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ProblernsteIl ung 
Wörter, die nach allgemeiner Auffassung "zum weniger beweglichen 
und veränderlichen Bestand [einer] Sprache" gehören, sind Präpositio
nen und Konjunktionen, Adverbien, Interjektionen und Pronomina.! 
Diese sogenannten "Kleinwörter" gelten auch bei der Unterscheidung 
von Dialekten als hilfreich, da sie wegen ihrer Neigung zur Unverän
derbarkeit weniger den Einflüssen anderer Dialekte und Sprachen aus
gesetzt seien. Dennoch können sich auch solche Wörter innerhalb eines 
Dialektes im Laufe der Zeit ändern. Eine Gruppe von "Kleinwörtern", 
die in den germanischen Sprachen ganz unterschiedliche Formen haben 
und in ihrer Ausdrucksseite laufend umgestaltet werden, sind vor allem 
Quantoren-Ausdrücke - in der Sprachwissenschaft werden mit dem aus 
der Prädikatenlogik übernommenen Terminus "Quantor" Wörter be
zeichnet, die der Spezifizierung bzw. Quantifizierung von Mengen die
nen und alltagssprachlich durch unbestimmte Adjektive oder Pronomina 
(alle, manche, einige usw.), Numeralia (ein(e), zwei, drei), dem defi
niten Artikel (die Bücher sind kostbar) oder einfache Pluralität (Bücher 
sind teuer) ausgedrückt werden.2 Will man die heterogene semantische 
Gruppe der Adjektive und Pronomina des Typs alle, manche, einige 
genauer unterseheiden, so bietet sich die Differenzierung nach starken 
und schwachen Quantoren an (all, everybody, most, less than two, the, 
two ofthe usw. bzw. a, some, many, three usw.). Während sich starke 
Quantoren auf eine Untermenge einer vorher (durch den Kontext) er
richteten Menge beziehen (alle Menschen (im Dorf)), erscheinen 
schwache Quantoren je nach Lesart in unterschiedlichen Kontexten: In 
ihrer starken Lesart nehmen sie auf eine Untermenge einer anderen fest
gelegten Menge Bezug (etwas (von dem) Tee (den man zu Hause als 
Vorrat hat)) und in ihrer schwachen Lesart quantifizieren (beschränken) 

1 Matzel 1990: 327. 

2 Bußmann 1990: 623. 
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sie die Bezeichnung einer amorphen Masse (viel Wein). Das 
sogenannte quantifier splitting ist aber beiden Arten von Quantoren 
gemeinsam allerdings bei den schwachen Quantoren nur in ihrer 
starken Lesart: 

(Ja) Die Kinder sind nicht alle gekommen. 
Ob) Von den Kindern haben sich fünf abgemeldet. 

gegebenenfalls ein und dasselbe Wort als starker oder 
schwacher Quantor vor;3 vgl. den Gebrauch von dL jeder auch im 
Sinne von 'irgendein': 

(2a) Der Vater gab jedem Kind einen Apfel. vs. 
(2b) ohne jede Hilfe = ohne irgendeine Hilfe 
(2c) Sie leugnete jede Schuld =Sie leugnete irgendeine Schuld.4 

Daß eine solche Austauschbarkeit zum Wesen der Quantoren gehört, 
liegt auf der Hand: In der Prädikatenlogik werden ja der prototypische 
schwache und der prototypische starke Quantor, der Existenzquantor 
und der Allquantor, unter Negation aufeinander bezogen: 

[P(x) & Q(x)] -> .'ifx [P(x) -> ..., Q(x)] 
Doch können auch Wörter der Bedeutung 'irgendjemand' , also 

schwache Quantoren, unter Bejahung in Kontexten verwendet werden, 
in denen starke Quantoren möglich sind. Maßgeblich ist hier der Kondi
tionalsatz: 

(4a) Wenn irgendjemand kommt, erhält er ein Geschenk. 
(4b) Wer auch immer kommt, erhält ein Geschenk. 
(4c) Jeder, der kommt, erhält ein Geschenk. 
Es gibt also kontextuell bedingte Verwendungsweisen von Pronomina 

und Pronominaladjektiven entweder als starke oder als schwache Quan
toren, ein Phänomen, das für die sprachhistorische Herleitung der Laut
gestalt solcher Wörter wie für deren dialektgeographische Einordnung 
genutzt werden kann. Möchte man daher Sprachgeschichte und Dialekt
geographie bei einer Untersuchung von Quantoren-Ausdrücken mitein
ander verbinden und bleibt man bei den germanischen Sprachen, so 
bietet sich unter dem älteren Bestand eine Sprache an, die nicht nur über 
einen längeren Zeitraum hin bezeugt ist, sondern geographisch eine 
Mittelstellung einnimmt. Am besten eignet sich demzufolge das 
Altsächsische: Durch seine Lage und Herkunft aus dem 
Westgermanischen bedingt, hat es morphologische Übereinstimmungen 
"bald mit dem Hochdeutschen und Niederländischen, bald mit dem 

Haspclmath 1997: 149L 

4 Haspelmath 1997: 154ff. 
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Englischen und Friesischen"5. Weil es außerdem über ältere poetische 
Quellen und jüngere Prosatexte verfügt, zu denen noch eine Vielzahl 
von Glossenbelegen hinzukommt, stellt sich des weiteren die Frage 
nach einer unterschiedlichen Verwendung von Quantoren-Ausdrücken 
in den einzelnen Quellenarten. Und, da es offensichtlich quellenbeding
te Unterschiede gibt, sind etwaige abweichende Ausdrucksformen der 
Quantoren in jüngeren Prosadenkmälern durch den prosaischen 
Sprachgebrauch bedingt? Oder grundSätzlich gefragt: Sind die von der 
Dichtung abweichenden Quantoren-Ausdrücke der kleineren 
altsächsischen Sprachdenkmäler ebenfalls alt oder stellen sie eine junge 
Weiterentwicklung dar? Um auf diese Fragen Antworten zu finden, 

zunächst die in den älteren westgermanischen Sprachen belegten 
Ausdruckstypen für Quantoren zu sichten. Dabei zeigt sich, daß 
insbesondere die Ausdrücke für starke Quantoren in ihrer Form 
variieren, weshalb diese Quantorengruppe im folgenden im Zentrum 
der Ausführungen steht. 

1. Der belegte übereinstimmende Bestand der westgermani
schen Sprachen und seine Vertretung im älteren Altsächsi
schen 
1.IDie Westgermania 
Zu den in den westgermanischen Sprachen bezeugten übereinstimmen
den Quantoren-Ausdrücken gehören solche des Typs as. sö hw~ sö 
'wer auch immer; jeder, der', sö hwat sä 'was auch immer; alles, was', 
sö hwil1.K sö 'wer auch immer; jeder, der', sä hwedar sö 'welches von 
beiden auch immer, jedes von beiden' (vgL auch sö hwan sö 'wann 
auch immer', sö hwar sö 'wo auch immer')6; es gibt Entsprechungen 
im Althochdeutschen, Altenglischen und Altfriesischen (zum Altfriesi
schen vgL sa hwa sa neben hwasa mit Schwund des ersten Wortes 
'so'). Wie an anderer Stelle für das Althochdeutsche ausgeführt wurde, 
hat der Ausgangstyp der sö-Pronomen-sö-Verbindungen wohl ein sub
stantivisches (adjektivisches) Pronomen wer, was enthalten, wobei das 
erste sö in der Bedeutung 'und' eine an den Kontext anknüpfende, eine 
Klimax anfügende Funktion hatte und das zweite sö im Sinne von 'wie 
auch immer' gebraucht wurde. Die Grundbedeutung war so 'und wer 
(was) wie auch immer -'. Anstelle der zu erwartenden, im Althoch
deutschen vereinzelt iterienen Form sösö erscheint im Altsächsischen 
nur einfaches sö, und zwar wohl in Angleichung an die teilweise eben

5 Krogh 1996: 403. 

6 Sehrt 1966: 486ff. 


3 
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falls Verallgemeinerungen ausdruckenden Fügungen sö Adjektiv/Ad
verb sö(s6 fi10 sä, s6 oft s6 , s6 wido so).1 

In allen westgermanischen Sprachen belegt ist auch der zweite im Alt
sächsischen nachweisbare Ausdruck für einen starken Quantor: As. 
gihw~ 'jeder, der', gihwat 'alles, was', gihwi1J.k 'jeder, der; ein jeder' 
haben Entsprechungen in ahd. giwer. giwaz, giwe1ih, ae. gehwii., ge
hWiXt, gehwilc/gehwele (vgl. auch ahd. giwedar, ae. gehw;e(fer 'jeder 
von zweien'), afries. iewelik, iewlik 'jeder'. Die Bildeweise ist bislang 
nicht geklärt. Sie ist zu erläutern, da die Ursachen für mögliche Um
bildungen nur klar werden, wenn die Grundbedeutung feststeht. Nach 
Kluge8 werden mit der Fortsetzung des Präfixes urgerm. *ga- Kollek
tiva und auch "verallgemeinernde Pronomina" gebildet. Während der 
kollektive Gebrauch ererbt ist (vgL lat. eonfinium 'Grenzstreifen'), hat 
aber die Kontinuante von uridg. *kom- außerhalb des Germanischen 
keine verallgemeinernde Funktion. Also handelt es sich um eine Neue
rung, und zwar speziell des Westgermanischen, wie sie sich anhand 
folgender TextsteIlen nachzeichnen läßt: Im altenglischen Beowulf er
scheint geh.w;eper 'jeder von beiden' unter anderem dann, wenn Bezug 
auf eine Zweiheit, die als Kollektiv verstanden werden kann, vorliegt: 
(5) 	 Ond M Beowulfe beäa äehwrevres 

eodor Inäwina onweald äeteah, 
wicäa ond wrepna, her hine wel brUcan. (Beowulf 1043ff.) 
'Und beides, Pferde und Waffen, überreichte der Beschützer 
der Dänen Beowulf als Besitz; er wünschte ihm viel Freude 
daran' 

Auch im Altsächsischen kann sich ein starker Quantor auf ein Kol
lektiv beziehen: 
(6) 	 so huue so ina thurh fiundskepi, 

man uuiCSar Mrana an is mödsebon 
bi/git an is breostun - huuand sie alle gebrob'ar sint 

(Heliand 1437ff.) 
'jeder, der in Feindschaft, ein Mensch gegen den anderen, in 
seinem Gemüt, in seiner Brust, aufgebracht ist - da sie doch alle 
Brüder sind' 

Da die Bedeutung 'jeder, alles' daneben durch das Wort wer, was al
lein ausgedrückt werden könnte - vgL etwa aus dem Althochdeutschen: 
(7) 	 Waz forasagon zement .. .1... er geistlicho uns iz zalta 


(Otfrid III,7,45f.) 


