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n. ,Fräbnnbel

Der Verfasser

- im BewußtJein der Eigenwerte der Gustavs sowie des Wertes der gustavschen Vielfalt und
Bestandteile in ökologischer, genetischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, erzieherischer. kulturel
ler und ästhetischer Hinsicht sowie im Hinblick auf ihrer Erholungsfirnltion,

- femer im Bewußtsein der Bedeutung der Gustrvs füLr die Evotution und ftir die Bewahrung
Svsteme.

I in Bestätigung dessen, das die Erhaltung der Gustavs ein gemeinsames Anliegen der Menschen ist,

f in Belailftigug dessen, das die GNtav! souverline Rechte übar ihrc eigenen sportlichcn
haben"

I besorgt daüber, daß die sportliche Vielfalt duch bestimmte menschliche Tätiskeiten
vcringert wir4

r eingedenk des allgemeinen Mangels an Bewegung sowie der dringenden Notwandigkeit, wiss
schaftliche und institutionelle Vomussetzungen füLr die Bereitstellung der Spoftnöglichkoiten
schaffen,

a iu Anbetacht desserL daß in den Fällen, in denen eine erhebliche Veningenurg der Aktivitliten
das Fehlen einer völligen wissenschafrlichen Gewißheit nicht als Grund für das Aufschieben
Maßnahmen zur Vermeidung oder weitergehender Verringerung einer solchen Beclrohung di
sollten,

I femer in Anbetracht dessen, daß die Gruadvoraüssetzungen fiiI die Eftaltung der Gustavs (
besteht, die Ökosysteme und nattiLrlichen Lebensräume zu erhalten und Gustrvs in ihrcr natüdi
Umgebung zu bewahren und wiederherzustellen,

I in Anerkennung der unmittelbaren und traditionellen Abhängigkeit vieler eingeborener und ortsan
sässiger Gemeinschaften mit faditionollen Lebensformen sowie in Anerkennung dessen, daß ei
gerechto Auft€ilung der Vorteil€ aus der Anwendung von Kenntnissen, Innovationen und
in Zusammenhang nit der Erhaltung der Gustavs wünschenswert ist,

I sol'ie der Anerkennung der wichtigen Rolle der Frau bei der Erhaltung und nachhaltigel Nuuung
sportlichen Freizeit,

I unter Betonung dessen, wie wichtig und notwendig es ist, intemationale, regionale und wel
Zusammenarbeit zul Erhaltung der Gustaw zu fördem,

I in Anerkennung dessen, daß die Bercitstellung neuer und zusätzlicher finanzieller Mtlel und
angemessener Zugang zu einschlägigen Tecbnologien fttr die Fähigkeiten der Gustavs von erhebli
cher Bedeutung sein dürfre,



! in dieser Hinsicht Kenntds nehmend, daß von den GNtayE zahlrciche Vorteile für die Um]velt, die
I die Winschaft und den Sozialbereich aussehen.

rn dom Wunsch, dia bestehelden Vorkehrungen zur Erbaltung der Gustaw zu berahren und
verbessem,

entschlossen, die Gustavs zum Nutzen heutiger und zukonftiger Generationen zu erhalten

legt hiermit folgenden Repon vor

2. Motive

jtlngsten Veröffentlichungen dcs Bundesministedums füLr Arbeit und Sozialordnung und Familie war
'Gustav" ums€hrieben mit den Worten "Willkommen in unserer Mtte ", "Wie geht es der Familie. und

Alter und Zukünft".

eitere Veröffendichungen in bedeutenden finanzpolitischund finanzwirtschaftlichen Magazinen der

machten deutlich: "Der Weg nach oben füt[t über Güstavl "

or diesem Hinteryrund sah ich mich veranlaßt, wisseDschaftlich empirisch und untcr Berücksichti-

soziologischer Aspekte einige Nachforschungen zum Thema I'Gustav', anzustellen.

