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Götekanal

Hey hey liebe Freunde und Bekannte

.... auf dem Weg zum Götekanal, hindurch zwischen Inseln und Wäldern, in ruhigen Gewässern, mit unzähligen Ankermöglichkeiten

«erstens denkt man so .. und zweitens .... kommt es anders als man denkt»!
Geplant war unsere Rückreise vom Bottnischen Meer eigentlich via Lettland, Littauen, Polen nach Fehmarn. Nachdem
wir in den Ålands (Fi) unsere Pläne für den Besuch von Vasa infolge zu starker Nordwinde und garstiger Küste
aufgeben mussten, haben wir uns entschieden, den Bottnischen Meerbusen zu queren und die Ostküste und Schären
Schwedens nördlich Stockholm noch etwas mehr zu erkunden. Bei den jahreszeitlich unüblichen schönen nordöstlichen Winden um 20 Kn ist uns das vorerst auch herrlich gelungen.
Doch dann hat sich die Grosswetterlage schlagartig gewendet und extreme Tiefdruckgebiete über der Irischen See
haben grossflächig über Skandinavien zu einer starken Südwestströmung geführt. Das wäre für unser Vorhaben
eigentlich ideal gewesen .... aber auf Grund der langfristigen Grosswetteraussichten wurden wir skeptisch, wie wir
das dann noch wieder retour schaffen!
So haben wir uns dann kurzfristig entschieden, im Schutz der vielen Stockholm-Schären gen Süden zu segeln. Dabei
kam uns auf einmal der Gedanke, wir könnten ja den Götekanal nach Göteborg queren, ein Vorhaben das wir vor
zwei Jahren bereits vorhatten, allerdings in umgekehrter Richtung, ....nur leider war der Kanal dannzumal saisonbedingt bereits geschlossen.
Gesagt-getan, Infos einholen, Kartenmaterial besorgen, und kurzentschlossen buchen. In Mem, wo das Check-in
stattfand, hatten wir das Gefühl, die Einzigen zu sein. Am Schluss waren es dann doch zehn Segler, die im Konvoi in
Gruppen von drei oder vier Booten den Kanal passierten. Für all die Schleusen und unzähligen Brücken ist eine
Reisezeit von fünf Tagen angesagt. In eine Schleuse passen maximal drei Schiffe unserer Grösse.
Apropos, der Götekanal; wurde so ca. zwischen 1810 und 1832 in Etappen erbaut und es sollen ca 58'000
Schwedische Soldaten daran gearbeitet haben. Von der Gesamtlänge von 190 km mussten ca 87 km gegraben,
gesprengt und gepuddelt werden. Je nach Quelle sollen auch viele Russische Soldaten beim Bau mitgeholfen haben.
Heute umfasst der Kanal 58 Schleusen (39 up und 19 down) Höchster Punkt ist der Vätternsee auf 92.8 müM.
Was eigentlich immer untergeht ist, dass der Kanal, obwohl er den Namen Göte (von Göteborg) enthält nur bis zum
Vännernsee geht.
Von Vänersborg aus (im Süden des Vännernsees) heisst der Kanal dann Trollhätten-Kanal und endet mit zum Teil
neueren sechs Schleusen in Göteborg, dabei überwindet er nochmals 42 Höhenmeter auf einer Länge von ca 80 km
und schlängelt sich zum Teil durch wunderbare abwechslungsreiche Kulturlandschaften.
Das Ganze war sehr eindrücklich, zum einen die abwechslungsreiche wunderbare Landschaft und zum anderen die
unheimliche Arbeit, um ein solches Bauwerk überhaupt zu erstellen. Auch die Technik mit den Schleusen (dabei hat
es ja 6er Treppen) sind m.e. ein technisches Wunderwerk ... wenn man die damalige Zeit bedenkt. Leider ist sehr
wenig über die seinerzeit strategischen und wirtschaftlichen Beweggründe des Baus zu erfahren. Mit Sicherheit ging
es aber auch um sichere Transportwege von den Küsten in’s Hinterland. Allerdings habe ich mich dann immer wieder
gefragt, wie der Transport dann im Winter funktionierte .... sowohl die Ostküste wie auch die Seen waren (zumindest
in der Vergangenheit) zugefroren!
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Auf dem wöchigen Weg von Mem nach Göteborg hat sich innerhalb des Konvois eine kleine Familie gebildet. Die
anfänglichen Schwierigkeiten in den engen Schleusen wichen rasch der Routine und jeder hilft jedem. Drei der Boote
wurden an der Ostküste von neuen Eignern übernommen und so westwärts in ihre neuen Heimathäfen verschoben.
Da war eine Familie mit ihrem neuen Boot und einem drei- und einem einjährigen Sohn mit dabei, bei dem zuerst der
Rückwärtsgang und am Schluss der Vorwärtsgang nicht mehr funktionierte (toll.. das im Kanal!!). Zwei bemerkten
nach entsprechendem Alarm, dass der Motor nach Öl verlangte, ein Weiterer, dass sein Diesel nicht ausreicht, und zu
«Guter Letzt» sind unsere Gefährten Andy & Birte in einem unmarkierten aber per se befahrbaren Fahrwasser so
heftig auf einen in der Seekarte nicht eingetragenen Unterwasserfelsen aufgelaufen, dass Risse in der
Kielaufhängung resultierten. Aus Sicherheitsgründen konnte/mussten sie die Reise nur noch unter Motor bis nach Kiel
bewältigen, welch ein Frust! Wir hoffen für sie an dieser Stelle, dass alles sein gutes Ende findet! Leider haben auch
wir einen kleinen Kratzer am Heck abbekommen, nachdem ein Schleusenwärter das Schleusentor etwas zu früh
schliessen wollte. Das ist aber Kosmetik und kann im Winterlager relativ einfach behoben werden.