7 Lühr 1998: 263ff. 

81913:237f. 
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'Alles, 	was die Propheten sagen ... hat er uns in geistlichem 
Sinn dargelegt' -, 

ist im Kontext des Kollektivs auch bloßes hw~ möglich. Das Spezifi
sche an dem Kollektiv in (6) ist jedoch, daß es mit dem Präfix ge- ge
bildet ist (vgI. auch aso gesuester; ahd. gibruoder, giswester; ae. ;Ie
bro(for, gesweostor). Geht man nun von einem ins Westgermanische 
zu transponierenden Kontext huue ... alle gebro(far mit bloßem huue 
aus, so lag es nahe, daß der Sprecher ein salches hwiJ auf alle Elemente 
der durch das Kollektiv bezeichneten Einheit bezog und dieses Prono
men nach dem Vorbild ses ge-Kollektivs dann ebenfalls mit dem Präfix 
ge- versah. Dadurch aber ergab sich ein gihw~, das in der Folge in ver
allgemeinerndem Sinn gebraucht werden konnte: 'jeder, der; wer auch 
immer'. Während aber im Altsächsischen und Altenglischen gi- bzw. 
ge- in verallgemeinernder Funktion nur bei Pronomina vorkommt (vgl. 
ae. gehü 'irgendwie', eigentlich 'wie auch immer', gehwrer'überall'), 
erscheint gi- im Althochdeutschen darüber hinaus bei Adverbien; vgl. 
gitago 'täglich', gijäro 'jährlich'9, Glossen 11,47,16 gimanno 'viritim, 
Mann für Mann, einzeln'10, d.h., die verallgemeinernde Funktion des 
Präfixes gi- wurde auch zur Adverbialbildung auf der Basis von Appel
lativa verwendet. Doch wurde die verallgemeinernde Bedeutung des 
Präfixes gi- bei den Pronomina mit der Zeit offensichtlich als zu blaß 
empfunden. Denn zu dem durch aso gihw~ repräsentierten Typ trat ein 
diesen Sinn verdeutlichendes Element hinzu. 

So ist der dritte starke Quantor, der ebenfalls in allen westgermani
schen Sprachen Zeugnisse hat, eine Bildung mit der Entsprechung von 
nhd. je: aso iogihw~, iogihwiJlk 'jeder' (mndd. ellik, elk; mndI. ellie, 
eie, illie, ile), iogihwedar 'jeder'; ahd. iogiwedar 'jedweder, jeder von 
beiden' (iogiwedarhalb 'allerseits, auf heiden Seiten, auf allen Seiten, 
rechts und links von jemandem'), iogiwelih 'jeder, jeglicher, ganz', io
giwer 'jeder'; vgI. auch die Adverbien ahd. iogiwanän 'überall, von al
len Seiten', logiwanne 'immer, wann auch immer', iogiwär 'überall, 
allenthalben, wohin immer, wo nur', iogitago 'immer, alle Tage'; ae. 
tffghwele, tele 'jeder' (ne. eaeh), reghw;e(fer, reg(fer 'jeder von zweien' 
(ne. elther); afries. aider 'jeder', ellik, e(l)k 'jeder') 1 

Daneben gibt es Fälle, in denen der verallgemeinernde Sinn eines 

9 Schützeichel 1995: 177, 280. 
10 Starck/Wells 1990: 212. 
11 Im Altfriesischen trat vor ellik. e(l)k häufig ein al(le)ra, eine Verbindung, die 

zu al(le)re(c)k Jeder' univerbiert und schließlich auch adjektivisch verwendet werden 
konnte; vgl. den Dativ Singular Neutrum alrecke londe (Helten 1890: 198). 
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starken Quantors - wohl in Kontexten wie den angeführten 
Konditionalsätzen (4) - in die Bedeutung 'irgendein' übergegangen ist. 
Ein Beispiel ist das althochdeutsche nur im Tatian belegte 
substantivisch und adjektivisch gebrauchte Indefinitpronomen ahd. 
sihwer, sihwaz 'jemand, etwas'; es gibt lat. aliquis, aliquid, einmal 
auch lat. quicumque wieder, und in Konditionalsätzen steht es für lat. 
quis; vgl. auch sihuuanne 'quando'; Z.B.: 
(8) 	 oba sihuuer tot uuirdit ni habenti suni ... (Tatian 127,1) 

si quis mortuus fuerit non habens filios ... 
'Wenn einer stirbt und keine Kinder hat .. : 

(9) 	 Uzouh oba thih sihuuer slahe in thin zesuua uuanga ... (31,3) 
Sed si quis te percusserit in dextra maxilla tua ... 
'Aber wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt ..: 

(10) 	 ... forlazet oba ir sihuuaz habet uuidar uuen ... (121,4 ) 
... dimittite si quid habetis adversus aliquem ... 
'... so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt .. .' 

(11) 	 meistar, gisahomes sihuuenan in thinemo namen uzuuerfenten 
diuuala (95,1) 
magister, vidimus quendam in nomine tuo eicientem demonia 
'Meister, wir sahen jemanden in deinem Namen den Teufel 
austreiben' 

(12) 	 fon Nazareth mag sihuuaz guotes uuesan? (17,3) 
a Nazareth potest aliquid boni esse? 
'Kann von Nazareth etwas Gutes kommen?' 

(13) 	 ist arloubit manne zi uorlazzanna sina quenun fon si 
huuelicheru sachu? (100,2) 
si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa? 
'Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau wegen irgendeiner Sache 
zu verlassen?' 

Die ursprüngliche Bedeutung von sihwer, sihwaz war 'sieh wer', 
'sieh was'. Es handelte sich also um eine Verbindung aus dem Im
perativ des Verbs sehen und dem Fragepronomen. Wie eine solche Ver
bindung zu einem Quantor werden kann, zeigt die typologische Paral
lele des Altenglischen. In dieser Sprache erscheint im Spätwestsächsi
schen ein loca hii zunächst im Sinne von 'sieh wie': 
(14) 	 <and> cwredon, loca nu hu hrredlice pret fictreow forscranc 

(Mt (WSCp) 714/21.20) 
dicentes: quomodo continu aruit ficulnea 
'und sagten: Sieh nun, wie ist der Feigenbaum so bald ver
dorrt?' 

(15) 	 loca nu hu he hyne lufode (Jn (WSCp) 557111.35) 
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ecce quomodo amabat eum 

'Siehe, wie hat er ihn liebgehabt!' 


An der folgenden Stelle - sieht man vom Gebrauch des Konjunktivs 
ab - könnte die Verbindung mit loca aber schon sowohl mit 'sieh wel
cher' als auch mit 'welcher auch immer' wiedergegeben werden: 
(16) 	 And locahwylc cristen man sy ungesibsum, man ah on pam 

drege hine to gesibsumianne (HomU 46 [Wulfstan, Homilies: 
Sermo ad populum dominicis diebus] 28/102) 
'Sieh, welcher ChristenmenschlWelcher Christenmensch auch 
immer bereit zutn Streit ist, an diesem Tag hat man ihn zum 
Frieden zu stimmen', 

eine verallgemeinernde Bedeutung, wie sie dann auch in anderen Fällen 
anzunehmen ist: 

And, locahwa prere mihte age, he mot gehreftne man alysan 
(HomU 46 27/98) 
'Wer auch immer die Macht hat, er muß einen gefangengenom
menen Mann erlösen' 

(18) 	 örea hi locahu pu wylle (Gen 327 16.6) 
'Bestrafe sie, wie auch immer du willst' 

(19) 	 Bide me loce hwres öu wille (AECHom 11,45 [.tElfric, Homi
lies: Dedicatio ecclesiae] 8/335.22) 
'Bitte mich, was immer du willst'12 

Während aber im Altenglischen die verallgemeinernde Bedeutung bei
behalten worden ist, hat die parallele Bildung ahd. sihwer, sihwas nicht 
nur eine Bedeutungsentwicklung zu 'irgendjemand' , 'irgendetwas' er
fahren; als letzter Schritt der Grammatikalisierung wurden diese Wörter 
auch noch adjektivisch verwendbar. Übrigens bietet auch das Altsächsi
sche derartige, die Entstehung von Quantoren-Ausdrücken 
begünstigende Kontexte; vgl. die Verbindung des Imperativs des Verbs 
'sehen' mit einem Fragepronomen: 
(20) 	 'seh thi, huemu ik her an hand gebe 

mines moses for thesun mannun: the habed mengitJulht, 
birid bittran hugi (Heliand 4609f.) 
'Sieh, wem auch immer ich hier vor diesen Männern Speise ge
be, der hat einen verbrecherischen Sinn, hegt böse Gedanken' 

Doch hat ein derartiger Gebrauch in dieser Sprache nicht zur Aus
bildung eines verallgemeinernden Relativpronomens '" sehhw~. '" sihhwe 
'wer auch immer', eigentlich 'sieh wer', geführt. 

