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LA FILLE DE MAI
DIE VERSTEINERTE MAIBRAUT
In einer steilen Waldflanke nördlich der Hochebene von Bourrignon ist von weithin eine
hochragende Felsengestalt zu erkennen. Sie
erinnert an eine riesige versteinerte Frau, die
sich über das Wipfeldach der Buchen erhebt.
Die Sage erzählt, wie in heidnischer Vorzeit
eine hochmütige Jungfrau zu dieser Felssäule
erstarrte.
Wenn sich auf den Hügelhöhen das erste zarte Buchenlaub zeigt, hält der laue Monat Mai Einzug im Jura. Der
strenge Winter mit seinen Unbilden ist nun endgültig
überwunden, und das Volk freut sich auf die blütenstrahlende Sommerzeit. Die kelto-helvetischen Bewohner des
Juraberglandes begingen diesen wichtigen Moment im
Jahreslauf mit einer zeremoniellen Feier. Früh am Morgen,
ehe das erste Tageslicht heraufdämmerte, zäumten
priesterliche Novizen einen prächtigen Schimmel auf.
Ein auserwählter Jüngling stand erwartungsvoll daneben.
Die Druidenpriester hatten ihn in ein waldgrünes Gewand
gekleidet und wanden ihm eine Krone aus Zweigen und
Feldblumen um die Stirn. Er war auserkoren worden,
um als Verkünder des holden Sommers über Land zu
reiten. Mit den ersten Sonnenstrahlen des ersten Maitages sollte er aufbrechen und seine wonnevolle Erscheinung in den Dörfern und bei den verstreuten Gehöften
vorführen. Als Verkörperung des grünen wilden Mannes,
der aus dem tiefen Wald zu den Menschen reitet, trug er
Lebenskraft und Fruchtbarkeit aus dem Schoss der
fürsorglichen Muttergöttin herbei, in deren Obhut das
Land und seine vielgestaltigen Bewohner jahrein, jahraus

waren. Die Druiden besprengten den schönen Jüngling
mit Wasser aus den geweihten Quellen und reichten ihm
einen blühenden Weissdornzweig als Insignium des Maikönigs. Geschmeidig schwang sich der Auserwählte
alsbald in den Sattel. Der Klang goldener Hörner schallte
weit in das erwachende Land hinaus, und der Sommerbote preschte mit der aufgehenden Sonne los.
    Auf seinem Weg erwarteten ihn überall lieblich
geschmückte Jungfrauen, die den Mai und seinen stattlichen Herold in höchsten Tönen besangen. Weithin erklang der Lobgesang der Maiden über Raine und Fluren,
wie ein inbrünstiges Gebet zu Ehren der grosszügigen
Mutter Natur. Stolz reckte sich der junge Reiter auf
seinem kraftstrotzenden Tier. Aber er entbot den anmutigen Gestalten, die ihre Reime über ihn ergossen und
Blüten vor die Hufe seines Pferdes streuten, keinen huldvollen Gruss. Einer von ihnen hätte der Platz hinter ihm
auf dem Sommerschimmel gebührt, denn es war an ihm
zu entscheiden welche er zur Maikönigin küren wollte.
Er würdigte die Anstrengungen der Mädchen auf seinem
Weg jedoch nur halbherzig und versah seine Aufgabe
nicht mit der gebührenden Hingabe. Insgeheim kannte
er seine Favoritin nämlich bereits. Zielstrebig lenkte er
sein Ross auf den begüterten Hof der schönen Bauerntochter, die ihm die längste Zeit schon im Sinn stand.
Doch das überhebliche Kind hatte sich freilich nicht einmal die Mühe gemacht, seinem Freier aufzuwarten. Es
liess sich umständlich aus dem Haus bitten, und so
verweilte der grüne Reiter lange Zeit an Ort und Stelle –
zu lange, um mit dem kräftigen Strömen der Lebenskraft
im Einklang zu bleiben. Die Grossmutter des Hauses
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besah sich das unglückliche Spiel mit betrübter Miene.
Wenn der Ritt des Grünen derart ins Stocken geriet, wie
konnte das Jahr selbst in seinem Fluss bleiben? Nach
langwierigem Flehen und Zureden erhielt der Schimmelreiter endlich die Gunst seiner Verehrten, und das stolze
Mädchen liess sich vom starken Arm des blumenbekränzten Jünglings in den Sattel heben. In der Aufregung
liess er dabei seine weissblütige Gerte fallen. Die junge
Frau lachte hell auf und versetzte dem schimmernden
Ross ihre Absätze, dass es erschrocken vorsprang und
den Weissdornzweig am Boden mit seinen Hufen zerstampfte. Bekümmert verzog der Jüngling das Gesicht.
Aber die Jungfrau in seinem Rücken hielt ihn mit aufreizenden Worten an, sie in Windeseile über das Land zu
entführen. Zahlreiche Maisängerinnen erhielten den Sommerboten in diesem Jahr nicht zu Gesicht, da er den
Launen seiner neuen Königin folgend auf Abwegen ritt
und die Plätze mied, wo die Schönen ihn erwarteten. Von
wilder Lebenslust und jauchzender Freude erfasst, stoben
die zwei jungen Leute mit ihrem unermüdlichen Ross
stattdessen über die Höhen der Juraberge, fernab der
Menschen brausten sie durch das Gehölz und sprengten
über zerklüftetes Gestein. Wann immer das schlechte
Gewissen den Jüngling einholte und ihn zu seiner Aufgabe zurückrief, lockte ihn die Angebetete noch tiefer in
die Wildnis hinaus. Erst als die Sonne allmählich zu Gold
ging und die blauen Schatten zusehends länger wurden,
besann sich der junge Mann auf das Ritual und riss sein
Pferd herum. Noch ehe die letzten Sonnenstrahlen verblassten, musste er seine Maikönigin in den heiligen
Hain führen, wo die Druiden und das Volk der umliegenden Dörfer versammelt waren. Die Dämmerung war
bereits weit fortgeschritten, als der Klang der goldenen
Hörner die Ankunft des grünen Reiters und seiner Maibraut verkündete. Ein unruhiges Raunen ging durch die
Menge angesichts der Nachlässigkeit, mit welcher diese
jungen Leute ihren heiligen Dienst ver-sahen. Die Hohepriesterin achtete ihrer nicht und erhob ihre Stimme zum
rituellen Gesang. Geweihte Funken wurden geschlagen,

