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In der Stadt Königswinter bestand der Brauch, dass die Neu-
kommunikanten an einem bestimmten, nach der ersten Kommunion
angesetzten Tage, kurz vor Pfingsten durch die Stadt und die um
liegenden Gehöfte zogen, um für den Pfarrer Eier, Geld, Weinpfähle,
Tabak, Weissbrot u. s. f. herbeizuholen. Diese Sitte heisst „den
Osterrolim holen". So eingewurzelt war der Brauch, dass zu meiner
 Zeit (ich selbst bin dabei gewesen) an dem betreffenden Tage die
Gymnasiasten, ebenso wie die Volkschüler, die zu den Neukommuni

 kanten gehörten, die Schule versäumten, was die Lehrer als etwas
Selbstverständliches ansahen. Vormittags wurden die Gaben von den
Stadtbewohnern eingesammelt. Nachmittags zog man nach den um
herliegenden Gehöften, sogar zu dem Wirtshause hoch oben auf
dem Drachenfels. In einem grossen Henkelkorbe wurden die Gaben
nachgetragen, und ehe man in Königswinter wieder einzog, wurde der
Korb ebenso bekränzt wie die Mützen der Sammler. In festlichem
Zuge unter den Klängen eines Liedes begab man sich dann zum
Pfarrhause und lieferte das Erhaltene ab. Hierauf fand im Pfarr-
 hofe ein gemeinsames Mahl der Knaben statt. Das eingesammelte
Weissbrot ward in Schnitten verteilt, dann gab es Wein. Bedient
 wurden die Kinder durch die Haushälterin, während der Pfarrer
selbst nur auf kurze Augenblicke erschien.

Wie aus dem Vorhergegangenen ersichtlich, wurde die Frühling
zeit von unsern Vorfahren in hervorragender Weise zu Versamm
lungen auf der Malstätte benutzt und diese Versammlungen durch
gemeinsame Mahlzeiten und allgemeine Lustbarkeiten verherrlicht.
Für das gemeinschaftliche Mahl sammelte man Lebensmittel, das
sahen wir beim Pfingstliede, und jetzt weist uns der Osterrolim auf
denselben Brauch hin, bei dem sich ja das gemeinsame Mahl noch
erhalten hat. Merkwürdig erscheint bei dem Osterrolim nur der
Umstand, dass heutzutage die Neukommunikanten die Gaben ein
 sammeln. Wir wissen aus alten Chroniken, dass in der ältesten
Zeit auf den Märzfeldern die Jünglinge in den Stammverband des Gaues
aufgenommen wurden, d. h. sie nahmen fortan Teil an der politischen
ebenso wie der religiösen Gemeinschaft der Erwachsenen. Die März-
und Maifelder, denen wir in der Geschichte begegnen, sind aber aus
den Erühlingversammlungen auf der Malstätte hervorgegangen, ja,
wir können sagen, sie sind ein und dasselbe. Heutzutage sind es die
Neukommunikanten, welche nach abgelegtem, feierlichem Glaubens
bekenntnis durch den Priester in den Bund der erwachsenen Gläu
bigen aufgenommen werden. Diese feierliche Aufnahme in die Ge
meinschaft der Kirche am Tage der ersten Kommunion entspricht
 der Aufnahme der germanischen Jünglinge in den Stammverband des
Gaues auf Märzfeldern, also auch auf den Frühlingversammlungen,
welche auf der Malstätte stattfanden. Die Aufnahme der Jünglinge
in den Gauverband mag als ein besonderes Fest auf der Malstätte
gefeiert worden sein, das naturgemäss durch ein gemeinschaftliches
Mahl beschlossen ward. Zu diesem Mahle wurde eine Gabenein
sammlung veranstaltet, und zwar werden die Neuaufzunelimenden


