Priestley schreibt ihre Gestalt der Tatsache zu, daß die Oberfläche der Eismassen, aus denen sie entstanden sind, walzeuförmig waren, Erst kürzlich gemachte
Fliegeraufnahmen zeigen auch Beispiele dieser Walzenform. Wenn diese Berge in
Richtung der Wellentäler dieser Walzen, die oft natürliche Schwächelinien bilden,
abgetrennt werden, so kann eine verlängerte Walzenform entstehen. Diese Annahme
erklärt jedoch nicht unsere Beobachtung, daß fast alle kuppelförmigen Eisberge
augenscheinlich auf einer Basis festliegen, während doch die großen treibenden
Eisberge eine tafelförmige Gestalt haben, Priestley vermutet, daß ein stärkeres
Abschmelzen an den Rändern das Abrunden der Seiten eines ursprünglich tafelförmigen Eisberges veranlaßt haben könnte, aber er zweifelt diese Erklärung selbst an.
Man könnte auch der Meinung sein, daß die Kuppelform eine Folge des Alters
ist. In einem Klima, wo die Schneegrenze in der Höhe des Meeresspiegels liegt,
könnten gestrandete Eisberge Jahrhunderte überdauern. Eine Deformation eines
ursprünglich kastenförmigen Eisberges in einen kuppelförmigen könnte auch durch
modellierende Strömung bewirkt werden. Doch kann nicht bewiesen werden, daß
die in Frage kommende Zeit für eine solche Umformung genügt.
Kuppelförmige Eisberge sind in ihrer Gestalt auch dem "Insel-Eis", das eine
kleine Insel bedeckt, sehr ähnlich. Beispiele solcher Inseleisformation sind in der
Antarktis-Literatur häufig zu finden, z. B. auf der von-Drygalski-Insel vor dem
Queen Mary Land, In einem fortgeschrittenen Stadium der Gletscherbildung kann
eine Eisbank um eine solche Insel vorzüglich durch Anhäufung von Schnee auf dem
Meereis, das mit der Insel in Verbindung steht, gebildet werden,
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Bei der Verteilung der Aemter in der Internationalen Meteorologischen Organisation wurde H. U. Sverdrup, Direktor des Norwegischen Polarinstitutes, mit dem
Arbeitsbereich der polaren Meteorologie betraut.
Prof. Henry B. Collins gab bekannt, daß er auf den Baffin-Inseln ein prähistorisches Eskimovolk entdeckt habe, das unter der Erde lebt. Das Dorf soll
aus steinernen Häusern mit nur je einem Raum bestehen, die unter der Erdoberfläche liegen und unterirdische Eingänge und Verbindungswege haben.
Wie aus einer bemerkenswerten Abhandlung von Dr, Luise Stieber, München,
"Ueber die geographische Verteilung der Blütenfarben" hervorgeht, erreicht die
rote Blütenfarbe in den arktischen und subarktischen Gebieten weitaus höhere
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