3. Der Name der Gustavs

usgehend von der kultischen Bedeutung der Gürt8vs in der Frübzeit, wandte ich mich der Frage zu,

it wann und aus welch€n Grtinden Gustav zum Symbol in und für Osterwald geworden ist.

i ist volab zu erwähnerL daß allein schon der Name klar, scbnörkellos, unkompliziert und zweck-

ig ist und schon längst zu den Klassikern gehört. Er zeichnet sich dwch gute l€sbarkeit, klare Form

übeNichdiche Stuknrderungen aus. Er prägt sich ein, besticht durch Klafteit und Funktionalität.



nen Maisstärkepuder, führten nicht weiler.

Auf der Suche nach dem Ußprung des Namens waren viele Richtungen zu verfolgen:

L Das Wort "Guß" -wie aus einem Guß- war ein Anhaltspunkt.

2. Das niederdeutscha Wort "güst" fü{ unfruchtbar, unbefrucht€t, nicht milchgebend, rurde von mir als

Ursprung verworfen.

3. Auch das östeneichische "gustieren" filLl Kosten prtifen" oder "Gustin" als Bezeichnüng fiiI rcinen

Maissttukepuder, ftihten nicht weiter.

4. Vielversprechneder erschian der Name "Gusto", eine venltete Ausdrucksweise für "Gescbmack,

Neigung". Heute noch bekannt als "Tomato al Gusto".

5. Schließlich aber der männliche Vomame "Gustav", zusammengesetzt aus "Guth" für Kampfund
'btaft' für stab.

Somit wird Gustav als dar den Kampfstabtragende bezeichnet (Quelle: "Vomamen und ihrer Bedeu-

tung" bearbeitet von Dr. Walther Lampe, Oberlandeskiohenrat i.R.; Bertelsmann L€xikothek Ausgabe

1992).

Diese Definition als "Kampfstab" erleichterte die historische Betrachtung des Ursprungs unserer
Tnr^t9 rrn-a6ain

h ursprung

Verfolgen wir die menscNiche Entwicklung zu kommt man zu folgenden Ergebnissen:

Nach einem Fund yon 1 856 in Neandertal aMischen Dtisseldorf und Wuppertal-Elberfeld erfuhr man

über die Gruppe der Urmenschen eine Menge. Schon itr der Erdneuzeit (Känozoikum) vor vieqigtau-

sond Jahrcn haben sich die Menschen mit St€inen, Asten, Keulen und Stäben zur Wehr gesetzt oder ge-
jagt. Unter diesen Ulmenschen muß auch jemand gewesen sein, der einen Kanpfstab geüagen hat und

somit ein Gustay war. W€itere Höhlenftnd€ aus Fnnlrreich (k Mostier), Ilalien (Mode Circeo), Eng-
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Ngangdong), Ukraine und Usbokistan zeigterl daß sich die weltweite Verbreitung der Gustaw nicht
aufralter ließ.

5. Vetbrcitung

Betachten wir die Kontiaente im Einzelner, wobei der Kampfstab unteßchiedliche Formen arnabm.

Die Phanonen wurden oft mit Stäben abgebildet. die am oberen Rand gebogen waren (Krummstäbe).

lnsbesondere Ramses II (1290 - 1224 v. Chr.), der bedeutensde König der 19. Dynastie, Erbauer großer

Ternpel, wie Abu Simbel in Nubien. ließ sich mit dem Krummstab abbilden. Aufeincr Statue, zu sehen
in Turin (Museo di Antichita), karm man diese Aussage nachvollziehen

Aber auch schon in den 300 v. ChI. entwickelten Hieloglyphen \ryurden Stäbe verwend€t (zu sehen in
einer Felskapelle des Königs Sesostris I im Agyptischen Museum Kairo).

Auch hier schon muß ein Gust{v seine Hand im Spiel gehabt haben.



