~ur

qesehiehte qerlJs.torfs

100 v, Chr.-

~ehlAekelJfulJlle süllöstlieh

100 IJ. ChI'.

stAmmelJ

800 - 900

wAhrseheilJliehe J6esielllulJS

umnoo

urkulJIIliehe erwÄhlJulJS ('1erlJstorff)

lies .2>orfes, lIie AUSlIer ..[,A-7ilJe-~eit
lies Ortes

1;;6

urkulJllliehe erwÄhlJulJS eilJes ~ermAIJ VOIJ'1erlJstorf

n;o

ZfrkulJlle vom 6 • .2>e~ember (J6urslehelJsselller)

14Jl

c:,2\bSAbelJ~um J6AU lIer ~irehe

1461

~ehÄt~ulJssresister

1471

~olJrAIi

~u ~rmSArteiehelJ

(n steuerpfliehtise

'PersolJelJ)

VOIJJ6iekelJ erhÄlt liAS dAslireeht

ilJ ~ullersllorf,

'1erlJsllorf

UIJII~AlehelJllorf
1;66

'1erlJsllorf hAt 17 ~Äuser

1;78

lIer protestAlJtisehe

ulJII 10 eilJwohlJer

'PfArreI' ilJ ~rmSArteiehelJ besehwert

IIAfllIie '1erlJsllorfer,

~ullersllorfer

UIJII~AlehelJllorfer

sieh IIArüber,
ihrer c:,2\bSAbe-

pflieht lJieht IJAehkÄmelJ
1;81

ilJ '1erlJsllorf

wohlJelJ 14 'PersolJelJ

1600

erwÄhlJulJS VOIJ18.'v~eimberserIJA

16;; - 1617

lIie 'Pest

wütet im ~etpherlAIJII

164;

erwÄhlJulJS eilJes dOIJAlJlJeS ~tA(, ~ohlJ lies ~eilJrieh ~tAI

16;0

ilJ '1erlJsllorf

wohnen

n

'PersolJelJ

1680

'1erlJsllorf

1688

im Ort

wohlJelJ 17 'PersolJelJ

1711

im Ort

lebelJ II 'PersolJelJ mit .2>ielJstleistulJselJ

1776

~eilJrieh J6üllelJbelJller erhÄlt lIelJ ..[,osseheilJ

1781

dohAlJlJes

1811

dohAlJlJes ~reU

1814

~eubAu

wirll IJAehIAlJsem ~eehtsstreit

(oller /'homAs)

~ehmillt

(oller ~roU),

lIelJ J6iekelJ ~usesproehelJ

IJAehZfIJSArlJ

erhÄlt lIelJ ..[,osseheilJ

11 dAhre

IJAehZfIJSArlJ

Alt, im .2>ielJste ~ApoleolJs

ilJ ~ufllAIJII versehoUelJ
eilJer ~ApeUe,

IIAlIie vorhel'ise (liie bereits 1;70 erstmAls er-

wÄhlJt wirll) lIureh J6rAIJII ~erstört

wurlle; ~eubAu

lIer ~ehule

c:,2\lJllreAS'1roos

lJimmt Am 18.6. Als ~ol.tAt im 1. J6AtAiUolJ lies orAlJi-

sehelJ ~esimelJts

AIJlIer ~ehlAeht bei J6eUe dlUiAlJee Cltv7Aterloo) se-

selJ ~ApoleolJ

teil (ilJSsesAmt 78 7eilIJehmer

AUSlIem c:,2\mt ~etphelJ);

'1erlJsllorf hAt 116 eilJwohlJer (AUe kAtholiseh) ulJII 14 ~Äuser. ZflJter
lIelJ eilJwohlJerlJ silJII eilJ ~leilJsehmiell,

~wei ..[,eilJeweber ulJII ~wei

WASlJer.
c:,2\1J~teuerlJ
~reu~er;

wurlielJ se~Ahlt: '1rulJIIsteuer

'1!ermöselJssteuer:

steuer: 11 ~eiehsthAler
1816

Am 16. Oktober

619 ~eiehsthAler

;1

18 ~reu~er;

'1ewerbe-

90 ~eiehsthAler

48 ~reu~er

eilJslielierulJS

IJAeh'PreuflelJ, vorher ~usehöriskeit

~ASSAU
1818

'1erlJsllorf hAt 111 eilJwohlJer (IIAVOIJ
eilJer reformiert)
lIer 11jÄhrise elJselbert

~teilJer

AUS'1erlJsllorf,

mAIJIJS"',sehreibt sieh Am ;. ~ovember
srülJlletelJ ZflJiversitÄt

ulJII ;; ~Äuser;

Q~ohlJ eilJes ..[,AIJII-

Als 1. ~tullelJt

AIJlIer neu se-

J601J1JeilJ (für liAS tY!Jelli~ilJstullium)

~u

1846
18;9
1864
1881
1901
190;
1911- 191;
1911
19U
19;;
19J9
1940
1948
19;0
19;1

19;;
1961
1966
1969

1981
1981
198J
1987
1988
199;
1996

lIer Witwer Wilhelm ~ecker sowie ~oh,,"nes
~ecker woUen nAch7eXAs AuswAnliern
~AU lIer~ApeUe Am.sAsenbers
140 einwohner
141 einwohner, AUekAtholisch
vVeubAUlIer ~olksschule

~ecker unll .sermAnn

171 einwohner
c2\nschlufl Oernsllorfs AnliAS~tromnet~ lIer
lIer Jriellhof wirll Anselest
J9; einwohner
errichtuns lies ~usenllheimes7
J9; einwohner, ;8.sÄuser
4;1 einwohner
~epArAtion (~usAmmenlesuns lIer Orunllstücke)
~esinn lies ~irchenbAus
;64 einwohner
JertissteUuns
unll~onsekrAtion lIer neuen~irche (liurch er~bischof
~ArliinAI .,L;oren~~Äser). es ist lIie erste ~irche lies ~ieserIAnlles,
lIie nAchlIem~riese errichtet wurlle
erweiteruns lIer ~olksschule
WAsserversorsuns, vorher ~runnen
erste ~estAurieruns lIer~irche, neue ~irchenorsel7
817 einwohner
Am1. ~AnuAr wechselt lIie ~usehöriskeit vom c2\mt vVetphen ~ur
Oemeinlle Wilnsllorf
~weite ~estAurieruns lIer~irche, c2\nbAu einer neuen ~Akristei unll
einbAU einer neuen .sei~uns
einweihunS lies neuen c2\ltAres lIurch Weihbischof .sAns .,L;eo.2)rewes
JertissteUuns
lies .2)orfsemeinschAftshAuses
104; einwohner
einweihunS lies neuen~inlierSArtens
~AU lies JeuerwehrserÄtehAuses
~esinn lIer ~AuArbeiten Aml'fArrheim
1.;;4 einwohner, 191 .sÄuser

ew~