12 Weitere Belege bei Kluge 1882: 529ff. 

http:8/335.22
http:557111.35
http:714/21.20
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1.2. Die älteren altsächsischen Quellen 
Vergleicht man nun die Quamoren-Ausdrücke des Altsächsischen ins
gesamt mit dem gemeinsam belegten Bestand der westgermanischen 
Sprachen, so unterscheiden sich die poetischen Quellen ganz deutlich 
von den kleineren altsächsischen Sprachdenkmälern: Im Heliand und in 
der Genesis sind nur der Typ so hw~ so und der Typ gihw~ fortgesetzt. 
Während der erste Typ rein substantivisch funktioniert, kommt der 
zweite Typ substantivisch und adjektivisch vor; vgL morgan gihuuemu; 
at uuege geuuem, IMes gihues; uuordu gehuilicu, mid ulJilu gehuilicu, 
gihuilic helag man. Gegenüber dem ersten Typ haben also die mit gi
präfigierten Bildungen einen Konstruktionsvorteil. Die Frage ist 
jedoch, warum es in der altsächsischen Dichtung nicht den ebenso 
westgern1anischen Typ iogihwJ gibt, zumal dieser wegen seiner 
Verwendbarkeit als Adjektiv (ae. a!ghwelce da:g) die gleichen 
Konstruktionsvorteile bieten würde. Aus der Weiterentwicklung dieses 
Typs im Nordseegermanischen läßt sich jedoch der Grund ablesen: Die 
Lautformen ae. älc und afries. ellik, e(l)k weisen darauf hin, daß das 
Wort auf der Entsprechung von aso io- betont war; demzufolge wurde 
das Präfix gi- ebenso wie der Anlaut von welcher synkopiert. As. 
iogihw~ und iogihweiik tragen somit die Haupthebung auf io- und eine 
Nebenhebung auf -hwli bzw. -lk von -hwellk, wodurch die 
Haupthebung so verstärkt wird, daß der vokalische Anlaut von iogihw~ 
und iogihwellk in einem stabenden Denkmal bei der Stabsetzung 
berücksichtigt werden müßte. Ein Blick in die altsächsische 
stabreimende Dichtung zeigt nun, daß Pronomina der Bedeutung 'jeder, 
der; wer auch immer' trotz ihrer verallgemeinernden Bedeutung in der 
Hierarchie der stabtragenden Wörter hinter Adjektiven und 
Substantiven folgen. Anders als das Pronominaladjektiv odaretwa 
tragen weder der Typ so hw~ so13 noch der Typ gihw~ 14 in der Regel 

13 Vgl.: 
Heliand 308 so huilik so thar an unreht idis gihiuuida, 
Heliand 437 thiu magaO an ira mOde, so huat sO siu gihorda thea mann 

sprecan. 
Heliand 612 s6 huuat s6 an Hierusalem gödaro manna 
Heliand 831 gibarg an ira breostun, so huuat sö siu gihorda ira barn spreean 
Heliand 892 sundeono sicoron, so huene so so sälig, mot 
Heliand 900 man te sö managaro stundu, sö huue sö that men forlätid, 
Heliand 902 huldi hebencuninges, - so huue so habad hluttra treuua 
Heliand 957 'garu gumono sö huuem, so ti gode thenkid 
Heliand 1001 uueros an uuatare, so huuar so ic gisähi uuärlico 
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Heliand 1019 gumono so huuilieun, sö that gerno d6l'. 

Heliand 1073 liudeo so huilicon, so thal lestean 

Heliand 1145 so huue so gerno uuili gode theonogean, 

Heliand 1166 Andreas endi Petrus, so huuat so sie bi theru ahu habdun, 

Heliand 1276 formon uuil:l them ferne, so huuem so frummien uuili 


Heliand 1433 uuorduufse man -: so huue so that an thesoro uueroldi gidot, 
Heliand 1437 furOur bifähan: sO huue so ina thurh fiundskepi, 

Heliand 1459 manno so huuilieumu, sö is möd te thiu 

Heliand 1515 erlos eOuuordo. So huue so it ofto dot, 

Heliand 1524 so huat sO i8 mer ohar that man gefrummiad, 

Heliand 1529 so huue so ögon genimid öOres mannes, 


Heliand 1535 uuities endi uuammes, sO huat so man iu an thesoro uueroldi 

gedöe. 

Heliand 1539 Iiudio so huilieum, so that lestien uuih. 
Heliand 1544 mahtig mundboro, so huuat sö gi is thurh is minnes gidot 
Heliand 1559 fagaroro frumono. So huuat sö thu is so thurh ferhtan hugi 
Heliand 1650 garu iu tegegnes, so huat sö gi gödes tharod, 

Heliand 1788 so huuemu so ina thurhgengid, so seal is geld niman, 

Heliand 1803 that alloro Iiudeo so huilie, so thesa mina lera uuili 

Heliand 1815 So duot eft manno sö huHie, so thesun minun ni uuili 

Heliand 1950 Than seggeo ie iu te uuärun, so huan sö thius uuerold endiad 

Heliand 1957 So hue so iu than antfahit thurh ferhtan hugi, 

Heliand 1963 gumono gehuilieumu, sO huat so hi hir gödes geduot, 

Heliand 1970 meda managfalde, so huat so hi is thurh mina minnea geduot. 

Heliand 1971 So hue so min than farlögnid liudibarno 

Heliand 1974 far theru mikilon menigi. So huHie so than eft manno barno 

Heliand 1981 mildi mundboro. so huemu so minun hir 

Heliand 1992 sprlicono thiu spahiron. so hue so thiu spei gefrang, 

Heliand 2147 uureOoro geuurhteo. so huemu so thes uuilleon ne habad, 

Heliand 2223 haltaro endi habaro, so huat so thar huergin uuas, 


Heliand 2230 Iiudeo so huilieon, sö thar gilöbit tuo 

Heliand 2270 sö huene so thar mid hlullru hugi helpa sohte; 

Heliand 2283 an so huilie thero lando, sO im than leobost uuas. 

Heliand 2456 arundi godes, so huat so man themu ubilon manne 


Heliand 2535 manno so huilicon, so ina hier minniot uuel 

Heliand 2644f. gildid god selbo gumono so huilieumu. 


sO ina her gihaldid, 
Heliand 2697 uueros uualdlideo . So hue sO giuuit egi, 
Heliand 2756 sö hues so thu mi bidis for thesun minun bäguuiniun: 
Heliand 2862 sade sälig fole, sö huat so thar gisamnod uuas 
Heliand 3079 brinnandi fiur; so huene so thu eft antbinden uuili, 
Heliand 3207 tinseo sö huiliean, so he us tö sokid: 
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Heliand 3320 Than seggiu ik iu te uuaran: so hue sö that an thesaru uueroldi 

Heliand 3378 gödes an gardun, so huat so thi gilJiCig forO 

Heliand 3507 gilönon allaro !iudio so huilicumu, so her is gilölJon antfähit: 


Heliand 3670 so hucmu so that giuuerkod, that he moti themu is uuege 


Heliand 3868 tc allun them erlun: 'so huilik so iuuuar ano sr, qua/.! he, 


Heliand 3912 so hue so thar mid thurstu bithuungan 

Heliand 3915 so hue so her gilöbid te mi Iiudio bamo 


Heliand 3920 liudiun gilestid, so huemu so her gilölJid te mi.' 


Heliand 3963 manno so huilicon, so that an is muod ginam. 


Heliand 4037 so hues so thu biddien uuili berhton drohtin, 

Heliand 4046 'that it sö giuuerlJen seal, so huan so thius uuerold endiod 

Heliand 4117 helag helpen, so huemu so he is huldi fargibid. 


Heliand 4172 sO hue so ina undar themu folke finden mahti, 

Heliand 4333 cr domes dage. So huan so gi thea dädi gisehan 

Heliand 4378 Huand so huan so that geuuirlJid, that uualdand Krist, 

Heliand 4385 Iibbeandero !iudio, so huat so 10 an thesumu liohte uuar/.! 

Heliand 4409 'so huat so gi dädun', quiOit he, 'an iuuues drohtines namon, 


Heliand 4413 uueros, huand sie m'lnan uuilleonjremidun - sö huat so gi im 

iuuuaro uuelono 

Heliand 4523 thegnos mid githuldeon, so huat so im iro thiodan dede, 
Heliand 4538 an so huilike gardos, sö gi ina gangan gisehat, 
Heliand 4894 that uui githoloian seulun, so huat so us thius thioda to 
Heliand 4896 uureCean uuia iro geuuinne; huand so hue so uuäpno nio, 


Heliand 5054 tholode mid gethuldiun, sö huat so imu thiu thiod deda, 

Heliand 5119 tholode mid gitbuldiun, so huat so imu thiu thioda to 

Heliand 5291 so huat so sia im tionono thuo tuogian uuoldun. 

Heliand 5361 uuerlJan te uuite, huand so hue so sulie uuord sprikit, 


Heliand 5492 tholoda githuldion, sö huat so im thiu thioda deda. 

