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n. ,Fräbnnbel
DerVerfasser
- im BewußtJeinder Eigenwerteder GustavssowiedesWertesder gustavschen
Vielfalt und

Bestandteilein ökologischer,genetischer,wirtschaftlicher,wissenschaftlicher,erzieherischer.kulturel
ler und ästhetischerHinsicht sowieim Hinblick auf ihrer Erholungsfirnltion,

- femerim Bewußtsein
derBedeutung
derGustrvsfüLrdie Evotutionundftir die Bewahrung
Svsteme.
I in Bestätigungdessen,dasdie Erhaltungder Gustavsein gemeinsames
Anliegender Menschenist,
f in Belailftigug dessen,dasdie GNtav! souverlineRechteübar ihrc eigenensportlichcn
haben"

I besorgtdaüber, daß die sportlicheVielfalt duch bestimmtemenschlicheTätiskeiten
vcringert wir4
r eingedenkdesallgemeinenMangelsan Bewegungsowieder dringendenNotwandigkeit,wiss
schaftlicheund institutionelleVomussetzungen
füLrdie Bereitstellungder Spoftnöglichkoiten
schaffen,
a iu AnbetachtdesserL
daßin denFällen,in deneneineerhebliche
Veningenurg
derAktivitliten
Fehlen
das
einervölligenwissenschafrlichen
Gewißheitnicht als Grundfür dasAufschieben
Maßnahmen
zur Vermeidungoderweitergehender
VerringerungeinersolchenBeclrohung
di
sollten,
I femer in Anbetrachtdessen,daß die Gruadvoraüssetzungen
fiiI die Eftaltung der Gustavs(
besteht,die Ökosysteme
undnattiLrlichen
Lebensräume
zu erhaltenundGustrvsin ihrcr natüdi
Umgebung
zu bewahren
undwiederherzustellen,
I in Anerkennung
der unmittelbaren
undtraditionellenAbhängigkeitvielereingeborener
und ortsan
sässigerGemeinschaften
mit faditionollenLebensformen
sowiein Anerkennung
dessen,daßei
gerechto
Auft€ilungderVorteil€ausderAnwendung
vonKenntnissen,
Innovationen
und
in Zusammenhang
nit derErhaltungderGustavswünschenswert
ist,
I sol'ie derAnerkennung
derwichtigenRollederFraubei derErhaltungundnachhaltigelNuuung
sportlichen
Freizeit,
I unterBetonungdessen,wie wichtig undnotwendiges ist, intemationale,
regionaleund wel
Zusammenarbeit
zul ErhaltungderGustawzu fördem,
I in Anerkennung
dessen,daßdie Bercitstellungneuerund zusätzlicherfinanziellerMtlel und
angemessener
Zugangzu einschlägigen
Tecbnologien
fttr die Fähigkeiten
der Gustavsvon erhebli
cherBedeutung
seindürfre,

! in dieserHinsicht Kenntds nehmend,daßvon den GNtayE zahlrcicheVorteile für die Um]velt, die
I die Winschaft und den Sozialbereichaussehen.

rn domWunsch,dia besteheldenVorkehrungen
zur Erbaltungder Gustaw zu berahrenund
verbessem,
entschlossen,
die GustavszumNutzenheutigerundzukonftigerGenerationen
zu erhalten
legthiermitfolgenden
Reponvor

2. Motive

jtlngsten VeröffentlichungendcsBundesministedumsfüLrArbeit und Sozialordnungund Familie war

'Gustav"ums€hrieben
mit denWorten"Willkommenin unsererMtte ", "WiegehtesderFamilie.und
Alter undZukünft".
eitereVeröffendichungen
in bedeutenden
finanzpolitischund
finanzwirtschaftlichen
Magazinen
der
machtendeutlich: "Der Weg nachobenfüt[t über Güstavl"

or diesemHinteryrundsahich michveranlaßt,wisseDschaftlich
empirischunduntcrBerücksichtisoziologischer
AspekteeinigeNachforschungen
zumThemaI'Gustav',anzustellen.

