Skr. Mat.-Nat. Kl. 1912, 
No. 14, Taf. X, Fig. x: ; 

Pat. 11, 

Der nórdliche Teil des Linné Tals mit dem Linné See von der Süd- 
seite des Congress Tales aus gesehen. Links Heclahook- und unter- 

karboner Sandstein im Linné Berg, rechts Diabas am Ostufer des Sees 
(die weißen Partien im Vordergrund sind Schnee), dann Cyatho- 

phyllumkalk (die niedrigen lichtgefärbten Hügel) und die mächtigen, 
gestreiften Kieselgesteine im oberen Teil des Berges rechts.  Vergl. 
das Profil, Textfig. 3. A. Staxrud phot. 1912. 
Flachliegende, schön gestreifte Kieselgesteine im Binnenland östlich der 

Wasserscheide Kings Highway—Svea Gletscher, NO des Central Ber- 
ges. Man sieht gegen NNW. A. Staxrud phot. 1910. 

Pal. Fit: 

Schwach gefaltete Gipsschichten (in dem kleinen Hügel im mittleren 
Teil der Figur) in dem kleinen NW —SO-gerichteten Tale im nórd- 

lichen Teil des Vegard Berges am inneren Ende der St. Johns Bay 
(gleich westlich der kleinen Bruchlinie auf der geologischen Karte). 
Im Hintergrund Kieselgesteine. O. Holtedahl phot. 1911. 

Verwitterungsformen der schlackenahnlichen Varietat des Cyathophyllum- 
kalkes in der südóstlichen Fortsetzung des Vegard Berges, ung. 6 km. 

OSO des inneren Endes der St. Johns Bay. O. Holtedahl phot. 1911. 

laf iW. 

Hóhlenbildungen in Cyathophyllumkalk in einer Steilwand am Südufer 

der Kings Bay, nahe dem inneren Ende der Bucht. O. Holtedahl 
phot. 1909. 
Küstenformen in z. T. breccie- bis konglomeratahnlichem Cyathophyllum- 
kalk am Südostufer des Kohlen-Hafens in der Kings Bay. O. Holte- 
dahl phot. 1909. 
Korallenbank mit Campophyllum Kiæri nov. sp. und Chaetetes radians 
FiscHer (die kugeligen Bildungen) auf mittelkarbonem Konglomerat 
an der Südwestküste von Bróggers Halbinsel, SW des Kizrs Berges. 

O. Holtedahl phot. 1910. 
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Pat. V. 

Fig. r und 2. Heclahook (hauptsächlich Glimmerschiefer, dazu Bänke von 
Quarzit und kristalinem Kalkstein) — dunkelgefarbt — auf fast hori- 
zontalliegendem Cyathophyllumkalk im südlichen Ausläufer vom Kiærs 
Berg. Fig. 1 von SW, Fig. 2 von NW gesehen. O. Holtedahl phot. 1909. 

TaE NE 

Fig. 1. Der nordwestliche Teil von Bröggers Berg, von WSW aus gesehen. 
Von links Heclahook (Glimmerschiefer) — dunkelgefärbt —, Cyatho- 
phyllumkalk — hell — und Basalkonglomerat (in der Senkung östlich 
des Hauptgipfels), möglicherweise auch unterkarboner Sandstein. O. 
Holtedahl phot. 1909. 

Fig. 2. Sattel von Kieselgesteinen in einer Felswand gleich SO des Central | 
Berges. A. Staxrud phot. 1910. | 

Tat VIT 

Fig. 1. Aussicht vom Gipfel des »Diadems« gegen SO bis SSW. Man sieht 
die isolierten Reste von flachliegenden marinen Karbonschichten auf 
dem roten devonischen Sandstein liegen. Der schóne langgestreckte 
Berg auf der rechten Seite ist der »Palast«. G. Isachsen phot. 1910. 
Klischee aus IsACHSEN: Rapport sur l'éxpedition Isachsen au sp 
1909---1910. Vid.-Selsk. Skr. Mat.-Nat. Kl. 1912. No. 15. 

Fig. 2. Heclahook-Landschaft am Nordostrande des Lóvenskiold-Plateaus. A 

sicht vom Harald Berg gegen N bis WNW. Im Hintergrunde rechts 
ein Karbon-Berg, der »Pretender«. G. Isachsen phot. 1910. Klischee 

ebenda. 

Tat WALT, 

Rundschau vom Gipfel der »Queen«. G. Isachsen phot. roro. 

Rare 

Fig. 1—5. Campophyllum Hoeli nov. sp. (Seite 24) aus den Basalschichten 
des Fusulinenkalks im grofsen Profil westlich von Green Harbour. 

Fig. 1. Bruchstück einer z. T. verkieselten Kolonie. 
Fig. 2. Längsschliff einer Einzelkoralle. 
Fig. 3. Querschliff med 

Fig. 4. Längsschliff —»— 
Fig. 5. Schematischer Querschnitt durch ein Bruchstück einer Kolonie, um die 

relative Grófse der Einzelzellen zu zeigen. 
Fig. 6. Fenestella plebeia M’Coy (S. 25) aus dem Fusulinenkalk ebenda. 

Taf. X; / 

Fig. 1—8. Fossilien aus den Fusulinenschichten westlich von Green Harbour. 

Fig. 1. Orthoceras sp. (S. 31). 
Fig. 2. Dentalium sp. (S. 28). 

Fig. 3. Ptychomphalus Spitzbergensis nov. sp. (S. 29). 

Fig. 4. Tuberculopleura kulogorae JAKOWLEW (S. 30). 
Fig. 5. Wortheniopsis denjatinensis Jak. (S. 29). 

Figl 6. Bellerophon sp. (S. 29). 
Fig. 7. Martinia cf. parvula TSCHERN. (S. 26). 
Fig. 8. Pemmatites latitubus Dun. (S. 27). Vertikalschnitt mit angeschliffener 

Fläche. 
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Fig. 9—ı2. Zaphrentis calophylloides nov. sp. (S. 32) aus den untersten 
Schichten des Cyathophyllumkalkes am Fuße der »Queen«. 

Fig. 9. Querschnitt eines verkieselten Exemplares mit angeschliffener und 
danach geatzter Flache. 

Fig. ro. Ein Bruchstiick mit verwitterter Oberflache. ‘ 
Fig. 11. Langsschliff. 
Fig. r2. Querschliff. 

Tat. XL 

Fig. 1—4. Campophyllum Kieri nov. sp. (S. 31) aus den Basalschichten des 
Cyathophyllumkalkes an der Westküste von Bróggers Halbinsel. 

Fig. r. Bruchstück einer Kolonie. 
Fig. 2. Längsschliff einer Einzelkoralle. 
Fig. 3. Querschliff —»-— 
Fig. 4. Querschnitt von zwei Nachbarzellen. 

Gedruckt 9. April 1913. 
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