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LeckerTeetrinken im Müllerhaus
SeriemerMühle / Eine zweitewurde im Krieg gesprengt/ HeuteMuseum
SERIEM/AHDieser einstöckige Galerieholländer ist
erbaut im Jahre 1804von den
Müllern C. S. Willems und V
Klasen. Eine Tafel ist an der

Nordseite des Mühlenunterbauesangebrachtund besagt,
dass der Name dieser Mühle
,,degoedeVerwachting" (,,Die
gute Erwartung") heißt

Bis zum Iahre 1914stand hier
noch eine zweite Mühle, eine
alte Bock- oder Ständermühle. Auf Befehl der Marine
musste dieselbein der Weihnachtszeit des ersten Kriegsjahres 1914/1918 gesprengt
werden, weil die beiden
Mühlen, von der See her geBesichtigenSie kostenlosdie
sehen, ein Richtungspunkt
für feindliche Kriegsschiffe
Mühle" u"iNeuharrinsersiel
,,Sefiemgf
seien, die in die Iade einfahren könnten. Heute noch saUnsereurgemütliche
gen alte Friesen ,,Die SerieTeestubeim alten
mer Mühle". Der Name ,,SeMüllerhauserwartetSie
riem" bedeutet ,Am Ufer der
währendder Saison
See".
von 13.00bis 18.30Uhr
Im 16. fahrhundert lagen
Sa.,So., Feiertage
die Mühlen noch unmittelbar
von 10.30bis 18.30Uhr
an der See. Die Harlebucht
- kein Ruhetagwar nach den großen SturmTelefon04974 1228
fluten noch nicht ganzverlanTelefax
04974/9121 66
det. Schiffe konnten bis vor
www.seriemer-muehle.de
die Torevon Esensfahren.Am
In unseremMüllerhaus
vermieten
21.DezemberI8l2 wurde die
wir preiswerte
Gästezimmer.
Mühle vom Müller Röbe Evben erworben und blieb in

der Familie. Der letzte Besitzer dieser Familie, Tjark Ommen Eyben, besaß sie vom 8.
Oktober l88l bis 29. November 1899. Der Müller H. F.
Willms kaufte die Mühle und
bewirtschaftete diese, bis er
dieselbeam27. Mai 1927an
Engelbert Börgmann und
Frau Engelinegeb.Sterenberg
abtrat, welche bis zum 2. Dezember 1970 Besitzerwaren.
Mit diesem Tagegelangten
durch Erbgang Folkert Thaden und Frau Elke geb. Börgmann in den Besitz der
Mühle.
Die Kappe inklusive Flügel
rnurde 1994erneuert und der
Steert durch eine Windrose
ersetzt. Die technische Einrichtung ist noch vollständig
erhalten und dient heute musealen Zwecken. Im Müllerhaus befindet sich eine Teestube. Ein Stegführt von dort
zur Galerie.