Heliand 5807 an is ansiunion, so huem so ina muosta undar is ögon scauuon, 

Heliand 5978 uualdandeo Crist, so huat so thius uuerold behabet. 
Genesis 68 huand mi antuuirikit, so huuat sö mi an thisun uuega findit, 

14 Vgl.: 

Heliand 56 that sia habdon bithuungana thiedo gihuiliea, 

Heliand 59 an lando gihuem, habdun liudeo 


Heliand 342 cuman fon them kesure cuningo gihuilieun, 

Heliand 347 quämi te them cnösla gihue, thanan he cunneas uuas, 

Heliand 350 le allaro burgeo gihuuem. Forun thea bodon obar all, 

Heliand 353 suilJo niudlico namono gihuilican, 


Heliand 355 gumono suliea gambra, so im seolda geldan gihue 

Heliand 601 marcoda mahtig selbo. Uui gisähun morgno gihuilikes 
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Heliand R91 he mag allaro manno gihuuena mengitbahteo, 
Heliand 908 obar that forgelJana land gumono gihuuilieum, 


Heliand 954 He dopte sie dago gihuuilikes endi im im dädi log, 

Heliand 975 'uuest thu, that us so girisid', quaö he, 'allaro rebto gihuuilik 

Heliand 1008 that he alätan mag Iiudeo gihuuilicun 


Heliand 1020 So gefragn ie that lohannes tho gumono gihuuilieun, 

Heliand 1088 that sie thi at uuege gehuuem uuardos sinöun, 

Heliand I 113 manna gehuuilieun.' Tho giuuet im the mtnscalJo, 

Heliand 1188 IC githiononne: so is allaro thegno gehuuem, 

Heliand 1203 fon alJaro burgo gihuuem, huuo that barn godes 

Heliand 1218 alJaro dago gehuuilikes, thar usa drobtin uuas 


Heliand 1253 allaro dago gehuuilikes, drohtin uuelda 

Heliand 1327 salda gesagda; mid them seal simbla gihuue 

Heliand 1344 an godes rikia garu, gödo gehuuilikes, 

Heliand 1412 bredean, that gibod godes, that it allaro barno gehuuilie, 

Heliand 1418 alloro gumono gehuuilie gode thionoian, 

Heliand 1451 jriihon is friunda gehuuane, endi seal is fiund hatan, 

Heliand 1459 manna so huui/icumu, so is möd te thiu 

Heliand 1464 barno gehuilieum, that gi ne mugun mid gibolgono hugi 

Heliand 1486 than is erlo gehuuem ölfar betara, 

Heliand 1504 that milTe menelJos mancunnies gehuuilic, 

Heliand 1549 So is thes alles gehuuat, the thu ölfrun geduos 


Heliand 1592 diurlic döperi, dago gehuuilieas 


Heliand 1602 geuuihid si thin namo uuordo gehuuilico. 

Heliand 1607 Gef us dago gehuuilikes rM, drobtin the gödo, 

Heliand 1616 Ef gi than uuilliad alatan liudeo gehuuilicun 

Heliand 1653 huuand thar ist alloro manno gihuues mödgetbähti, 

Heliand 1659 te thanke getheono: ae he seal alloro tbingo gihuues 

Heliand 1670 thoh gibid im drohtin god dago gehuuilikes 

Heliand 1689 gelJon mid alJoro gödu gehuuilieu, ef gi im thus fulgangan 


uuillead, 
Heliand 1699 erlo gehuuilieomu, sulic so he it ölJrumu gedod, 

Heliand 1712 an thesoro middilgard manno gehuuilieumu, 

Heliand 1748 bari bittres uuiht, ae eumid fan alloro bämo gehuilieumu 

Heliand 1752 huuo alloro erlo gehuilie ögit selb<>, 

Heliand 1824 erlJu gelimbrod. So seal allaro erlo gehues 


(erlo fehlt M; C gihuilikes) 
Heliand 1885 hebbead uuiö erlo gehuene enfaldan hugi, 


Heliand 1917 thea uuilliad alloro dago gehuilikes te drohtine hnigan, 

Heliand 1963 gumono gehuilieumu. so huat so hi hir gödes geduot, 

Heliand 1987 an alloro halIJa gehuiliea, heriskepi manno 


Heliand 2051 alloro erlo gehuilie erist seoldi 
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Heliand 2065 gebon endi gömean: than it alloro gumono gehuilic 
Heliand 2169 alloro dago gehuilikes, drohtin the gödo, 
Heliand 2284 SÖ deda the drohtines sunu dago gehuilikes 
Heliand 2347 allaro dago gehuilikes, is dädi scauuon, 
Heliand 2490 gumono gehuilieumu, sö nis goldes hord 
Heliand 2615 gumon uuill thene gödan drohtin: than uueldi gerno gehue 

uuesan, 
Heliand 2616 allaro manno gehuilie menes tömig, 

Heliand 2618 allaro Iiudeo gehuilie, er he thit lioht ajgelJe, 

Heliand 2655 so kiIlJ is us is kuniburd endi is knösles gehuat; 

Heliand 2732 that that erlo gehuilie öbean seolde, 

Heliand 2858 is geba gerno drogun gumono gihuemu, 

Heliand 2860 meti manno gihuemu: theru meginthiodu uuarll 

Heliand 2879 that he uum uuirlJig uuelono gehuilikes, 

Heliand 2971 obar middilgard, endi that he mahti allaro manno gihues 

Heliand 3188 that he thar gimanodi manno gehuiliken 

Heliand 3200 manno gehuilikes -: Mt thö thene is märean thegan, 

Heliand 3216 megineraft gimärid, huö seal allaro manno gehuilic 

Heliand 3251 sibun sillun sibuntig sö scalt tim sundea gehuemu, 

Heliand 3333 aUaro dago gehuilikes: habde imu diurlie 11f, 

Heliand 3336 lag imu dago gehuilikes at them durun foren, 

Heliand 3415 quat that hie iro allaro gihuem enna gabi 

Heliand 3425 that man thero manno gihuem is meoda forguldi, 

Heliand 3498 thea dädi, thea he sö derbea gefrumide, ae he siehit allaro dago 


Heliand 3494 ae he ökid sie mid ubilu gehuilieu, antat imu is aband nähid, 

Heliand 3512 man mislieo: thoh nam is mede gehue 

Heliand 3628 ac he dago gehuilikes duod olJerhuelJer (C endihueffar) 


Heliand 3781 allaro dago gehuilikes, drohtin manno, 

Heliand 3811 huat uui imu gel deo seulin gero gehuilikes 

Heliand 3851 uuärun uuordun, that allaro uuibo gehuilie 

Heliand 3874 gehugde manno gehuilie m€ngithähti, 

Heliand 3913 'sö ganga imu herod drinean te mi', quall he, 'dago gehuilikes 

Heliand 3932 'uuordu gehuilieu: Thö sprak eft that uuerod Mar: 

Heliand 4050 thurh maht godes mankunnies gehuilic, 

Heliand 4115 thiu mikile maht godes manno gehuilikes 

Heliand 4153 !hat her is betera rad barno gehuilieumu, 

Heliand 4191 uuordu gehuilicu, thö sie imu sulic uuerod mikil 

Heliand 4249 allaro manno gehuilie, that sie mostin an themu mAreon daga 

Heliand 4377 manno gehuilicumu: bethiu lätad iu an iuuuan möd sorga. 

Heliand 4375 so uuirllid the lazto dag. For thiu seal allaro liudio gehuilic 

Heliand 4587 Thö bigan thero erlo gehuilie te öOrumu scauuon, 
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einen Stab. 15 Da also der Typ iogihwe sicher allein aus metrischen 
Gründen in den poetischen Denkmälern, die zugleich mit die ältesten 
Quellen des Altsächsischen repräsentieren l6, fehlt, kann man wohl 
auch für das früheste S tadi um dieser Sprache alle drei 
westgermanischen Typen von Ausdrücken für starke Quantoren, also 
so hw~ so 'wer auch immer; jeder, der', gihw~ 'jeder, der' und iogihw~ 
'jeder, der', annehmen. 

. 
2. Erbe und Erneuerung der Quantoren-Ausdrücke in den 
kleineren altsächsischen Sprachdenkmälern 
Verfolgt man nun die Geschichte der Quantoren-Ausdrücke anhand der 
kleineren altsächsischen Sprachdenkmäler, so kommt hier der SÖ hw~ 
50-Typ der poetischen Quellen nicht vor. Weil er aber in mndd. so we 
(swe) 'jeder, der; quisque, quicumque' (mndI. sowie, mhd. so wer, 
swer), so welik, swelk 'wer auch' (mndI. sowelk, mhd. so welch, 

swelich), so wor, so war, swor, swar 'wo auch immer, ubi
cumque' (mndI. sowaer)17 fortlebt, muß er auch im Altsächsischen 
während des gesamten Überlieferungszeitraums vorhanden gewesen 
sem. 

Dagegen erscheint der durch gi- präfigierte, in der Dichtung bezeugte 
Typ auch in der Prosa und in Glossen: Werdener Prudentius-Glossen 
(erste Hälfte des 10. Jh.s) 10014 g(vv(/ikemo; Allerheiligenhomilie 
(zweite Hälfte oder Ende des 10. Jh.s) 1813 gewilik; Essener Evange
liarglossen (10. Jh.) 5414 gihuuilik; Freckenhorster Heberegister 
(Handschrift M) (Ende des 11., Anfang des 12. Jh.s)18 3519.34 gi-

Heliand 4595 mengithähtio - antsuok thero manno gehuilie -, 

Heliand 4773 SÖ sind that modthraca manno gehuilieumu, 

Heliand 5035 manno gihuilicumu, than he men gefrumit, 

Heliand 5253 the rikeo fan RiImu, that he thar rehto gehuilic 

Heliand 5357 ac sia uueridun im thena uuillion uuordu gihuilieu, 

Heliand 5405 that sia iäro gihuen an godes minnia 

Heliand 5458 allaro erlo gihuem ubilo githihan, 

Genesis 255 an allaro seli6a gihuuen, sundiga Iiudi 

Genesis 287 an a11ara selilJa gihuuem. Uhtfugal sang 

Genesis 312 brast endi bräeoda, uuarll thero burugeo gihuuilie 


Ohne Stab ist offenbar gebildet: 

Heliand 2592 endi thesaro uueroldes. Than is allaro acearo gehuilie. 


