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Zur Identifizierung frühm ittelalterlicher O rtsnam en
Eine Antwort auf Wolfgang Hartungs Vorschläge

Im Jahre 1993 hat Wolfgang Hartung im Jahrbuch des 
Landkreises Lindau unter obigem Titel einen Aufsatz 
veröffentlicht, in dem es vorrangig um die vermeint
liche urkundliche Ersterwähnung Heimenkirchs geht, 
aber auch um frühe Nennungen von Grimlis, Gemein
de Niederstaufen und um einen vermuteten Vorläufer
namen für Weiler im Allgäu.1

Hartung geht zunächst von dem Gedanken aus, dass 
eine so bedeutende Siedlung wie Heimenkirch doch 
viel älter sein müsse als ihre urkundliche Erstnennung 
vom Jahre 1275. Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. 
Eine Suche nach älteren Nachweisen ist daher ange
bracht und verständlich. Nichts liegt näher als bei dieser 
Suche die St. Gallener Urkunden zu durchmustem, 
denn sie bieten mit Abstand den größten und besten 
Urkundenschatz nicht nur im Umkreis des Bodensees 
und des westlichen Allgäus. Wenn das Kloster St. Gal
len in einem gesuchten Ort aber keinen Besitz oder 
sonst keine Beziehung zu ihm hatte, ist die Lage ziem
lich aussichtslos. Dies gilt z. B. für den mit Heimenkirch 
vergleichbaren Ort Thalkirchdorf im Oberallgäu, der 
ebenso wie Heimenkirch Pfarrei ist und ebenso erst
mals 1275 in der gleichen Quelle auftaucht.2 Das be
nachbarte Oberstaufen dagegen oder indirekt gar das 
1974 nur acht Wohnhäuser zählende Pfalzen in dieser 
Gemeinde sind bereits im Jahre 868 belegt, eben nur, 
weil St. Gallen dort Besitz hatte.3 Oberstaufen hätte 
sonst ebenfalls bis 1275 auf seine Erstnennung warten 
müssen. Auch Opfenbach wäre ohne Nennung in einer 
St. Gallener Urkunde zum Jahre 872 nicht vor 1275 
belegt.4 Ein ähnlicher Fall liegt auch im Ostallgäu vor. In

Schwangau wurde ein Reihengräberffiedhof mit 131 Be
stattungen ergraben, die bis ans Ende des 6. Jahrhun
derts zurückreichen.5 Nur dem Adelsgeschlecht der 
Herrn v. Schwangau ist es zu danken, dass der Orts
name erstmals um 1150 urkundlich festgehalten wurde. 
Als bloßes Dorf hätte es mindestens bis 1320 keine 
Erwähnung gefunden.6 Zwischen Siedlungsbeginn und 
Ersterwähnung liegen also 550 Jahre oder es lägen ohne 
die Adelsherm mindestens 700 Jahre dazwischen.

Die erste Frage für Heimenkirch lautet also: Hatte das 
Kloster St. Gallen dort Besitz? Dies kann nun in keiner 
Weise nachgewiesen werden, ebensowenig wie für 
Grimlis f.

Die zweite Frage heißt: Ist der Name Heimenkirch 
mit dem 838 überlieferten Namen Hemminbah sprach
lich in Einklang zu bringen? Mit anderen Worten: Ist 
die Gleichung, die Hartung aufstellt „Hemmo =  Heimo" 
richtig? Sie ist ganz klar falsch. In St. Gallener Ur
kunden erscheint z.B. 882 der Name Hemmenhofen 
CGemeinde Gaienhofen, Landkreis Konstanz]. Er wird 
Hemminhovun geschrieben.7 Andererseits wird der Ort 
Heimbach 817 als Heimbah überliefert.8 Diese Namens
formen werden also klar voneinander getrennt. Auch 
sonst ist bei süddeutschen Ortsnamen mit Heim- keine 
Vermischung mit Hem- feststellbar.9 Die Personen- 
Namen als solche sind auch strikt auseinanderzuhalten. 
Henning Kaufmann betont: „Die althochdt. Belege 
Hem(m]o und Hemma fern, können wegen des —e— 
weder zu Ham- noch zu Haimi- gehören".10 Bei der 
Suche nach Hemminbah im Argengau kommt erstran
gig das in Kressbronn aufgegangene Hemighofen in


