Ein Stück schwedische Geschichte
Göta Kanal - das größte kulturhistorische Bauwerk Schwedens

Der historische Kanal
Von wem stammt eigentlich die Idee,
einen Kanal quer durch ganz Schweden zu
bauen? Von König Gustav Wasa, oder dem
Bischof Hans Brask? Wie auch immer, der
Kanal sollte erst mehrere Jahrhunderte
später und nach zahlreichen umständlichen Untersuchungen fertig gestellt
werden. Erst als sich der tatkräftige
Baltzar von Platen der Sache annahm, wurden Ideen und Pläne in die Tat umgesetzt,
und der Göta Kanal wurde Wirklichkeit.
„Ich konnte noch nie eine Karte von
Schweden betrachten, ohne der Meinung
zu sein, dass die enormen Wasserflächen,
die die Natur in dieses Land eingeschlossen hat, wie dafür geschaffen sind ... eines
Tages die Verbindungspunkte für die
Schifffahrt durch das Land zu bilden.“
So fasste der Erbauer des Göta Kanals,
Baltzar von Platen, seine Auffassung zum
Bedarf an einer Wasserstraße durch
Schweden zusammen.
In den 1780er Jahren kam der Durchbruch in der Kanalbau-Technik. Man kam
ab von der alten Vorgehensweise, vorhandenen Fließgewässern zu folgen. Gleichzeitig setzte sich der Bau von
Schleusentreppen durch. Man baute also
mehrere Schleusen an einem Ort, anstatt
einzelne Schleusen auf eine große
Kanalstrecke zu verteilen.
Die Eröffnung des Trollhätte Kanals im
Jahr 1800 lieferte den Beweis dafür,
welche großen und komplizierten Kanalbauten durchführbar waren, und dass die
Technik reif dafür war, Berge, Wasserfälle
und andere natürliche Hindernisse zu
überwinden.
Bereits seit 1429 hatte Dänemark von
ausländischen Schiffen Zölle für die
Passage durch den Öresund gefordert.
Der Bedarf an einer freien Passage
schwedischer Handels- und Kriegsschiffe
quer durch das Land anstatt durch den
Öresund war eines von vielen starken
Argumenten für den Bau des Göta Kanals.
Der erste Spatenstich
Baltzar von Platen und der schottische
Kanalbauer Thomas Telford präsentierten
1809 einen ausführlichen Plan für eine
Wasserstraße durch Schweden. Mit
überwältigender Mehrheit stimmte der
schwedische Reichstag daraufhin dem Bau
des Göta Kanals zu. Der neu gekrönte
König Carl XIII konnte ebenfalls für die
Sache gewonnen werden, und ein
königlicher Privilegienbrief vom 11. April
1810 gab die Regeln für den Kanalbau vor.
Im selben Jahr wurde die Gesellschaft
Göta kanalbolag gegründet.
Längere Bauzeit als erwartet
So nahm ein enormes Vorhaben seinen
Lauf. Die Bauzeit war auf zehn Jahre
berechnet worden, die Baukosten auf
1.597.481 schwedische Reichstaler. In
Wirklichkeit sollte der Kanalbau ganze 22
Jahre dauern und fast sechsmal mehr
kosten als berechnet. 1813 war in Forsvik
die erste Schleuse fertig, aber es sollte bis
1832 dauern, bevor der ganze Kanal für die
Schifffahrt geöffnet werden konnte.

Baltzar von Platen,
Erbauer des Göta Kanals

Entwicklung neuer Technik
Die Bauarbeiten verteilten sich über ein sehr
großes Gebiet und wurden von Tausenden von
schwedischen Soldaten durchgeführt. Das war
richtige Knochenarbeit, denn der Kanal wurde
von Hand ausgehoben. Auch eine Kompanie
russischer Deserteure beteiligte sich an den
Arbeiten, während die Gerüchte, dass der Kanal
von russischen Kriegsgefangenen gebaut
worden ist, nicht stimmen.
Die Schleusenbautechnik entwickelte sich.
Hierzu stützte man sich u.a. auf Erfahrungen
aus England. Auf Anraten Telfords stellt man
eine Reihe berufserfahrener Engländer als
Arbeitsleiter ein. Auch die Gerätschaften
stammten aus England. 1822 richtete Baltzar
von Platen eine kleinere Reparaturwerkstatt in
Motala ein. Von den bescheidenen Anfängen
mit 22 Mitarbeitern wuchs Motala Verkstad zu
einer der wichtigsten Industrieanlagen Schwedens heran, die zuweilen als die „Wiege der
schwedischen Industrie“ bezeichnet wird. In
Forsvik lag eine der ersten technischen Schulen
des Landes, in der u.a. die Brüder Nils und
John Ericsson große Verdienste erworben
haben.
Dennoch waren es vor allem die große Hartnäckigkeit, die Zielstrebigkeit und die starke

