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weder auf dem
wäre, so
so nennt er sich
sich weder
dem Titelblatt noch
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seinen
als
Namen.
Dabei
Werkes
Werkes als Verfasser, verschweigt also sogar seinen Namen. Dabei
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den Standpunkt, von
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„Vaterstadt"
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als
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von Augsburg";
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als Kenner
Kenner ihrer
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sich an
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der Mannhaftigkeit
Mannhaftigkeit der
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Vorfahren stärke,
stärke,
aus
aus dem
dem Schaden,
Schaden, den
den diese
diese so
so oft erleiden
erleiden mußten,
mußten, klug
klug werde
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lerne.
ihnen
gemachten
Erfahrungen
nützen
die
von
zu
die von ihnen gemachten Erfahrungen zu nützen lerne. In
In diesem
diesem
Sinne erinnert er z.
z. B. seine
seine Augsburger an die
die kraftvolle Art, wie
die
man sich
sich in früherer Zeit der Raubritter erwehrt, und an die
Kriegen mit
Fürsten
schweren
schweren Nachteile, die
die der
der Stadt aus ihren Kriegen
mit den
den Fürsten
erwachsen,
erwachsen, namentlich
namentlich mit denen
denen „jenhalb
„jenhalb des
des Lechs",
Lechs", den
den bayeri¬
bayeri
schen, in denen er geradezu die Erb- und Todfeinde der
der Stadt er¬
er
blickt. Mehr als einmal mahnt er als treuer Eckart
Eckart in beweglichen
beweglichen
bringen, um
Worten, bei Zwistigkeiten mit Fürsten lieber Opfer zu
zu bringen,
um
ihnen in
Kriege
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gütlichen Ausgleich herbeizuführen,
herbeizuführen, als
als sich
einen gütlichen
sich mit
mit ihnen
in Kriege
einzulassen,
einzulassen, die
die selbst
selbst bei
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äußerlich günstigem
günstigem Ausgang
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mehr Nach¬
Nach
das
teile
besonders
an
als
dabei
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brächten.
Er
denkt
teile
dabei besonders an das unleidliche
unleidliche
Verhältnis, in dem die
die Stadt jahrelang zu
zu dem
dem gewalttätigen
gewalttätigen Herzog
Herzog
Meister in
einem Meister
Ludwig von Bayern-Landshut gestanden,
gestanden, einem
in der
der
„OsterlämmKunst,
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Verschiedene
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Privi
legien
legien verzeichnet
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er mit sichtlicher
sichtlicher Genugtuung, aber
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die
Abhängigkeitsverhältnis
die Kehrseite
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Bevölkerungsschichten war er
er
nicht
Unlöbliches zu
nicht blind und nahm sich
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die Freiheit,
Freiheit, Unlöbliches
zu
rügen. So, wenn er die Bemerkung macht, daß
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daß an den
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Fehden
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mit
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