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II. Geschichte – Der Ursprung 

 

Hormersdorf, die Namensgebung, stammt von " Horsmar - der 

Roßberühmte " weshalb man anfangs die Bezeichnung " Horsmarstorf " 

verwendete. Der Ort wurde 1344 erstmals schriftlich erwähnt und somit Jährt 

sich die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 2019 zum 675. mal. 

 

Ein Herdegen aus 

Hüttenbach, so wird 

angegeben, war als 

Eigentümer eines 

Gutes in Horsmarstorf 

verpflichtet, der Kirche in 

Bühl jährlich 1 Summer 

Korn aus diesem Gut 

abzugeben. Weiter wird aus 

1357 von einer 

"Roslaube" in der Nähe von 

"Horsmarstorf" gelegen 

berichtet, an der 

allmonatlich das 

Landgericht tagte 

(wahrscheinlich bei 

Schermshöhe). 

Noch älter ist Frohnhof (1257) und Götzlesberg (1343). Buderhof wird 1421 

erwähnt. Reingrub wird als ein Ort angegeben, dessen Gruben die 

Grenzmarkierungen darstellten. 

Kirchen sind, was historische Angaben anbelangt, mit ihren frühen 

schriftlichen Unterlagen wichtige Quellen zu den damaligen politischen, 

wirtschaftlichen, religiösen und rechtlichen Verhältnissen. Hormersdorf um 

bei der Kirche zu bleiben, gehörte schon immer zur Kirche in Bühl. Diese 

war neben Neunkirchen eine Missionskirche und für das nördliche und 

nordöstliche Juragebiet zuständig. Noch heute ist die Kirche in Hormersdorf 

eine "Filialkirche" der Pfarrei Bühl.  

Mit freundlicher Unterstützung von: 

https://motel-hormersdorf.de/  

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

https://finde-offen.de/schnaittach/fickel-silvia-blumenstube-1694771  
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Natürlich änderten sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklungen bei den 

Streitereien zwischen weltlichen und kirchlichen Grundbesitzern auch die 

Rechtsverhältnisse. In Hormersdorf kam es dadurch zu verschiedenen 

Grundherrschaften. Grundherrschaft nicht zu verwechseln mit 

Leibeigenschaft - bedeutete, dass man Abgaben zu entrichten, Kriegsfolge zu 

leisten und sich dem jeweiligen Recht der Grundherrschaft zu unterwerfen 

hatte. 

Es war sehr wahrscheinlich kein leichtes Leben mit den verschiedenen 

Grundherrschaften auszukommen und mitten zwischen deren Streitigkeiten 

zu geraten. 

Zu der Aufteilung von Hormersdorf liegen aus dem 16. Jahrhundert folgende 

Angaben vor: 

 Pfarrei Auerbach  7 Höfe 

 Pfarrei Bühl  1 Hof 

 Stadt Auerbach  1 Hof 

 Spital Auerbach  1 Hof 

 Kastenamt Osternohe  2 Höfe 

 Heiliggeist Nürnberg  1 Hof 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

https://www.basler.de/kundenservice/kontakt/kontakt-zu-basler/berater-vor-ort/bayern/schnaittach/stefan.kreppel.html 
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