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Zwei kleine, abgelegene Inseln im Nordatlantik, beide mit einer 
Wetterstation versehene Außenposten Norwegens. Die eine liegt 
weiter nördlich als die andere ‒ die Bäreninsel befindet sich auf 
74°30N’, auf halbem Wege zwischen dem Nordkap Norwegens 
und dem Südkap Spitzbergens, Jan Mayen weiter südlich etwa 
auf dem gleichen Breitenkreis wie der Scoresbysund in Ostgrön-
land oder Tromsø in Nordnorwegen, also 71°N. Beide liegen im 
Grenzbereich kälterer und milderer Meeresströmungen, was 
ihnen ein für die Arktis maritim-mildes, aber windig-feuchtes, 
nebliges Klima beschert.

Beide Inseln sind klein. Die tropfenförmige Bäreninsel misst von 
Nord nach Süd gerade einmal 20 Kilometer und von West nach 
Ost sogar nur 15 Kilometer, womit sie auf 178 Quadratkilometer 
kommt. Das ist etwas mehr als das Fürstentum Liechtenstein 
(160 km2), aber weniger als Fehmarn (185 km2), nicht zu reden 
von der schönen Insel Rügen (926 km2). Jan Mayen ist etwas 
größer. Mit einer auffällig langgestreckten, einem Löffel ähn-
lichen Form, 53 Kilometer lang, aber an der schmalsten Stelle 
gerade einmal zwei Kilometer breit, kommt diese Insel immerhin 

auf 373 Quadratkilometer und ist damit genau so groß wie der 
Gardasee oder La Gomera. 

Damit hören die grundlegenden Gemeinsamkeiten aber auch 
auf. Werfen wir einen Blick auf die geologischen Verhältnisse. 
Bevor es hier an die Untergründe gehen kann, geht es zunächst 
an die Hintergründe.

Geologisch ist die Oberfläche des Planeten Erde in Kontinente 
und Ozeane gegliedert. Das hat in diesem Zusammenhang nichts 
mit Land und Meer zu tun, sondern mit der Zusammensetzung 
der Kruste. Ohne sich dabei jetzt zu sehr in Details zu verlieren: 
Kontinentale Kruste hat insgesamt eine granitische Zusammen-
setzung, ozeanische Kruste eher einen basaltischen Charakter. Das 
bedeutet natürlich nicht, dass etwa die Kontinente überall aus 

1. Norwegens arktischer Norden: Die Bäreninsel

Der Nordatlantik mit seinen arktischen Inseln, darunter die 
Inselgruppe Spitzbergen (Svalbard). Dazu gehört auch die 
Bäreninsel.

Jan Mayen gehört nicht zu Svalbard und liegt abgelegen 
nordöstlich von Island.

Bei genauem Hinschauen sieht man Jan Mayen auf dem Hin-
tergrundfoto zwischen den Kartendarstellungen von Island 
und Jan Mayen ‒ fotografiert aus 200 Kilometern Entfernung! 
Es war Ende August 2007, wir fuhren vom Scoresbysund (It-
toqqortoormiit) in Grönland nach Jan Mayen.

Kalte und mildere Meeresströmungen im Nordatlantik (vereinfacht). 
Quelle Bathymetrie: National Geophysical Data Center der Vereinigten Staaten (https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ima-
ge/2minrelief.html). Pfeile: eigene Darstellung. Jan Mayen und die Bäreninsel sind durch die gelben Ringe hervorgehoben.


