
Herrenmühle 
 
 Die am Mörnbach gelegene Herrenmühle ist eine der vier historisch 

bekannten Mühlen in Altötting. Sie wurde vermutlich bereits im 12. 

Jahrhundert unter dem Namen Stiftsmühle errichtet und betrieben. 

Erstmals nachweisbar erwähnt wurde sie im Jahr 1441 in einer Neuöt-

tinger Gerichtsurkunde, benannt nach dem damaligen Besitzer, Mül-

ler Conrad Prandt als Prandtmühle. Zwischen 1441 und dem 18. Jahr-

hundert wird die Mühle dann noch zwei weitere Male aufgeführt und 

unter anderem mit allen anderen damaligen Mühlen in Alt- und 

Neuötting als gewerblich aktiv in der Mörnbachordnung von 1488  ge-

listet. Der Name Herrenmühle, unter dem sie heute noch bekannt ist, 

taucht erstmals Ende des 18. Jahrhunderts in einer Notiz im Administ-

rationsarchiv von Altötting auf. Dieser Name findet seinen Ursprung 

im zwischenzeitlichen Besitzer, dem Chorherrenstift welcher 1803 im 

Rahmen der Säkularisation aufgelöst wurde. In Folge dessen stand die 

Mühle immer wieder zum Verkauf und wechselte daraufhin mehr-

mals die Besitzer, bis im Jahr 1831 dann die Familie Trenker die Mühle 

erwarb und 100 Jahre lang bewirtschaftete sowie die Mühle 1902 um 

mehrere Gebäude und ein neues Mühlrad erweiterte. In dieser Zeit 

war die Mühle dann als Trenker-Mühle bekannt, benannt nach dem 

damaligen zweiten Bürgermeister der Stadt Altötting und Mühlenbe-

sitzer Alfons Trenker, welcher die Mühle dann 1934 verpachtete, bis 

sie später von Tochter Maria und Ehemann Martin Seidel übernom-

men wurde. Nachdem Martin Seidel am 28.4.1945 durch ein SS-Kom-

mando erschossen worden war, führten seine Frau und Söhne die 

Mühle weiter, so war es 1960 noch üblich, sich das Mehl direkt vor 

Ort abzuholen. Bedingt durch das Mühlensterben wurde der Betrieb 

aber letztendlich eingestellt und die Mühle an einen privaten Interes-

senten verkauft. Seit der Landkreis Altötting die Mühle 1990 erwor-

ben hat, wird sie durch den Kreisjugendring als Jugendübernach-

tungshaus betrieben und genutzt. Die Sanierung des Mühlrads folgte 

zwischen 2014 und 2016. Es wird seitdem für die Erzeugung von circa 

85.000 kWh Strom durch die EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG 

genutzt, welcher dann unter anderem auch direkt vor Ort verbraucht 

wird. 
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