15 Eine Ausnahme bildet nur (26). Dazu vgl. oben. 

16 Vgl. Hofmann 1973: 315; Cordes 1973: 18ff. 

17 Verwijs/Verdam 1912: 1618. 

18 Dazu Hartig 1972: 99,101; 1979: 190ff. 
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huilik; 259 gehuethar 'jeder von beiden' (ene tue suin irQ gehuethar). 
Auch der in der Dichtung wohl aus metrischen Gründen nicht vor

handene iogihw~-Typ ist im Altsächsischen außerhalb dieser Textgat
tung bezeugt; vgl. die Belege in den Werden er Prudentius-Glossen 
(hier neben dem bloßen gi-Typ) und in der Gernroder Predigt aus dem 
Ende des 10. Jh.s: 928-9 an irQ iogiuuetharamo 'in utroque'; 9414 
iogiuuena 'pudeat'19 bzw. 1411 iogiuuelik (geschrieben wohl 
logiuuelik)20. Im Althochdeutschen ist dieser Typ in der Weise 
weiterentwickelt worden, daß in der Verbindung mit einem 
vorangestellten Genitiv Kurzformen entstanden sind; vgl. ahd. 
mannilih 'jeder', aus ahd. manna giwelih, eigentlich 'der Menschen 
jeder' (vgl. aso allam man no gehuilie, ahd. allera mannalih, afries. 
al(le)ra manna lik, alle manna hwelic21 , B monna ek22). Wie mndd. 
male zeigt, müssen derartige Kürzungen auch für das Altsächsische 
vorausgesetzt werden23 ; tatsächlich findet sich in dessen Spätstufe im 
Freckenhorster Heberegister Vergleichbares: (Handschrift M) 4034-35 te 
dero daehuilekon preuenda 'zur täglichen Pfründe'. 

Was nun eventuelle, nur das Altsächsische betreffende Neuerungen 
den Quantoren-Ausdrucken der kleineren altsächsischen Sprachdenk
mäler angeht, so ist zunächst der im Freckenhorster Heberegister be
zeugte starke Quantor iahuethar 'jeder von beiden' von Interesse; vgl. 
auch die Schreibungen jehuethar, iauuethar und ieuuethar24. z.B.: 
(21) M 	 Bunikin ende Iebo iro iauuethar tue gerstina (K [seit 

dem Anfang des 19. Jh.s verschollene, möglicherweise kurz vor M 
niedergeschriebene zweite Handschrift, die nach dem letzten Be
sitzer, dem Fuldaer Archivar N. V. Kindlinger als K bezeichnet 
wird25] ia huethar) 

M 326 Wizikin ende Rading iro iehuethar 
M 3227 tue suin iro iauuethar (K ia huethar) 
M 253 ende tue suin iro iehuethar 
M 2921 ende tue suin. the iro ieuuethar 
M 3915 Van iauuethero stida lecmare ende uan faretharpa 

19 V gl. dazu Klein 1977: 116. 
20 Wadstein 1899: 94; Gallee 1903: 164. 
21 	 Helten 1890: 199. 
22 Buma 1949: 175. 
23 So bereits Henrici 1878: 51f[; zur weiteren Literatur vgl. Schmid 1998: 1!3[ 
24 Zur Abschwächung der Vokale in den unbetonten Endsilben der Handschriften 

Kund M vgl. Hartig 1976: 17. 
25 Hartig 1976: 3f.; 1976a: 96f. 
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K ende tue suin iro ie huethar 
K 2524 ende tue suin iro ge huuethar 
Wie die in altsächsischen Glossen belegten Schreibungen iemar 'im

mer' (Essener Evangeliarglossen 522,562) und ia 'immer' (Oxforder 
Vergil-Glossen, 11. Jh., 11322 ia unt 'dum') wahrscheinlich machen, 
ist hier bloßes io mit hwedar 'jeder von bei den' verbunden. Doch ist zu 
prüfen, ob aso iahwedar wirklich eine Neuerung gegenüber dem in al
len west germanischen Sprachen belegten Typ iagihwedardarstellt. Auf 
den ersten Blick ist das der Fall. Denn eine genaue morphosemantische 
Entsprechung von aso johwedar findet sich nur im Althochdeutschen: 
Bei Notker und in Glossen seit dem 9./10. Jh. ist ein iowedar 'jeder 
von beiden' (iowederhalb 'auf beiden Seiten'; vgl. auch in Glossen ia
wederhalbün) belegt, ein starker Quantor, der über mhd. ieweder in 
nhd. jeder fortgesetzt ist; die Bedeutung Jeder von beiden' hat also eine 
Erweiterung zu 'jeder' erfahren26; vgl. aus dem Althochdeutschen wei
terhin seit dem Ende des 8. Jh.s bezeugtes iawelih 'jeder, ein jeder' (I 
87,25 Kb eouuelihhes mannes); ferner verallgemeinernde Relativadver

wie iowanne 'immer; einst, einmal, zuweilen, je(mals), irgend
wann' bei Otfrid; und in Glossen (I 85,29 a. 790) R eohwar 'circum
quaque', (1538,13) iouuar neben iogiuuar. Wegen der Beschränkung 
von iohwedar bzw. iawedar auf das Altsächsische und Althochdeut
sche könnte man also diesen Typ für eine unabhängig voneinander in 
diesen Sprachen entstandene Bildung halten. Der Antritt von jo wäre 
dann in Kontexten wie in dem fruhneuhochdeutschen Beleg 
(22) und ye wann sy über etlich wasserflüss kamen, lisz der pfaltzgraf 

die prugken abwerfen (Füetrer, Bayerische Chronik 199,13 
[1478])27. 

aufgekommen. Doch gibt es auch im Altenglischen eine aso iahwedar 
entsprechende Form, ahwreoer. Hierbei handelt es sich aber um einen 
schwachen Quantor der Bedeutung 'irgendein, etwas'28. Auch sonst im 

26 Genaueres dazu bei Kolb 1983: 48ff. (vgL aber mhd. ie der 'jeder' (Kirschstein/ 
Schulze 1995: 911). Ähnlich ist die Bedeutungserweiterung in russ. kotoryj, Cech. 
kterJi 'welcher' verlaufen. Wie lit. katriis 'welcher von heiden, welcher', lett. keHrs 

'welcher von beiden? • jeder von beiden, welcher?', ai. katara-, avest. katara-, got. 
Ivapar, ahd. hwedar 'wer von beiden', griech. rro'TEpOS 'wer von beiden', osk. 

pfd 'utrique' zeigen. liegt hier ein Fragepronomen der Bedeutung 'welcher 
von beiden?' zugrunde. 

27 Goebel/Reichmann 1997: 341. 
28 Die von Holthausen (1974: 2) angegebene Bedeutung 'jeder, jedes' bezieht sich 

auf Kontexte wie: Met [The Meters of Boethiusl 391 129.9 ... l5a mreran tungl 
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Altenglischen sind die mit der Entsprechung von aso io gebildeten 
Quantoren zumeist schwache Quantoren: ähwä 'aliquis, irgendein'; 
ähwanne 'manchmal'; ähwrer 'irgendwo, je, irgendwie'; ähwrergen 
'irgendwo'; ähw<ßt 'irgend, etwas'; ähwänon 'von irgendwoher, über
all'; ähw<ßoer. ähwiifer 'irgendwo'; vgI. aber ähwrergen auch 'in jedem 
Fall'; ähw<ßoer, ähwioer 'in jeder Richtung'. Zu fragen ist nun, ob die 
Verwendung von aso iohwedar, ahd. iowedar als starker Quantor 'jeder 
von beiden' der ursprüngliche Gebrauch ist oder die Verwendung von 
ae. ähw<ßoer als schwacher Quantor 'irgendein, etwas'. Auskunft ge
ben die Bedeutungen von as., ahd. io und ae. ti. Während für die Be
deutungen 'immer' und 'je' im Neuhochdeutschen und Neuenglischen 

und immer, ever und always zwei verschiedene Wörter zur Ver
fügung stehen - mhd. ierner ist eine Zusammenrückung aus ie und dem 
Komparativ mer (vgI. auch nndI. altijd und een keer; nschwed. alltid 
und en gang) - und so der Bedeutungsunterschied 'zu jeder beliebigen 
angenommenen Zeit' und 'zu jeder wirklichen Zeit' auch formal zum 
Ausdruck kommt, waren bei as., ahd. io und ae. re beide Bedeutungen 
vereint. Zu der Bedeutung 'je' vgI. etwa aus dem Altsächsischen und 
Althochdeutschen: 
(23) Tho forun thar uuise man, 

snelle tesamne, ... 
uundrodun thes uuerkes, bihuf it gio mahti giuuereJan so 

(Heliand 20lff.) 
'Da kamen dort weise Männer schnell zusammen ... , sie wun
derten sich über das Werk, wie es je hatte so werden können' 

(24) 	 ... endi cumad alle tesamne 
liudi, the io thit lioht gisaun H' (Heliand 2599f.) 
' ... und es kommen alle zusammen, die Leute, die je dieses 
Licht sahen .. .' 

(25) 	 wantä er ni h6rta man thaz, 
Thaz io fon magadburti man gibOran wurti; (Otfrid I,17,16f.) 
'Denn früher hörte man das nicht, daß je durch Jungfrauenge
burt ein Mensch geboren wurde' 