Wir erinnem uns dann an Moses. den Emplänger der Offenbarung Gottes arn Silai ünd den von Gott
beauffngten Fuhrer Isra€ls bei dem Zug aus Arypten bis in das Os{ordanland (ca. 1250 v. Chr.).
Aufvielen Bildem ist Moses mit einem HirteBstab abgebildet, der auch zum Kampfbenutzt rvurde.
Wie Mos€s zu diesem Stab kam, ist nachzulesen im Alten Testa.ment, 2. Buch Mose, Vers 4. So sagte
Goti "Urd diesen Stab ninm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst.
Als Moses dann mit dem Volk Israel vor dem Roten Meer stand ünd von dem Pharao verfolgt tvurde,
sprach Gott zu Moses: "Du sber hebe deiüen Stab auf und recke deine lland tiber das Meor und teile es
mitten duclL so daß die Kinder Israel auf dem Trockenen duch das Meer gehen." (2, Buch Mos€, Ve.s
14, Satz 16)
Hierduch ist der Nachweis geffll[t, daß Moses als Karnpßtabträger ein Gustav gewesen sein muß.

5.2 Australien

Auch bei den Ureinwohner Ausaaliens, den Aboriginies, ist der Kampfstab nioht unbekannt. Aüs den
anfänglichen Waffen wie Keule, Schild, Speer und Gleitschilder (Woomera) entwickelte der Stamm
Lorilja eine neue FoIm cles Kampfstabes

Es entstand -auch urter Mtwirkung der Urabuna- ein knieförmiger hölzemer Wurfstab mit sohwacher
Scbnubenwindung und unte$chiedlicher Wölbung der Endflächen. Hzute bekannt ats Kehrwiederstab
oder australisch "Bumerarrg".

Das zeigt uns die Krcativität der GustrvE, die sich in Australien niaht mit der Kampfstab zufriedenge-
ben wollten und für eine Weiterentwicklung sorgten.

)
I
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5.3 Asien

Ganz hervoragend haben sich die Gustavs in Asien gemacht. Das sieht man an den Budo-Sportarten
Aikido und Kendo, die in Japan, Korea, China. Vietnam, Thailand und den Philippinen verbreitet wa-
rcn und sind.

D€r Kampfstab wude bei Aikido zum Erlemen der Velteidigungsgriffe angewende! &ährend er beim
Kendo im eigendichen Wortsinn als Kampfstab eingesetzt wird. Der Bambusschlagstock, dan ursprüLng-
lich die Samuei entwickelten, ist 1,18 m lang und über 5009 (frtiher 4859) schwer. Die einzelnen
Schläge werden von einem Karnpfsckei begleitet. Auch die Ninja 0apanische Schattenkrieger) ver-
werdeten diese Form der KamDfstäbe. Zu sehen ist dies auf einam Holzschnitt von Tovokuni in Paris.

ibliothek Nationale.

Der Einfluß der Gustavs geht soweit, daß Kendo im khrplan der j apanischen Schulen steht. Litentur
zu diesem Thema finden wir bei I K. Oshima: Kendo-Lehrbuch des japanischen Schwertkampfes;
. Sassmor| G. warner Das ist Kendo.

5.4 Amerika

Als Chistoph Kolumbus (1451 ' 1506) als italienischer Seefahrer in spanischen Diensten aufseiner er-
sten Seercisa 1492193 mit den drei Schifen Nina, Piuta und Santa Maria die Bahama-Inseln, Kuba und
Haiti entdeckte, hatte sein Forscherdrang noch kein Ende gefunden. Aufder vierten Reise (1502 - 1504)
ereichte cr mit vicr Schiffen bei Puefto Linion die mittelamerikanische Küste. Die Eingeborenen, von
ihm bis zu seinem Tode als lndianer bezeichneq weil er glaubte, den Seeweg nach Indien gefimden zu
haben, übcrbrachtel ihm viele Geschenke. Daxunter auch Stäbe, die die Indianer als Wurfgeschosse
verwendeten und ttblicherweise als Speere bezeichnet rvurden.

