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Durmersheim 
 
Durmersheim wird urkundlich erstmals im 
Jahre 991 in den Grundbüchern des Klos-
ters Weißenburg im Elsass erwähnt als 
 

Thurmaresheim. 
 
Das Dorf dürfte schon wesentlich früher 
während der alemannischen Landnahme 
entstanden sein. Das in den Fundamenten 
der alten Durmersheimer Kirche gefundene 
Fragment eines römischen Viergöttersteins 
sowie Münzfunde weisen auf eine römische 
Ansiedlung nahe der Kreuzung der wichti-
gen römischen Militärstraßen von Laden-
burg nach Baden bzw. Straßburg und von 
Weißenburg nach Ettlingen/Pforzheim hin. 
 
Die fränkische Landnahme im 6. und 7. 
Jahrhundert führte zu einer heute noch fest-
stellbaren Sprachgrenze zwischen dem 
alemannischen und rheinfränkischen Dialekt 
(Murggrenze), zugleich war sie kirchliche 
Grenze bis ins frühe 19. Jahrhundert zwi-
schen den Diözesen Speyer und Straßburg. 
 
Der Ortsadel, Gefolgsleute der Grafen von 
Eberstein, z.B. 1251 Johannes von Dur-
mersheim, 1304 Frizzemann und Jacob von 
Durmersheim, ist nachweisbar. Durmers-
heim scheint für die frühen Markgrafen von 
Baden von besonderer Bedeutung gewesen 
zu sein, da Markgraf Rudolf III., gest. 1332, 
in einer Lichtenthaler Urkunde ausdrücklich 
als „Marchio de Durmersheim“, als Markgraf 

Durmersheim 
 
Première mention en l’an 991 dans les livres 
du cadastre du monastère de Wissembourg 
sous le nom de  
 

Thurmaresheim. 
 
Le village se créa beaucoup plus tôt, proba-
blement pendant l’invasion alémanique.  
Le fragment d’une pierre romaine de quatre 
dieux, que l’on a découverte dans les fonda-
tions de la vielle église de Durmersheim, 
ainsi que des pièces de monnaie trouvées, 
attirent l’attention sur une colonie romaine 
près de l’important carrefour militaire romain 
de Ladenburg à Baden ou Strasbourg et de 
Wissembourg à Ettlingen / Pforzheim. 
 
L’invasion des francs dans le 6e et 7e siècle 
amenait à une frontière linguistique encore 
constable aujourd’hui, entre le dialecte alé-
man et franconien rhénan (frontière de la 
Murg). Cette frontière était aussi la limite  
jusqu’au début du 19e siècle entre les dio-
cèses de Spire (Speyer) et de Strasbourg. 
 
Preuve à l’appui, il y avait la noblesse lo-
cale, des disciples du duc de Eberstein, par 
exemple en 1251 Johannes von Dur-
mersheim, 1304 Frizzemann et Jacob von 
Durmersheim. Il semble que Durmersheim 
avait pour les antérieurs margraves de Ba-
den une particulière importance, car mar-
grave Rudolf III, décédé en 1332, est nom-
mé expressément dans un document de 

 
 
 
 



 Seite 2 von 3 

von Durmersheim bezeichnet wird, der sich 
sicher auf der hiesigen Wasserburg (später 
so genannte „Rohrburg“) aufgehalten hat. 
Der Ort gehörte also schon früh zum Besitz 
des Markgrafen, die Bewohner waren Leib-
eigene. Durmersheim war ein wichtiger 
Stützpunkt der badischen Markgrafen bei 
der Festigung und Sicherung der Markgraf-
schaft gegenüber den geistlichen Grundher-
ren, z.B. dem Abt von Herrenalb. 
 
Der jetzige Ortsname entwickelte sich über 
verschiedene Schreibweisen, wie: 
Durmershem  1251 
Dormersheim 1366 
Durmerßheyn 1381 
Durmersheim 1388 
 
Im Dreißigjährigen Krieg wurde der Ort fast 
entvölkert. Wie aus dem Speyerischen 
Visititastionsprotokoll von 1683 hervorgeht, 
gab es damals nur noch ca. 150 Einwohner. 
 
Mit dem pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 be-
gann die lange Reihe der Kriege mit Frank-
reich. Die Gegend verarmte völlig und die 
Dörfer wurden größtenteils zerstört. Es setz-
te eine starke Auswanderungsbewegung 
nach Osteuropa ein. 
 
 
Dennoch stiegen die Einwohnerzahlen, und 
zwar im Jahre 1817 auf 1.200, im Jahre 
1863 auf 2.394, im Jahre 1910 auf 3.885 
und im Jahre 1933 auf 4.522. Nach dem 2. 
Weltkrieg nahm die Einwohnerschaft trotz 

Lichtenthal comme "Marchio de Dur-
mersheim", Margrave de Durmersheim. Il 
séjournait certainement au chateau "Was-
serburg" d’ici, (ultérieurement appelé châ-
teau de "Rohrburg"). Le village était donc 
déjà tôt la propriété du margrave, les habi-
tants étaient des serfs. Durmersheim était le 
point d’appui important des margraves de 
Baden pour la consolidation et la sauve-
garde du margraviat contre les ecclésias-
tiques propriétaires terriens, p.ex.: des ab-
bés de Herrenalb. 
Le nom du village s’est écrit sous différentes 
variantes comme: 
Durmershem 1251 
Dormersheim 1366 
Durmerßheyn 1381 
Durmersheim 1388 
 
Pendant la guerre de 30 ans, le village fut 
presque dépeuplé. En 1683, suivant le pro-
tocole de visite de Spire (Speyer), il y avait 
seulement environ 150 habitants.  
 
Avec la guerre de succession du Palatinat, 
en 1689, commença la longue série de 
guerres avec la France. La région 
s’appauvrit complètement et les villages fu-
rent détruits en grande partie. Alors com-
mença une forte émigration vers l’Europe de 
l’est. 
 
Tout de même, le nombre d’habitants aug-
menta: En 1817 à 1200, en 1863 à 2394, en 
1910 à 3885 et en 1933 à 4522. Après la 2e 
guerre mondiale, et  malgré une perte im-
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hoher Kriegsverluste (ca. 270 Einwohner) 
zunächst vor allem durch den Zuzug von 
Heimatvertriebenen stark zu und im Jahre 
2000 zählte Durmersheim 9.500 Einwohner. 
Mit einer Gemarkungsfläche von 2.615 ha 
gehört Durmersheim zu den größten Ge-
meinden des Kreises Rastatt. 
 
 
 

portante d’hommes à cause de la guerre 
(env. 270 habitants), la population augmen-
ta fortement surtout avec les réfugiés et en 
l’an 2000 Durmersheim comptait 9500 habi-
tants. Durmersheim a une superficie de 
2.615 ha et est une des plus grande com-
mune de l’arrondissement de Rastatt . 
 

 


