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Was ein Siel ht , kann man durch das Lexikon erfahren . Do.s {oder: der) 

Siol ist oin Auslaßbauwerk in einen Dei ch . zur Entvräuoerunc ein.::o(leichte~ Ni e 

derungag<Jbiet e bei nieUrigen Außon.,aasor atän<len , Leser, dio je nit - einoa Si e l 

l'IU tun c-ll.ha.bt haben - es gibt illmcrhi n Sielverbände - wiearm sofort Beache i d . 

Dan Siel ist für oie eino nützliche und auf gar kei nen Fall uufroß"ende Sache , 

Aufregend ist daa_Siel nur für den Binnenländer, wie hier oben an der See je

ner Kensoh eenannt wird, der aus dell\ Inneren dos Landes-kol!!l>l.t und von n iohts 

auf der Welt eine Ahnung hat, vo!!l Siel schon.lange nicht , Für diesen Besuch er , 

der nur Teerst raßen und Dürohäuser konnt, ist das Siel eine ncrlariirdige und 

secrar poesievolle Angelegenheit . Schon der Na,l:'le einea solchen Siels i st be 

norkonawert . loh r.ä.hlo eini ge auf1 Greeteiel , RüstersieL Altha.rlingeraiel. 

Corolinonsic1 . Horumeraial, Hilgenri e dereiel . Kniphau~eraiol , Fo (\derwarder

ß'l'Odenaiel , 

Ich find&, daß allein das Wort Fedderwardargrodeneie 1 geeienet ist, eine n 

J.:l~:l so weit zu bringor1 , da.ß_er den Kra.m in seiner !l'aerot raßcnotadt hinwirft 

un.d zu- don Fischern überläuft; denn r i ngs un das SieL wohnen lauter Fischer , 

Der Ort begteht aus zehn bis fünfzehn niedrigen Backstainhäusern, und eines 

davon ist die Gast wir tschaft , in der die Fi acher .. naoh dem Fioch:aug umherait~ 

zen un d Tee mit Kandis und Sahne trinken . -Oft sitzen sio .:l.llCh nur ds. , weil 

o1c<;en deo Siels , das ja dem Verband gehört , eine lli'ichtigo :Gntccheidung getrof

fen weJ·den uuß , und bAi oinei:l richtigen Siel sind imner odch~·iao Entschei dun

g en zu tre ffen, 

Die Boote liegen hinter dem Deich in einem kleinen Hafen. llnn kann duroh 

dio Fenster der Gaststube die Ma.oten achwanken sehen. Hintor dem Deich ahnt 

nn.n die Sec , die weiS in das Küs tenland hineinschäumt , Dio :Ur andung lär mt 

bis an den Trecen , der ein wenig altmodisch eingerichte t i at 1 aber hübeehe 

hollän(lischo Kacheln h a t . An den W"li.nden hä ngen Pfannen und Toel(eaael aus 

blanken Mondng, Auf Fer nseh programme und Glücksspiel e ist h i er niemand ar

picht , Bo sieht au s t a l s wär e die Zeit vor e inhundert Jahren stuhen geblieben , 

Die Zeitung I::OI!Ullt spät ll.D :Na.ehnittag , und im lokalen Teil ist di e fet t este 

J.!eldung die, daß "delj:l Booteeigner Reino Stecnoken eine Wollhan-dkrabbe ins 

Jlct z g egangen ist". Ich vcrotehc nichts von Wollhandkre.bbon, aber ich nehoe 

cir vor , dianer Art nua dem Wege :au gehe n . Man gerät in die Zeitung , wenn 

L'lan mit e i nßr Wollh >ndkrabbc anget roffen lli' i rd, 

Vo r eill.Oill - dias•n· Bs.ckete inhäusehen, di o eich hinter do:n Deich in die Stil

l e duokon, s teht e ine Ruhebank, und über der Bank iot .oin Schild e.ngobracht: 

" Bank für die !lton" , Ich f i nde da s net t . Wenn man alt g e nug i ßt , ooll can 

Gol agonhc i t habe n , irgcndwo ungestört zu s itzen und dotl Trcibon der jungen 

.;. 



[ ~~- / , 'u.ohauon '" dtirfon . - lj - _ _ V Lou::er sitzen die alten Secbären und atmen den Duft dor lCre.'bUon, die auf 

Uon Schiffen R"ekocht worden . Die Möwen 'kreischen und stür~en hierhin und dort 

hin, und plötzlich fällt aus dem Möwenhimmel ein Ei herab , einen Opa mit :Bart 

krause und kal ter Pfeife in Mundwinkel vo r di e Holzpantinen , 

Der Opa. erhebt sich, nimi:lt dao Ei in die Hand und zei~ es den ander en 

Opas mit Bartkrause und kalter .Ffeife in Mundwinkel. Sie sehen einer ao rü

stig aus wie der andere , und jetzt haben sie ein grollartigca~Thoma . Ein Ei 

fiel aus zwanzig Motor ßöhc herab und -t:erapra.ng nicht . So gut sind hier die 

Eier. 

Ich nohr.10 r.:dr vor , den Wirt in der Gastwirt schaft U!l ein Zi~:~r.~.er zu frage n . 

Sollte der Mann e i n ZimJ::.er frei haben, da.nn bleibe ich bis nor,gen abend 1 um 

nachzul esen, ob Jdöveneier in die Zeitung kocmen . - Das wiira oin Zeiche n daf ür, 

dnß hier vom Hirnmol nichts Schl i llll:leres h erabkommt als YöYoncior, 
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