Die sieben Sielhäfen der Harle –
Blüte und Fall
Nur dort, wo größere Tiefs durch die Siele in die Nordsee
entwässerten, war es möglich, bedeutende Häfen
anzulegen und am interna onalen Warenverkehr
teilzunehmen. Nischenar g angelegte Flügeldeiche legten
sich schützend um das Hafenbecken, die Fließkra des
abﬂießenden Tiefs verlangsamte die Verschlickung.
Im Harlingerland waren es vor allem die Häfen am
Wi munder Tief, der Harle, die sich gut entwickelten.
Die Größe des Tiefs und die schi are Anbindung an
den Geestort Wi mund waren ideal für den Warenverkehr
zwischen dem Binnenland und der oﬀenen Nordsee.

Die kleineren Häfen an den anderen Sielen der Harlebucht konnten nicht die gleiche wirtscha liche
Bedeutung entwickeln.
Doch die Blütezeit der Häfen an der Harle währte stets
nur kurz. Wenn im Zuge des Grodengewinns im neuen
Deich auch ein neues Siel und damit ein neuer Hafen
entstand, zogen das gesamte Hafengewerbe und ein
Großteil der Bewohner zum neuen Siel um. Die alten
Häfen verloren ihre Bedeutung und entwickelten sich
zu verschlafenen Dörfern.

Von Nord nach Süd in die Vergangenheit
Das 1956 eingeweihte Schöpfwerk
Harlesiel enthält neben Sielzug
und Schleuse drei krä ige Pumpenläufe, die eine fast deunabhängige
Entwässerung ermöglichen.

Die 1765 erbaute Friedrichsschleuse war durch den Einsatz
einer Zugbrücke ein Sieltyp, der
den Carolinensielern die Erhaltung
ihres Hafens ermöglichte. Doch
auch hier wurde ein Hafen
eingerichtet.
Der Bau des Carolinensieler
Hafens 1729 beendete die Hafengeschichte von Neufunnixsiel nach
nur 71 Jahren. Die wirtscha liche
Entwicklung des neuen Hafens
übertraf die Entwicklung seiner
Vorgänger.
Mit der Eindeichung des EnnoLudwigs-Grodens entstand der
Hafen Neufunnixsiel. Im Bereich
des ehemaligen Hafenbeckens
ﬁnden sich heute kleine Häuschen
mit hübschen Gärten.
Mit der Eindeichung des Funnixer
(Alten)Grodens 1598 wurden Siel
und Hafen einige hundert Meter
nach Norden verlegt. Der Hafen
lag ungefähr dort, wo sich heute
der Campingplatz beﬁndet.

Im heu gen Al unnixsiel gab es
zwei verschiedene Siel- und
Hafenstandorte. Das ältere
wurde um 1545 angelegt und
befand sich dort, wo heute „Smi s
Hörn“ auf die Kurve der Landstraße nach Werdum tri .
Das Endzeteler Siel lag westlich
der Funnixer Wurt in der Deichlinie,
die nach der Sturmﬂut 1362
gezogen wurde. Der dor ge Hafen
ha e noch nicht die Bedeutung
seiner Nachfolger.
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