Der hier interessierende Gebrauch des Wortes 'je' ist jedoch seine Be
teiligung an der Bildung der Negation 'nie': as., ahd. nio, ae., afries. 
nä, eigentlich 'nicht je'. Denn negiertes 'je' dürfte den Ausgangspunkt 
für die Verwendbarkeit von Indefinitpronomina sowohl als starker wie 
auch als schwacher Quantor gebildet haben. Den Entwicklungsgang 

aulJer oöres rene a ne gehrineö ... ' ... die Sterne berühren jeder des anderen Lauf 
niemals .. .'; Ridd 88 [Riddles] 8 /26... mefre uncer awper ... 
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zeigen das Altenglische und Altfriesische: In diesen Sprachen existieren 
mit der Negation nä 'nie' gebildete Indefinita: nähw<ßifer 'keiner von 
beiden (weder)'; nähwrer(n) 'nirgend, keinesfalls, nie, durchaus nicht' 
(afries. näwer(ne), mndI. niewerna) bzw. nähwedder. nö(h)wedder. 
nauder. nouder. näther, näder. nor. ner'keiner von beiden (weder)'29. 
Wird nun von einem negativen westgerm. *naiw xwepar 'keiner von 
beiden' das entsprechende positive Oppositum *aiw xwepar rückge

so kann sich je nach Kontext entweder ein starker Quantor 'jeder 
von beiden' oder ein schwacher Quantor 'einer von beiden', wie er in 
afries. ähwedder, audt'lC' (auch 'entweder') vorliegt, ergeben hier do
miniert das Bedeutungsmerkmal'quantitativ auf die Zwei zahl festgeleg
te Menge'. Wenn jedoch die Vorstellung der Zwei zahl zurücktritt, 
*naiw xWepar also mehr im Sinne von 'keiner' verstanden wird, kann 
die Positivierung auch zu einem schwachen Quantor der Bedeutung 
'irgendein' führen; diese Bedeutung liegt in ae. ähw<ßifervor. Die Ver
wendung als starker Quantor 'jeder von beiden' aber ist nicht nur in 
ahd. iowedar, sondern auch in dem im Altsächsischen nur in den 
kleineren Denkmälern belegten iohwedar 'jeder von zweien' 
fortgesetzt. Das bedeutet, daß die außerhalb der Dichtung bezeugte 
Form aso iohwedar ebenfalls zum alten westgermanischen Bestand der 
Quantoren-Ausdrücke gehört. Denn die aus einem negierten Quantor 
vorgenommene Rückbildung einer Form mit positiver Bedeutung muß 
wegen der Verbreitung dieses Quantors in den westgermanischen 
Sprachen - bereits in der gemeinsamen Vorstufe vollzogen worden sein; 
für die dialektgeographische Stellung des Altsächsischen wichtig ist 
dabei, daß es sich mit seiner Verwendung von iohwedar als starker 
Quantor hier zum Althochdeutschen und nicht zum Altenglischen oder 
Altfriesischen stellt. Handelt es sich also bei aso iohwedar tatsächlich 
um eine alte Bildung, ist wieder zu fragen, warum sie nicht in der 
Dichtung auftritt. Der Grund wird klar, wenn man die beiden 
Textstellen, an denen ein im Sinne von 'jeder von beiden' auffaßbarer 
Quantor erscheint, betrachtet: 
(26) 	 uueldun sie so huderes helagne erist 

thero uuordo geuultnon, so he thar for themu uuerode 
gespräki, 

adeldi te dome. (Heliand 3862ff.) 
'Sie wollten für jedes von beiden den heiligen Krist, für die 
Worte, strafen, die er vordem Volk aussprechen würde, (die er) 
als Urteil fallen würde' 

29 Holthausen/Hofmann 1985: 167. 
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wie auch immer Jesus im Falle der Ehebrecherin entscheiden würde, 
seine Widersacher würden es ihm als Unrecht auslegen. 
(27) 	 Mi thi hebbiat thesa liudi fargeban, 

uuerod Iudeono, that ik giuualdan muot 
so thik te spildianne an speres orde, 
so ti quellianne an crucium, so quican latan, 
so hueöer so mi sel60n suotera thunkit 
te gifrummianne mid minu folcu.' 
'Mir haben es diese Leute überlassen, das Volk der Juden, daß 
ich Macht darüber haben soll, entweder dich mit der Spitze des 
Speeres zu töten oder dich am Kreuz zu martern oder dich le
bend zu lassen, was auch immer von beiden mich selbst ange
nehmer dünkt, mit meinem Gefolge auszuführen.' 

In (26) stabt h- von hwederes mit h- von helagne; ein iohuederes 
wäre hier nicht in Frage gekommen, weil io- wohl wie in dem 
erörterten Fall iohwedar den Hauptton trägt. Aus ähnlichen Gründen 
dürfte auch anstelle von V. 5348 die Verszeile nicht lauten: 
(27a) iohuel'Jer mi sel60n suotera thu'nkit (5348') 

Hier stabt ein Pronomen, selbon, mit suotera Pronomina sind dann, 
wenn sie besonders hervorgehoben werden, als Stabträger zulässig. 
Doch wäre der Anlaut eines ebenfalls pronominalen, aber nicht staben
den Wortes iohwedar aufgrund seiner Spitzenstellung stärker betont als 
se/bon; demzufolge wäre in dem Vers keine korrekte Stabung gewähr
leistet. Für das Fehlen von iohwedar in der Dichtung lassen sich also 
ebenso wie im Falle von iohwedar metrische Gründe anführen. Fest
zuhalten bleibt aber, daß wegen der genannten Entsprechungen von io
hwedar im Althochdeutschen, Altenglischen und Altfriesischen die kür
zere Form iohwedar zum alten Bestand der altsächsischen Quantoren 
gehört, also ebenso wie die längere Form iogihwedar der kleineren 
Denkmäler, ferner gihwi5 der Dichtung und Prosa und die nur in der 
Dichtung belegte Verbindung sö hw~ sö. 

1st nun das im Altsächsischen nur in den kleineren Denkmälern be
legte iohwedarin gleicher Weise wie iogihwedareine bereits westger
manische Bildung, stellt sich die Frage, welche der beiden Quantoren 
den älteren Typ verkörpert. Höchstwahrscheinlich ist es der Typ io
hwedar wenn die vorgenommene Bestimmung als ursprünglich positi
ves Oppositurn 'jeder von beiden' zu der mit 'nie' negierten Entspre
chung zutrifft. Denn für die längere Form iogihwedar ist in keiner 
westgermanischen Sprache eine verneinte Ursprungsform 
auszumachen, die als ersten Bestandteil die Negation 'nie' enthält. Es 
ist vielmehr zu vermuten, daß im Westgermanischen aus dem starken 
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Quantor *aiw xvvepar 'jeder von beiden' das Morphem 'je' abstrahiert 
und schon auf dieser Sprachstufe zur Verstärkung der Bedeutung 'je
der' verwendet wurde. Dann aber muß die Vorform von as., ahd. io, 
ae., afries. ä als verallgemeinerndes Präfix vor den mit *ga
präfigierten Typ aso gihwi, ahd. giwer, ae. gehw§. getreten sein, 
wodurch die Quantoren-Ausdrücke aso iogihwi5, ahd. iogiwer, ae. 
ägehwä, (as. iogihwedar, ahd. iogiwedar, ae. reghwi/ßiJer; afries. aider) 
entstanden. 

Wenn aber ein abgelöstes Morphem der Bedeutung 'je' zur Verstär-
der Bedeutung stattker Quantoren solchen Wörtern präfigiert wer

den konnte, war dies vielleicht auch bei dem verallgemeinernde Relativ
pronomina und Relativadverbien bildenden Präfix 'ge-' möglich - wie 
gezeigt, handelt es sich hierbei um eine Neuerung des Westgermani
schen, die von Kollektiva des Typs aso gibrödar, geswester ihren Aus
gangspunkt genommen haben dürfte. Was nun innerhalb des Altsächsi
schen speziell die Sprache der kleineren Denkmäler betrifft, so könnte 
es gerade in dieser Varietät Belege für eine analogische Ausbreitung 
dieses Präfixes bei Quantoren-Ausdrücken geben, auch wenn die 
Zuordnung der Schreibungen strittig ist. So erscheint im 
Freckenhorster Heberegister, Handschrift K (2526), ein Nominativ 
Singular Maskulinum gei huue thar 'jeder von beiden', dem in der 
Handschrift M (259) gehuethar ohne einem -i- hinter ge- entspricht. Die 
i-Schreibung in gei der Handschrift K muß jedoch ernst genommen 
werden, da in der Handschrift M (28 16) ein Nominativ Singular 
Maskulinum gaihuuethar 'jeder von beiden' belegt ist30 (Hitzil ende 
Eckerik iro gaihuuethar). Spielt man nun die einzelnen Möglichkeiten 
durch, wie das Präfix gai- zu deuten ist, so könnte die Schreibung 
<gai> falschlieh für <gia> stehen und damit eine lautliche Variante von 
aso io 'je' bezeichnen. Anvisiertes <gia> wäre dann wie nia im 
Monacensis des Heliand (514) mit ia geschrieben und das anlautende i 
wie in gio bezeichnet; vgl. gio im Cottonianus31 . In diesem Fall stünde 
gaihuuethar für sonstiges iohwedar, eine wegen der gleichfalls eine 
Abfolge Vokal - i signalisierenden Schreibung gei [huue thar] in der 
Handschrift K aber wenig plausible Erklärung. Rechnet man daher 
nicht mit einer Fehlschreibung, so ist vielleicht ga- (K ge-) für eben 
angeführtes ia (K ie) geschrieben und i- ein Reflex vonji- < gi-; vgl. in 

30 Ygl. Wadstein 1899: 198: "Gehören diese zwei fonnen vielleicht eher unter gi
hwethar od. io-hwethar?". Vgl. auch Gall&!s (1903: 87,99) Segmentierung ga-i
huuedar bei Verweis auf gi-huuedar und ie-huuedar. 

3l Galleerriefenbach 1993: 81, 125. 
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den Merseburger Glossen die Schreibungen iuuegde, idomde, 
iuullestian, iuulestil, in den Vergil-Glossen igrundian, imuthi, isuese, 
ihilla, ituisan, Werdener Heberegister ihekilid32. Auf diese Weise er
gäbe sich für gaihuuethar (K gei huue thar) eine Entsprechung zu io
cihwedar. Da aber ein Wandel von gi- > ji- > i- bei dem Präfix 'ge-' im 
Freckenhorster Heberegister sonst nicht nachweisbar ist - vgl. die 
Schreibungen gebur, chebur33 - ist wohl <gai> (K <gei» für einen 
Repräsentanten des Präfixes ga- (K ge-) 'ge-' zu halten (vgl. ja- in 
Bremer Urkunden)34. Übrig bleibt das auf den Vokal a (e) von ga- (K 
ge-) folgende -i-. Sucht man nach einer Erklärungsmöglichkeit, so ist 
die Annahme am wahrscheinlichsten, daß es die Entsprechung von -io
darstellt; vgl. die Schreibungen <i> <y> für ia- < te- 'je' im Mittelnie
derdeutschen (mndd. yder, ymant)35; und das Ergebnis ist ein nur in 
gaihuuethar (K gei huue thar) des Freckenhorster Heberegisters faß
bares normalisiertes aso *ciiohwedar. Für dieses *ciiohwedar aber blie
be keine andere Deutung, als daß der auch sonst in den kleineren 
Denkmälern wie im Freckenhorster Heberegister (in den Schreibungen 
iahuethar,.iehuethar, iauuethar, ieuuethar) bezeugte starke Quantor 
iohwedar in seiner verallgemeinernden Bedeutung 'jeder von beiden' 
durch ein verallgemeinerndes Präfix 'ge-' weiter verstärkt wurde; zum 
Nebeneinander zweier verschiedener Formen für ein und denselben 
Quantor in derselben Quelle vgl. die angeführten Varianten des 
ioCihw~- und Cihw~-Typs in den allerdings von mehreren Schreibern 
geschriebenen Werdener Prudentius-Glossen. 

