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Zeichen des Friedens1). Bei der Belagerung von Le Mans 1100 er-
laubten die Belagerten dem Helie de la Fläche so oft er wollte an
die Befestigung heranzukommen; er sollte aber ein weisses Hemd
(tunicam albam) anlegen (Ord, Vit. X, 17).

Damit also die Verhandlungen stattfinden konnten, wurde Friede

geboten2); bei Todesstrafe wurde Jedermann befohlen, die Feindselig-
keiten während der bestimmten Frist einzustellen 3). Dann erst ver-
abredete man auf gewisse Zeit den Walfenstillstand. Vierzehn Tage
zum Begraben der Todten scheint schon eine lange Frist 4); aber in
den Romanen vom Trojanerkriege werden nach jeder Schlacht lange
Waifenruhen beschlossen. So folgt nach einem Gefecht eine Ruhezeit
von zwei Monaten (HTr0j. 6062) zum Begraben der Todten; nach

dreissig Tagen Krieg wird wieder auf sechs Monate Frieden geschlossen
(ib. 9176); dann kämpft man aufs Neue zwölf Tage und ruht darauf
dreissig Tage (ib. 9576) etc. 5). In Wirklichkeit Wird die Dauer einer
Waffenruhe wohl knapper bemessenbewesen sein, sonst hätte jede
Belagerung so lange wie die von Troja gedauert.

Wahrscheinlich hatte man vor Beginn der Feindseligkeiten; die
Festung schon zur Uebergabe aufgefordert. lsling die Besatzung ihre
Schilde vor die Zinnen, dann sah der Gegner, dass sie zur äussersten
Vertheidigung entschlossen WarG). Uebrigens verhöhnten die Belager-
ten auch gern ihre Feinde. Bei der Belagerung von Alengon ver-
Spotten die Soldaten von der Mauer herab Wilhelm den Eroberer,
Werfen ihni seine niedere Herkunft vor und reizen ihn durch unan-
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