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Würmersheim

Würmersheim

wird erstmals 1156 in den Maulbronner Klosterakten schriftlich erwähnt mit dem Namen

est nommé la première fois en 1156 dans les
documents du monastère de Maulbronn sous
le nom de
Wirmeresheim

Wirmeresheim
und dürfte in der Zeit der fränkischen Landnahme im 6. Jahrhundert entstanden sein.

et devait exister depuis la période de l’invasion
des Francs dans le 6e siècle.

Ursprünglich dem Kloster Weißenburg zugehö- Initialement le village appartenait au monastère
rig, wurde das Dorf 1291 den badischen Mark- de Wissembourg, en 1291 les margraves de
grafen zu Lehen gegeben.
Baden l’ont reçu comme fief.
1276 wird ein Bruno von Wirmersheim urkundlich genannt. 1278 berichtet eine Urkunde von
Wirmersheim und 1388 wird eine „Burg Würmersheim“ genannt, die Markgraf Friedrich III.
von Baden an den Edelknecht Johann v.
Vriegenstein verpfändet.

En 1276 est authentiquement cité un Bruno de
Wirmersheim. En 1278 un document relate de
Wirmersheim et en 1388 et nommé un « château Würmersheim », lequel est mis en gage
par le margrave Friedrich III de Baden à l’
écuyer Johann von Vriegenstein.

Das Kloster Herrenalb und das Stift in Ettlingen Le monastère de Herrenalb et celui de Ettlinbesaßen Gutshöfe in Würmersheim.
gen (Stift) possédaient des fermes à
Würmersheim.
Aus der Renovation des 16. Jahrhunderts geht De la rénovation du 16e siècle on sait que
hervor, dass Würmersheim in der Zeit vor dem Würmersheim formait un tribunal avec un
30jährigen Krieg mit Elchesheim und Steinmaire commun avec Elchesheim et Steinmauern ein Gericht mit einem gemeinsamen
mauern. Würmersheim appartenait probableSchultheißen bildete. Es gehörte kirchlich wohl ment à la paroisse de Elchesheim, car suivant
zur Pfarrei Elchesheim, denn laut Renovation la rénovation de 1510 la dîme est partagée de
von 1510 gehörte der Zehnte je zur Hälfte dem moitié entre le margrave et à « l’homme de
Markgrafen und dem „Kirchherr“ zu Elchesl’église » de Elchesheim. Würmersheim était
heim. Würmersheim war also ursprünglich ge- complètement indépendant vis-à-vis Durgenüber Durmersheim ganz selbständig und
mersheim et seulement plus tard
wurde erst später dessen Filiale, kirchlich und Würmersheim est devenu une dépendance

schulisch.
Im Visitationsbericht der Diözese Speyer ist für
das Jahr 1683 eine Einwohnerzahl von 13 Familien, also ca. 65 - 70 Personen, überliefert.
Auch in Würmersheim nahm die Bevölkerung
aufgrund der dauernden Kriege und Notzeiten
mit ihren Seuchen und Hungersnöten, Plünderungen und Beschlagnahmungen nur langsam
zu. 1849 hatte der Ort ca. 300, 1898 ca. 400
und 1930 etwa 800 Einwohner. 1954 war die
Einwohnerzahl wieder auf 779 und 1964 auf
1000 Einwohner gestiegen. Bei der Eingemeindung in die Gemeinde Durmersheim im
Rahmen der allgemeinen Gemeindereform im
Jahre 1973 zählte der Ort 1253 Einwohner.
Durch die Anlage neuer Baugebiete ist die Bevölkerung bis zum Jahre 2000 auf ca. 2000
Einwohner angewachsen.
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ecclésiastique et scolaire de Durmersheim.
Dans le rapport de visite du diocèse de Spire
(Speyer) de l’année 1683 est inscrit le nombre
d’habitants de 13 familles – donc env. 65-70
personnes. Aussi à Würmersheim augmenta la
population seulement lentement à cause des
continuelles guerres, des périodes de misère
avec des épidémies et des famines, des pillages et des confiscations. Le village avait en
1849 à peu près 300, en 1898 env. 400 et en
1930 env. 800 habitants. En 1954 le nombre
d’habitants était de 779 et en 1964 il est monté
à 1000 habitants.
Dans le cadre de la réforme générale communale en 1973, Würmersheim fut annexé à
Durmersheim et comptait 1253 habitants. En
l’an 2000, avec les nouveaux quartiers
d’habitation, la population est monté à 2000
habitants .

