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drucksweise * unser einer 5 thut, sagt es nicht, ich gehöre zu den leuten, die
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dergleichen nie sagen oder thun: sie können sich leicht einbilden, wie es AUava &lt;in&gt;*•*$&lt;&amp;.

 mit unser einer (d. h. mit mir kammermädchen) ist. Lessing 1, 236; dasz
 unser einer (d. h. ein kerl wie ich) wenn er vorbei geht, die äugen zublinzt

 1, 305; unser einer (ich armer, elender) versteht das nicht, was wieder in

jene Vorstellung der abhängigkeit fällt.
Auf solche weise war schon unsern dichtem des mittelalters der name

ein gesteigertes ich, voll Selbstgefühl:
Heinrich von Oftertingen,
Reinmär wil din vient wesen. Ms. 2, 4 b ;

Heinrich von Oftertingen klaget,
daz man im lege ungeliche würfel für. 2, 6

d. h. ich H. klage, dasz man mir vorlege;
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so trink mein wolsein in gedanfcen,
V

und wenn dir der verlobten kus

zu stiller reizung dienen musz,
so wisse, Günther kann nicht wanken. 328;

und Günthern, so wie dir, dis blatt den sinn verwirrt,

und greift mich irgend auch die arglist meiner feinde,
die Günthern auf der weit nicht ruhig leiden kan,

(4$. nunmehr zu guter letzt mit deiner trennung an. 472;
da lebte Günther wol, da war noch gute zeit,
da wüsten wir noch nichts von noth und dürftigkeit. 474;

die hofnung speist sie schon, man werde von mir lesen,
dasz Günther und sein fleisz nicht gar umsonst gewesen. 479

einmal steht der name dritter person noch neben dem ausgedrückten ich:
s
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