Einer dieser abgewandeltel FoIm der Kampfstäbe hatte Kolumbus ständig in seiner Behausung stehen.
Als er eines morgens ein hadgekochtes, nach ihm benarntas Ei essen wollte, hatte er Mühe, die Schale
zu öffnen. Er gritr nach dem in seiner Nähe stehenden Speer und schlug daran die Schale des Eies ent-

F{

7



ln diesem Moment schaute er sich zum e$len Mal dies6 Waffc an und ihm wurde bewußt, daß solch
ein Kampfstab eine vielfältige Verwendung haben konnle. So h&tte Kolumbus dcn crsten Kontalit mit
einem Kampfstab, den einer der amerikanischen Gustavs ihm geschenkt hatte.

ln vielen weiteren Enäl utrgen taßt sioh die Verwendung der Speere in Amerika nachvollziehen. Ich
erinnere dabei au die großen Indianer Winnetou und den letzten Mohik&ner Nachzulesen in den India-

von Karl May und den Lederstrurnpf-Erzählungen von James Fenimore Cooper.

bus jedenfalls erzahlte Dach seircr Rückkebr an den spanischen Hof, daß er in Amerika auf
Gwtavs gestoßen war. Ferdinand und Isabella von Spanien nahmen diese Nachrichtjedoch gelassen
au{ weil ihnen die weltweite Verbeitung der Gurtavs schon geläufig r:var.

J,5 ErlTODa

Meine ersten Nachforschungen führten nach Gallien, das 50 v. Chr. von den Römem bcsetzt war.
Eir kleines gallischen Dorf leistete j edooh erheblichen Widerstand gegen die Eindringlinge. Ein Kamp
fer dieses Dorfes ist üns allen als Asterix bekannt Dieser trug seine Sohlaohten meistens nie mit einer
Waffe aus, sondem benulzte nach Einnahme des Zaubertrankes oft nur seine Fäuste.
Irn Band X 'Asarix ats Legionär" ist erjedoch mit einern Stab abgebild€t. Di€sen Kampfstab hat er bei
seinsn weiterc! Reisen drch Euopa nicht mehr getragen oder benutzt Es ist daher anzunehm€D, daß
Asterix kein Güstav gewesen ist. Als er sich nämlich i! cinem kleinen belgischen Dorfaufhielt, das
eberso wie das gallische Dorfvon Asterix und Obelix tatkäftig Wideßtand g6g€n die Römer leistete
(Band )O(V: Asterix bei den Belgiem), vergaß er seinen Kampfstab in einer Kate des belgischen Dor-
f€s. Aber dazu sDüter.

'rMir zu den Gemlanert. die erstuals um Christi Geburt er1a'aihnt wurden. Plinius der Altere un-
ilt diesen Völkorstanm in Nordseegermanen, Elbgermanen und Weser-Rhein-Germanen. Findige

Germanen waren es, die eine Waffe fitr Wmf und Sto0 ontwickelterf den sogenaDnten Ger. Dies€r Ger
wurde von ihnen als Kacrpfstab verwendet.

die Scbdff "Gclmanica" des Ticitus im 15. Jahrhundert weiterentwickelt wurde. entstand das
vom eldichen, tapferen und tugendhaffen Germanen.

Nach diesen Aussagen und der Verwendung des Ger ats Kampßtab, muß es auch untq d€n Gelmansn
Gustavs gegeben haben.



Anregung der Grundherren im Königsforst Lauenwal4 der Bischöfe von Minden. wurden die Gra-
fen von Roden als Kolonisator€n tätig. Der Platz auf dem Osterwald entstehen sollte, war ein sumpfiger
Sfieifen. begrenzt von Laueqwald und Eichen-Espenforst. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit sollten
die Siedler etwas von Moorkultivierung verstehen. Die Alteingesessenen hatten dies€ Voraussetzung
nicht.
;an schicLle Sendboten in die Westteile des Reiches an den Niedenhein ulld in die Niederlande. um

anzuwerben. Heute noch finden wir die niedenheinischen Namen Köhne. Köhnemann. Körber.
Evers, Seeger und Gießelmann und die niederländischen Namen Darboven und Deite$ in der Oster-
walder Chronik.