Für den Ansatz eines präfigierbaren verallgemeinernden Morphems 
'ge-', das aus dem Cihw~-Typ abgelöst ist, gibt es womöglich im Alt
sächsischen ebenfalls in den kleineren Denkmälern ein weiteres Argu
ment: In den Essener Evangeliarglossen erscheint ein gethesuues in: 
(28) 573 the the an gethesuues lif radid 

'deIjenige, der nach dem Leben von wem auch immer trachtet' 
qui in mente sua insidias habet conditas 

Während Galleeffiefenbach36 als Nominativ io-rhe-swa oder ie-rhe
hwe 'jemand, irgend wer' ansetzen, geht Wadstein37 von einem Nomi
nativ cerhes-hwe aus. Nimmt man die Schreibung gethesuues trotz ihrer 

32 Galleeffiefenbach 1993: 121. 

33 Dazu Klein 1977: 127. 

34 Gallee!fiefenbach 1993: 120f. 

35 Lasch 1914: 114. 

36 ]993: 243. 

37 1894: ] 83. 
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einmaligen Bezeugung ernst und versucht sie so in Anschluß an be
zeugtes altsächsisches Sprachmaterial zu segmentieren, so scheidet 
drittes Element ein von Galleeffiefenbach als Alternative zu -hw~ er
wogenes -swa aus. Sollte damit das Wort 'so' gemeint sein, so findet 
sich abgesehen davon, daß die Form auf -s nicht erklärt werden kann, 
keine Variante swe im Altsächsischen. Also ist die alternative Bestim
mung als Genitiv Singular Maskulinum von hw~ beizubehalten. Für das 
zweite Element -thes-, offenbar ebenfalls einen Genitiv Singular Mas
kulinum, könnte man nun, wie Galleeffiefenbach mit ihrem zweiten 
Ansatz ie-the-hwe intendieren, eine Art Kasusattraktion an den Kasus 
Genitiv des dritten Elements wes annehmen. Überblickt man aber sämt
liche Quantoren-Ausdrücke der germanischen Sprachen, so fehlt für 
einen Typ 'der wer', 'dessen wessen', 'dem wem', 'den wen' in ver
allgemeinernder Bedeutung eine Entsprechung. Eher handelt es sich um 
eine Bildung mit einem unveränderlichen genitivischen Element -thes-. 
Dafür hat man an eine Verbindung mit eddes- in ahd. eddeslih 'irgend
einer, irgendwer, wer' gedacht. Doch handelt es sich bei diesem eddes
wohl um eine Adverbialbildung zu dem Wort 'oder',38 Vergleichbares 

ein möglicherweise unveränderliches aso -thes- in gethesuues 'wes
sen auch immer' findet sich jedoch im Gotischen: In dem verallge
meinernden Pronomen Maskulinum pislvazuh saeilpeilei, Neutrum 
pislvah peilpatei bleibt das Element pis- auch bei unterschiedlichem 
Kasusgebrauch fest; vgl. Maskulinum Dativ pislvammeh saeilpei, 
Akkusativ pis.lvalloh saei, Neutrum Nominativ Akkusativ pislvah 
peilpatei, Genitiv pislvizuh pei, ferner pislvaduh peilpadei 'wohin nur 
immer', pisl'Paruh pei 'wo nur immer'. Wie an anderer Stelle gezeigt 
wurde39 , hatte pis- die Grundbedeutung 'davon' (vgl. got. Pishull 
'tJ..ciA~<1i<.X', eigentlich 'davon irgend/auf irgendeine Weise'), eine Be
deutung, die nur in Verbindung mit der Genitivrektion des Verbs bidjan 
grammatisch einwandfrei ist: pisl'Pah pei bidjis 'worum - was auch - du 
bittest'. Da jedoch bidjan im Gotischen auch den Akkusativ regiert, war 
ein pislvah pei (bidjis) im Sprecherbewußtsein mit akkusativischem 
patalvah pei (bidjaip) 'was auch immer' ('ihr bitten möget') gleich
setzbar, weshalb -.l'Pah in pisl'Pah als der vom Verb geforderte Akku
sativ reanalysiert wurde. Das verbleibende pis- aber wurde in Verbin
dung mit -uhlh als Bildeelement starker Quantoren aufgefaßt und in 
dieser Funktion produktiv, wodurch sich ein fixes diskontinuierliches 
Morphem pis- -uhlh ergab. Das mittlere Element -l'Paz- konnte dann 

38 Lloyd/LührlSpringer 1998: 947. 

39 Lühr 1999. 
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je nach der im Satz für das verallgemeinernde Relativpronomen gefor
derten Rektion in unterschiedliche Kasus treten. Und daß bei einer sol
chen Bildeweise sowohl im ersten wie im zweiten Element ein Genitiv 
auftreten kann, zeigt deutlich die Flexion des Wortes: Neutrum Genitiv 
pis-Iviz-uh gegenüber dem Maskulinum Nominativ pis-Ivaz-uh, Dativ 
pis-Ivamme-h, Akkusativ pis-Ivano-h, Neutrum Nominativ Akkusativ 
pis-Iva-h. Der Genitiv pis-Iviz-uh 'wessen auch immer' jedoch stellt 
die einzige unmittelbare typologische Parallele zu dem doppelten Geni
tiv in aso gethesuues innerhalb der Germania dar. Weitere Versteinerun
gen von Kasusbeziehungen, wie sie sich in Sätzen mit starken Quanto
ren ergeben, sind anderer Art. So ist etwa im Altenglischen bei dem in 
den Handbüchern als rethwä 'jeder' angesetzten Quantor eine durch das 
Substantiv freond geforderte Rektion einer Präpositionalphrase mit der 
Präposition cetin die Bildeweise des Quantor-Ausdrucks eingegangen: 
(29) Se is rethwam freond 'was zu jedem Freund ist'(Pan 

[Physiologus: The Panther] 4/15) 
Vgl. auch: 
(30) hwilc rethwega yfel wrete biO gegoten on pret !im 'welche üble 

Flüssigkeit auch immer auf das Glied abgesondert wird' (Leh 1I 
(Fragment) 34/11.6) 

- cethwega enthält als ersten Bestandteil sicher auch die Präposition 
cet40. 

Doch ist fraglich, ob -thes- in aso gethesuues und pis- in gol. pis
Ivizuh schon eine gemeinsame urgermanische Abstraktion aus einer 
genitivischen Verbindung darstellt. Da sich die Ablösung von pis- im 
Gotischen gleichsam vor unseren Augen vollzieht, wird man am ehe
sten mit einer voneinander unabhängigen Loslösung eines Elements 
-thes- bzw. pis- in verallgemeinernder Funktion rechnen müssen. Sind 

40 V gl. daneben in der Funktion eiries schwachen Quantors ae. tXt-hwega, tXt

hwega, tXt-hwegu 'somewhat, about, in some measure, a little'; ferner hwtXt-hwcega 

'something' (Bosworth/Toller 1898: 23, 572), westsächs. -hwugu, -hugu in 
hwelch(w)ugu 'aliquis'. Während der letzte Bestandteil-ga eine Variante zu grP 'auch' 

(Schmidt 1962: 118) sein kann, ist die Deutung des zweiten Elements bislang un
klar (Sievers!Brunner 1965: 265). Möglicherweise handelt es sich aber um die Fort
setzung eines Instrumentals urgerm. *xwe 'wie' (got. *Ive), wobei *e in der Zu
sammenruckung zu e gekürzt wäre (Sievers!Brunner 1965: 45 Anm. 3). Die ablau
tende Variante läge dann in westsächs. -hwugu, -hugu mit -h(w)u < *XW (1 'wie' (ae. 
M, as. hWä, ahd. wuo) vor - in -gu wäre der auslautende Vokal an das vorausgehende 
-u- angeglichen. Für das Wort als Ganzes ergäbe sich so eine Grundbedeutung 'zu 
wie auch'. 
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also das zweite und dritte Element -thesuues in aso gethesuues nun 
geklärt, bleibt noch das erste Element ge- zu bestimmen. Anknüpfend 
an die Frage nach einer möglichen Übertragung eines verallgemeinern
den Präfixes 'ge-' auf Quantoren steht wohl nichts im Wege, die 
Schreibung <ge> als Vertreter eines solchen verallgemeinernden Prä
fixes zu halten. Weniger wahrscheinlich wäre die Deutung als eine Ent
sprechung von aso io 'je', da dieses Wort weder als selbständiges Wort 
noch als Präfix in den Essener Evangeliarglossen bezeugt ist und so 
keine Aussagen über eine Entwicklung zu ge- gemacht werden können. 
1st also die Schreibung. <ge> aller Wahrscheinlichkeit nach Reprä
sentant eines ge-, dann sind aso gethesuues der Essener Evangeliarglos
sen und gaihuuethar (K gei huue thar) des Freckenhorster 
Heberegisters Beispiele dafür, daß nicht nur io- 'je', sondern auch das 
verallgemeinernde Präfix gi- aus seinem ursprünglichen Quantor
Ausdruck, hier den Typ gihw~, abgelöst, anderen starken Quantaren 
präfigiert werden kann te und dami t eine die verallgemeinernde 
Bedeutung von Quantaren verstärkende Funktion hatte. 

