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Bem.: Das Wissen über die Sprachzukunft ist am Stern 

des Paradies geritzt, geprägt. 

 

Die archaischen Formen wie: >meinig, deinig, seinig, 

ihrig, unsrig, eurig, ihrig< waren auch im 19-ten 

Jahrhundert noch in Gebrauch, wobei es eine Tendenz 

der Kürzung auf: mein. dein, sein usw. gab. 

Dies belegt die S. 48 des "Lehrbuch der 

Gabelsberger'schen Stenographie: Von den k. sächs. 

Stenographen". 

Manchmal werden diese Formen großgeschrieben: S. 155 

>mit Seinigem Nachdencken erwogen /< in: 

„Staat der Hertzogthümer Schleswig-Holstein und des 

Bischoffthumes Lübeck ...“ – das 18-Jahrhundert. 

 

Ebenfalls traten diese Wörter mit bestimmten Artikeln 

oft (>der meinige<...usw.) auf. 

 

Manchmal wird dieses Pronomen eine Endung des 

bestimmten Artikels haben: S. 49 des  



„Erster Theil, Welcher in sich begreiffet die 

Geistliche Unterhaltung ..., Band 1“ 1745: >weil ich 

dich aus dem Meinigem hab ausgeschlossen<. 

 

Die Formen bspw.: die deinigen gebrauchte man auch im 

16-ten Jahrhundert in Schriften: 

„Predig Von den lieben Heiligen Gottes deren täg ... 

vber Jar mit besunderer .v. Johannes Hoffmeister, 

Leonhard Haller · 1554" was folgt: >30 Kurose 

ablainung eclicher ich du vnd die deinigen wollet mir 

es verzeihe<. 

 

Heute benutzt man die Pronomina nur mit bestimmtem 

Art. wie >die seinigen< und bedeutet: >die seine.< 

 

Um dezenten Beispiels willen: 

„Das der freie wille nichts sey, Antwort D. Martini 

Luther an Erasmum Roterdam. Verdeutscht durch Justum 

Jonam“ 

drin: >allenthalben das seine< Martin Luther 1526. 

 

Alt-Form bei Luther: 

 

>der Deinige – Geist< 

 



Was wird von mir inskünftig vorgeschlagen: 

 

Die Verbindung des Art. mit dem Pronomen und dessen 

Verkürzung – es entstünden Pawels-Pronomina: 

  

der, die, das meinige -  dmeinige Pl dmeinigen 

der, die, das deinige - ddeinige 

der, die, das seinige - dseinige 

der, die, das unsrige - dunsrige 

der, die, das eurige - deurige 

das, die, das ihrige - dihrige 

 

Bei Dat., Gen. und Akk. die  Formen 

so wie zu alten Zeiten: 

 

dem deinigem – ddeinigem 

mit dem deinigem – mit ddeingem 

des deiniges - ddeiniges 

 

>Das Ihrige< (laut Paweł: >Dihrige<) scheint 

großgeschrieben so wie alte Pronomina obendrein  -  

großgeschrieben. 



Deswegen sagt man, dass das Wort historische Fittiche 

in sich hat. Dieses Pronomen, >der, die, das Ihrige<,  

heißt das Urflügelpronomen. >Dihrige< nennt sich 

dagegen das Urfittichpronomen. 

  

 

 

 

 