SAGENH

Aus der Broschüre: Sagenhafte Wanderungen
Sage zur Wanderung: 2015 / Nr. 1105

www.wandern.ch/sagenhaft

AFTE WAN
DER

10 Wand
ervorschläg
mit VIDE
e

O

und der mächtige Holzstoss in der Mitte des Zeremonienplatzes ging in Flammen auf. Ungebärdig loderte das
heilige Feuer im Kreis der versammelten Menschenmenge und verströmte seine Kraft in die Lebensadern
des Landes. Aus vielen Kehlen erklangen die feierlichen
Hymnen und Huldigungen an die grosse Göttin allen
Lebens. Bald setzte rauschende Musik ein, und das Volk
löste sich in einem ausgelassenen Tanzreigen auf. In
seiner Mitte bewegten sich auf anmutige Weise der
grüne Mann und seine Maibraut. Der Jüngling hatte nur
Augen für seine Gefährtin mit den leuchtenden Augen.
Er vergass seine Umgebung vollends und drehte sich
mit ihr in immer wilderen Kreisen. Wie eine unaufhaltsame Windhose wirbelten sie um das fauchende Feuer
herum und drängten die erstaunte Tanzgesellschaft vom
Platz. Atemlos betrachteten die zurückweichenden Leute,
wie das auserwählte Tanzpaar selbst wie eine wabernde
Flammenlohe um den brennenden Holzstoss fegte und
plötzlich mit einem Aufschrei in das verzehrende Feuer
hineintaumelte. Funken stoben und Flammenzungen
schossen in den sternenübersäten Nachthimmel empor.
Die Hohepriesterin stand auf einer Anhöhe und reckte
die ausgebreiteten Arme dem Mond entgegen. Die Musik
verstummte, die Menschen zerstreuten sich rasch und
flehten insgeheim um den Segen der Göttin. Das unerhörte Geschehen musste ein böses Omen sein für den
eben erst angebrochenen Sommer. Tatsächlich erhoben
sich am nächsten Tag zwei Felsgestalten über dem heiligen Hain. Es waren der Sommerbote und seine Maikönigin, die sich über Nacht in Stein verwandelt hatten.
Noch heute stehen sie an derselben Stelle, obwohl die
Zeremonien zu Ehren der Lebensmutter längst nur mehr
in der Erinnerung der Landschaft bestehen. Die grössere
Felsenfigur, welche an eine Frauengestalt erinnert, trägt
noch immer den Namen «la Fille de mai», die Maibraut.
Es heisst, dass sich die Felstürme in der Nacht des
ersten Mai beim zweiten Schlag der Mitternachtsglocken
jeweils um ihre eigene Achse drehen.
Andreas Sommer
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