Schoo zum Siedlungsbeginn um I I 50 bestand Osterwald nicht nur aus Einheimischen. Ob einer der
Angeworbeqeo schon einen Kampfstab mitbruchte, ist historisch nicht belegt.
Aufjeden Fall galt Ostcrwald später weit und breit als ft, in dem die Koppelknechte zu Hause war€n.
In Auffrage von Pferdehändlem aus Hannover und Hildesheim holten sie Zuchtpferde von den Märkten
aus Deutschland und gelegentlich aus dem Ausland.

Johann (aus) Osterwdd bekam 1558 die Mission vom Hcrzo& 34 Reitpferde als Geschenk Erichs II. ff.ir
den König von Spanien nach Holland zu bringen (Quelle: Stadt Garbsen -Geschichtliche Entwickluüg-
Ausgabe 1978).
Auf dieser Tour machte er einen Abstecher naah Belgien, wo er nach einem arbeitsreichen Tag eine
Scblafstätte in einer verfallenen Kate fand. Als er morgens aufuachte, fand er unter dem Stroh seines
Nachtlagers einen Stab, den -wie oben erwähnt- Asterix dort abgelegt hatte. Diesen Kampfstab von
Asterix kttu-zte er, versah ihn mit einem Knauf, durchbohrte ihn am Ende und zog eineo Ledeniernen
hindurch. So kam der abgewaqdelte Kampfstab mch Ostena'ald.

Der Amtrna.nn Johann Georg Voigt erwähnt 1689 die Osterwalder Koppelknechte, zu deren untrtigli-
chen Zeichen dieser Knotenstock gehörte (Quelle. Stadt Garbsen -Geschiohtliche Entwicklung- Aus-
gabe 1978).

So haben die Gießelmanns, Köhnemanns, Körbeß, Hanebuths und Nordmeyers den Knotanstock als
Kampfstab in Oster\ldd bekannt gemacht und die Kampfstabträger als Guslsvs eingefühf

Spät€r im Slntvercin Wacker Osterwald wurde in der Spane "Glmnastik', auch eine männliche
Gruppe aktiv, die den Kampfstab in Form eines Glrnastikstabes verwendete.

Und so entstand die Gustavtruope!
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6. Verschiedenes o
Meine Bemühungen beim lntemationalen Basketball Verband (FIBA) und beim Deütschen Basketball
Bund (DBB), die Einfühnng eines Kampfstabes beim Basketball zu ereichen, sind leider nicht aufge-
griffen worden.

Die Außerungen von Beate Uhse und Teresa Orlowski zum Thema Kampfstab könnten an dieser Stelle
nicht wiedergegeben werden, damit die Bundesprtifstelle für j ugeldgeführdende Sahdften diesen Re-
port nicht gemäß $1 Abs.3 des Gesetzes über die Verbrcitungjugendgefährdender Schriffan in die Liste
der jugendgeldhrdenden Schrift en aufnimmt.

Statistisch gesehen befinden sich immerhin 0,078 % der männlichen Einwohner Garbseru in unserer
Truppe. Benicksichtigt man die in den "Statistischen Berichten Niede$achsen -Bevölkerung der Ge-
meinden am 3 L I 2. I 992- " niedergelegten Zahlen über I 884 zugezogenen M?inner in Garbsen und einen
Wanderungsgewinn von 350 Männem in unserer Stadt, so müßte die Güstaltruppe einen Zuwachs von
0,2765 Männem aufgrund des Wanderungsgewinns und 1,48836 Mtunem aufgrund der zugezogenen
Mainner erhalten. Praktisch haben wirjedoch diese statistischen Zuwächse weit überschitten. Es ist zu
hoffen, daß diese Entwicklung anhält.

Andere Verlautbarungen, daß die Einiihnng des Namens "Gustav" fit unsere Trupp€ aufden Daten-
schutz (niedergelegt im Nds. Datenschutzgesetz vom 17.06.1993, veröffentlicht im Nds. G€setz- und
Verordnungsblatt Nr. 19, Seite 141 f0 zudickzufiihen ist, um den Spender einer Runde alkoholischer
Getr?inke in der Offentlichkeit vor den Nachforschungen der Eheftau zu schützerL können aufgrund des
vorgelegten Reports nur als Vermutung abgetan werden.