Fokussierung von Baltazar von Platen, die die
erforderlichen Voraussetzungen für das
Gelingen des Kanalprojekts schufen. Ohne ihn
wäre der Göta Kanal wohl nie fertig geworden.
In einer Zeit, in der Schweden neue Vorbilder
und Führungsgestalten brauchte und man diese
nicht mehr auf den Schlachtfeldern suchen
konnte, wurde von Platen eine Art „Held der
neuen Zeit“ und einer der ersten großen
Unternehmer Schwedens.
Einweihung 1832
Der durch Västergötland führende Teil des
Kanals war 1822 fertig, und 10 Jahre später
konnte das gesamte Bauwerk eingeweiht
werden. Jetzt konnte man von Göteborg an der
Westküste über den Fluss Göta älv und durch
den Trollhätte Kanal, über den Vänernsee, von
Sjötorp nach Karlsborg, über den Vätternsee
und weiter von Motala nach Mem an der
Ostküste fahren. Die Vision einer Verbindung
der Meere war erreicht. Baltzar von Platen
starb 1829 und konnte der feierlichen
Einweihung nicht mehr beiwohnen, als die
königliche Yacht Esplendian mit König Karl
XIV. Johan an Bord durch die letzte Schleuse
bei Mem gezogen wurde.

Die Bedeutung des Kanals
Eine ebenso verbreitete wie falsche Auffassung
ist, dass der Kanal, vor allem aufgrund der
schnellen Entwicklung der Eisenbahn, nie so
richtig bedeutungsvoll wurde. Wir wissen
heute, dass der Göta Kanal mindestens hundert
Jahre lang eine sehr wichtige Rolle als
Transportweg spielte. Obwohl die Bahn an
Bedeutung gewann konnte sie den Kanal nicht
ausstechen. Vielmehr gingen Eisenbahn und
Kanal eine Art Symbiose ein. Erst in den 1930er
und 1940er Jahren, als das schwedische
Straßennetz ausgebaut wurde und der
Lkw-Verkehr zunahm, übernahmen Straßentransporte die Rolle des Kanals. Nach einigen
Jahren des „Dornröschenschlafs“ in den 1950er
und 1960er Jahren kamen schließlich die
Freizeitboote und der Tourismus ergriff Besitz
vom Göta Kanal.
Der Göta Kanal ist heute eine der bekanntesten und meistbesuchten Touristenattraktionen
Schwedens. Er ist nicht nur ein Eldorado für
Freizeitkapitäne, sondern lockt mit
Erlebnistourismus und diversen Aktivitäten
entlang seiner Ufer auch immer mehr
„Landratten“ an.
Willy Svahn

Daten zur Kanalgeschichte
Bauzeit: 1810-1832.
Kosten: Neun Millionen Reichstaler, was zum Geldwert
von 2016 etwa 15,3 Milliarden SEK (heute ca. 1,55 Mrd.
Euro) entsprach.
Arbeitskraft: 58.000 für diese Arbeit abgestellte
Soldaten leisteten etwa sieben Millionen Tagwerke.
Ein Tagwerk umfasste zwölf Arbeitsstunden. Die
anspruchsvollen Aushubarbeiten wurden hauptsächlich
von Hand verrichtet.
Kanalverlauf: Von Mem an
der Ostsee nach Sjötorp am Vänernsee.
• Länge: 190 km
• Anz. Schleusen: 58
• Anz. Brücken: 50
• Der Kanal passiert 5 Seen
• Höchster Punkt ü.d.M.: 92 m
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