Um diesen im Altsächsischen nur anhand der kleineren Denkmäler 
feststell baren Befund dialektgeographisch einordnen zu können, ist nun 
wiederum nach einer Parallele in der Westgermania zu suchen. In der 
Tat findet man eine Ablösung eines verallgemeinernden Präfixes 'ge-' 
auch im Altenglischen, und zwar bei den selten bezeugten Quantaren
Ausdrücken gewelhwelc 'jeder', gewelhwcer 'überall', die neben 
welhwär, welhwcet, welhwelc vorkommen41 . Zunächst läßt sich das 
Element wel- (ne. weil) im Sinne von 'ganz' als ein im Altenglischen 
verallgemeinerndes Morphem von LokalausdfÜcken bestimmen; vgl.: 
(31) 	 wel wide 'passim t ubique' (AldV 1 [Aldhelm, De laude 

virginitatisJ 4439/4446) 
(32) 	 welhwrer 'passim' (SedGI [Old English Glosses] 2.1 

331/329) 
Aus 'ganz wo, ganz und gar wo' ist wohl über die Vorstellung des 
'einerlei wo' die Bedeutung 'wo auch immer' entstanden: 
(33) 	 ... mreniges pinges pe monnum ... wunder welhwrer pynceO 

I ... mancherlei, worüber Menschen ... wo auch immer staunen' 

41 Campbell 1977: 280, 293. V g1. noch ae. samhwe le 'jeder', eigentlich 'wie 
(auch) wer'. Die Bildeweise steht wohl mit der Fügung so sam sä, die verallgemei
nernd im Sinne von 'wie auch immer' gebraucht werden konnte, in Zusammenhang: 
Or 2 95/4.44.34 prer wifmenn feohta6 swa same swa wrepnedmen. 'Die Frauen 
kämpfen wie die Männner'; auch: 'Die Frauen kämpfen wie auch immer die Männer 
(kämpfen)'. 

http:95/4.44.34
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(Met [The Meters of Boethius] 388/28.76) 	 ihrer Geschichte und Dialektgeographie doch ein aussagekräftiges • 
Von den verallgemeinernden Lokaladverbien ausgehend konnte wel

schließlich auch vor geschlechtige Indefinitpronomina treten, und es 
ergaben sich welhwa., welhwylc 'jeder'; vgl.: 
(34) 	 Welhwylc gecwre(} 

pret he fram Sigemunde secgan hyrde (Beowulf 874f.) 
'Er berichtete alles, was er über Sigemund gehört hatte' 

Der durch wel- entstehende verallgemeinernde Sinn des Quantors 
wurde aber als nicht stark genug empfunden, weil die wel-Quantoren 
wie im Falle von aso gethesuues, gaihuuethar (gei huue thar) mit ver
allgemeinerndem ge- versehen wurden; vgl.: 
(35) 	 is wide cu(} ... peodum gewelhwrer (Men [The Menologiuml 

7/19) 
'Es ist gut bekannt den Menschen wo auch immer' 

(36) 	 on gewelhwylcum ende (WHom 20.2 [Wulfstan, Homilies: 
Sermo ad Anglos] 20/63 ) 
'auf jeder Seite' 

Wahrscheinlich hat auch das Altfriesische Beispiele für ein abgelöstes 
Morphem i- <ji- < *gi- in verallgemeinernder Funktion. Denn es steht 
wohl nichts im Wege, Schreibungen wie ia(h)welk 'jeder' als Fortset
zung von *giiihwelik.42 aufzufassen. In diesem Fall wäre eine Entspre
chung * iihwelik zu dem genannten frühen althochdeutschen Glossen
beleg iowelih anzusetzen, die im Altfriesischen mit dem Präfix *gi- ver
sehen wäre. Das Altenglische und wohl auch das Altfriesische zeigen 
also, daß auch ein abgelöstes Präfix ge- bzw. i- zur Verstärkung der 
verallgemeinernden Bedeutung von starken Quantoren verwendbar ist, 
wodurch die für die kleineren altsächsischen Denkmäler aufgestellte 
These von der Übertragbarkeit dieses Präfixes auf andere starke Quan
toren eine Stütze findet. Anders verhält sich das Althochdeutsche:.Diese 
Sprache kennt zwar ebenfalls einen über den Anwendungsbereich von 
gibruoder, giswescer und giwer, giwaz hinausgehenden Gebrauch von 

'; doch handelt es sich hierbei eben um Adverbialableitungen auf 
appellativischer Basis (gitago 'täglich', gijiiro 'jährlich', gimanno 'viri
turn, Mann für Mann, einzeln'). 

Fazit 
So wenig zahlreich auch die Belege für Quantoren-Ausdrücke in den 
kleineren altsächsischen Sprachdenkmälern sind, sie bilden hinsichtlich 

42 Helten 1890: 197. 

Material. So zeigt sich zum einen, daß aus dem Westgermanischen 
ererbte Bildungen fortleben. Abgesehen von dem Typ so hw~ so, 
eigentlich 'und wer wie auch immer -', der in dieser Quellenart nicht 
belegt ist, aber wegen mndd. so we (swe) 'jeder, der; quisque, qui
cumque' sicher gemeinsächsisch ist, kommen alle alten Bildeweisen 
vor, der gihw~-Typ mit einem aus Kollektiven wie nhd. Gebruder auf 
verallgemeinernde Relativpronomina übertragenen Morphem 'ge-', der 
iogihwedar-Typ und der iohwedar-Typ, wobei die mit io- präfigierten 
Bildungen aus metrischen Gründen in der Dichtung keine Verwendung 
gefunden haben dürften. Der iohwedar-Typ bildet dabei genetisch die 
Voraussetzung für den iogihwedar-Typ. Denn wie nachzuweisen 
versucht wurde, war die Quelle für iohwedar eine mit dem Wort 'nie' 
negierte westgermanische Verbindung" naiw xWepar'keiner von 
beiden', aus der ein positives Oppositurn * aiw xWepar mit *aiw 'je' 
rückgebildet wurde. Doch wurde schon im Westgermanischen *aiw aus 
dieser Verbindung losgelöst und zur Verstärkung der Bedeutung von 
starken Quantoren gebraucht. So ist *aiw 'je' vor den Typ *gaXWepar 
getreten, und es ergaben sich die Ausdrucksformen aso iogihwedar, 
ahd. iogiwedar, ae. reghwreCJer, afries. aider. Weit weniger plausibel 
wäre dagegen die Auffassung, daß es sich bei der Vorform * aiw 
gaXWepar ebenfalls um ein positives Oppositum zu einer mit 'nie' 
negierten Form handelt. Denn eine solche ist nicht belegt. 

Bei den Kontinuanten des Basistyps "aiw xwepar kommt aber neben 
seiner Relevanz für die Sprachgeschichte zum anderen die Dialekt
geographie ins Spiel: Die Bedeutung der positiven Rückbildung aso io
hwedar 'jeder von beiden' in den kleineren altsächsischen Sprachdenk
mälern weist auf einen starken Quantor, der unter den westgermani
schen Sprachen allein mit ahd. iowedar übereinstimmt, wohingegen das 
Altfriesische und Altenglische iihwedder, auder 'einer von beiden (ent
weder)' bzw. ahwrelJer 'irgendein' in der Funktion eines schwachen 
Quantors verwenden. Für die dialektgeographische Einordnung der 
Sprache der kleineren Denkmäler aufschlußreich ist darüber hinaus der 
Gebrauch des verallgemeinernden Präfixes 'ge-': Zunächst einmal deu
ten gaihuuethar (gei huue thar) 'jeder von beiden' des Freckenhorster 
Heberegisters und gethesuues 'wessen auch immer' der Essener Evan
geliarglossen darauf hin, daß dieses Morphem aus dem gihw~-Typ 
übertragen wurde, also ebenso wie das Morphem 'je' ablösbar war und 
zur Verstärkung der Bedeutung starker Quantoren Verwendung fand
gaihuuethar (gei huue thar) entspricht am ehesten einem normalisierten 
aso *giiohwedar, und -thesuues von gethesuues ist typologisch mit dem 

http:giiihwelik.42
http:388/28.76
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Genitiv got. pislvizuh 'wessen auch immer' zu vergleichen. Während 
aber im Althochdeutschen ein zur Bedeutungsverstärkung der Vorstel-

JEDER abgelöstes Morphem 'ge-' auftritt, wenn von Appellativa 
Adverbien der Bedeutung JEDER EINZELNE/JEDER DER REIHE 
NACH abgeleitet werden (gitago, gijäro, gimanno), erscheint ein auf 
weitere Quantoren-Ausdrucke übertragenes Morphem andernorts nur in 
ae. gewelhwelc 'jeder', gewelhwrer 'überall', mit einem ursprünglich 
lokale, verallgemeinernde Relativadverbien bildenden Morphem wel
'ganz', und in afries. ia(h)welk 'jeder', wenn eine Vorform *giähwelik 
zugrundeliegr. Vergleicht man nun diese mit geneuertem 'ge-' gebilde
ten Quantoren-Ausdrücke miteinander, so bestehen zwar zwischen aso 
gaihuuethar (gei huue thar), gethesuues, ae. gewelhwelc, gewelhwrer 
und afries. ia(h)welk keine Gleichungen, doch läßt sich festhalten, daß 
sich das ,Altsächsische dadurch, daß es 'ge-' nur auf Quantoren über
tragen hat, typologisch an das Nordseegermanische anschließt. Dabei 
ist bemerkenswert, daß dieses Präfix trotz der in der Westgermania 
häufig beobachtbaren Tendenz zur Reduzierung seiner Lautgestalt die 
Funktion erhalten hat, den Begriff des JEDER zu verdeutlichen. Ins
gesamt aber stimmen gerade das in den kleineren altsächsischen 
Sprachdenkmälern vorhandene Erbe an Quantoren-Ausdrücken wie 
auch die Art und Weise ihrer Erneuerung zu der These, daß das 
Altsächsische sprachlich eine Zwischenstellung zwischen dem Binnen
und Nordseegermanischen einnimmt. 
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