Nebst Schleusen immer wieder herrliche Anlegestellen und Ankerplätze im Vättern- und Vännern-See

In Göteburg angekommen, wollten wir die letzte Brücke passieren. Da unsere Masthöhe über 20 Meter beträgt,
musste/sollte die Brücke für uns geöffnet werden. Nach dem Aufruf auf VHF erhielten wir die Antwort: «you can not
pass today because it ist to heat... !!!! ???? Bea und ich schauten uns an, hallo, ca. 25 Grad .... vielleicht falsch
verstanden oder unser Englisch?? Nachfrage; “when do you think to open the bridge?” ... “we don’t know, maybe
tomorrow morning after Rush-hour”! Also suchten wir eine Anlegemöglichkeit für die Nacht in dem Industriegebiet ...
lässig! Nachtessen in Göteburg ade! Meine Nachforschungen in einer nahe gelegenen Werft haben dann ergeben:
Beim Anheben der Brücke fliesst der Teer weg ... und sie kann in der Folge nicht mehr geschlossen werden (tragisch
aber wahr!). Das in Göteburg/Schweden! Ha ha ha! Tatsächlich wurde die Brücke beziehungsweise der Belag
permanent mit Wasser besprüht! Anderntags punkt 9.00 Uhr konnten wir dann passieren und machten uns bei
günstigen Winden auf den direkten Weg nach unseren Lieblingsinseln oder wie es die Schweden nennen «in die
Dänische Südsee» nach Läsö, Anholt und Tunö.
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Göteborg’s Hafen-Pier und Industrie

«Teer-Brücke» Göteborg

... endlich wieder freie Fahrt

Zum Schluss; viele Bücher und einschlägige Magazine sprechen vom Götekanal auch vom «Scheidungskanal» ....
mittlerweile sind wir gemeinsam auf Tunö angekommen, womit diese «Sage» zumindest für uns nicht zutrifft.

.... und wieder Fischer, vermittelt das Gefühl, wieder am Meer zu sein

Gewitterstimmung auf der Insel Anholt

Wüsten-Rose

und Co-Autorin

.... euer Flaschenpost Redaktor

Nun geht unsere Reise 2019 nach rund 2500 Seemeilen (ca.4’700 Km) langsam dem Ende entgegen und wir
kommen sozusagen in «heimatliche Gefilde». Und was ist am Schluss so vieler Erlebnisse und unzähligen
Eindrücken? Wir versuchen zu resümieren. Das eigentliche Baltikum mit den unzähligen Schären, Wäldern, einsamen
Buchten, geschützten Gewässern, den hübschen Häusern beziehungsweise Häuschen, Anlegemöglichkeiten,
Sauna’s und so weiter, alles sehr sehr «smart», vielleicht fast «to mutch»! Manchmal hatte ich das Gefühl, mich im
Ausstellungsraum einer Modelleisenbahn zu befinden .... zu steril ... oder vielleicht zu repetitiv! ... langsam fehlt die
Spannung!
Leider haben wir das Baltische Meer auch als eher lebloses Meer wahrgenommen. Interessanterweise fehlt auch die
Fischerei!!?? Dieser «Hafen-Mief» fehlt völlig! Wir fragen uns immer wieder, warum? Was ist der Grund? Den
Kormoranbeständen zur Folge, sollte es an Fischen grundsätzlich nicht fehlen? Ist es der Wohlstand, sind es
wirtschaftliche Umstände? Dafür ist die Spezialität um Stockholm und den Schären «geräucherte (kleine) Crevetten».
Auf unsere Nachfrage hin; «importiert»!?
Allerdings zur Ehrrettung ... in den Süsswasser-Seen und Kanälen wurden heftig Reusen ausgesetzt zum Fang von
Flusskrebsen, wie wir in Erfahrung bringen konnten.
Bei aller Schönheit ... Bea und ich sind uns beinahe unausgesprochen einig, nächstes Jahr geht’s wieder NordNordwestwärts!!
Auf ein solong bis nächstes Jahr ... ich muss jetzt wieder Flaschen sammeln!
Herzlichst, Peter & Bea
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