3. Der Name der Gustavs

usgehend
vonderkultischenBedeutung
derGürt8vsin derFrübzeit,wandteich michderFragezu,
it wannundauswelch€nGrtindenGustavzumSymbolin undfür Osterwaldgeworden
ist.
i ist volabzu erwähnerL
daßalleinschonderNameklar, scbnörkellos,
unkompliziertundzweckig ist undschonlängstzu denKlassikerngehört.Er zeichnetsichdwchgutel€sbarkeit,klareForm
übeNichdiche
Stuknrderungen
aus.Er prägtsichein,bestichtdurchKlafteit undFunktionalität.

nenMaisstärkepuder,
führtennichtweiler.
Auf derSuchenachdemUßprungdesNamenswarenvieleRichtungen
zu verfolgen:
L DasWort "Guß" -wie auseinemGuß- warein Anhaltspunkt.
2. Dasniederdeutscha
Wort "güst"fü{ unfruchtbar,
unbefrucht€t,
nichtmilchgebend,
rurde vonmir als
Ursprungverworfen.
"gustieren"
3. Auchdasösteneichische
filLlKostenprtifen"oder"Gustin"alsBezeichnüng
fiiI rcinen
Maissttukepuder,
ftihten nichtweiter.
4. Vielversprechneder
erschianderName"Gusto",einevenlteteAusdrucksweise
für "Gescbmack,
Neigung".Heutenochbekanntals "Tomatoal Gusto".
5. SchließlichaberdermännlicheVomame"Gustav",zusammengesetzt
aus"Guth"für Kampfund
'btaft' für stab.
Somitwird GustavalsdardenKampfstabtragende
(Quelle:"VomamenundihrerBedeubezeichnet
tung"bearbeitet
vonDr. WaltherLampe,Oberlandeskiohenrat
i.R.; Bertelsmann
L€xikothekAusgabe
1992).
DieseDefinitionals"Kampfstab"
erleichtertedie historische
Betrachtung
desUrsprungs
unserer
Tnr^t9

rrn-a6ain

h ursprung

Verfolgenwir die menscNiche
Entwicklungzu kommtmanzu folgenden
Ergebnissen:
NacheinemFundyon 1856in Neandertal
aMischen
DtisseldorfundWuppertal-Elberfeld
erfuhrman
überdie GruppederUrmenschen
eineMenge.Schonitr derErdneuzeit
(Känozoikum)
vor vieqigtausondJahrcnhabensichdieMenschen
mit St€inen,Asten,KeulenundStäbenzur Wehrgesetztodergejagt. UnterdiesenUlmenschen
mußauchjemandgewesen
sein,dereinenKanpfstabgeüagenhatund
somitein Gustaywar.W€itereHöhlenftnd€ausFnnlrreich(k Mostier),Ilalien(Mode Circeo),Eng4

Ngangdong),
UkraineundUsbokistan
zeigterldaßsichdieweltweiteVerbreitungderGustawnicht
aufralterließ.

5. Vetbrcitung

Betachtenwir die Kontiaenteim Einzelner,wobeiderKampfstabunteßchiedliche
Formenarnabm.

Die Phanonenwurdenoft mit Stäbenabgebildet.
die amoberenRandgebogen
waren(Krummstäbe).
lnsbesondere
Ramses
II (1290- 1224v. Chr.),derbedeutensde
Königder 19.Dynastie,Erbauergroßer
Ternpel,wie Abu Simbelin Nubien.ließ sichmit demKrummstababbilden.Aufeincr Statue,zu sehen
in Turin (Museodi Antichita),karmmandieseAussage
nachvollziehen

Aberauchschonin den300v. ChI.entwickelten
(zusehenin
Hieloglyphen
\ryurden
Stäbeverwend€t
einerFelskapelle
desKönigsSesostris
I im Agyptischen
MuseumKairo).
Auchhier schonmußein Gust{v seineHandim Spielgehabthaben.

Wir erinnemunsdannanMoses.denEmplängerderOffenbarung
GottesarnSilai ünddenvonGott
beauffngtenFuhrerIsra€lsbei demZugausAryptenbis in dasOs{ordanland
(ca. 1250v. Chr.).
AufvielenBildemist Mosesmit einemHirteBstab
abgebildet,
derauchzumKampfbenutztrvurde.
Wie Mos€szu diesemStabkam,ist nachzulesen
im AltenTesta.ment,
2. BuchMose,Vers4. Sosagte
Goti "Urd diesenStabninm in deineHand,mit demdu dieZeichentun sollst.
Als Mosesdannmit demVolk Israelvor demRotenMeerstandündvondemPharaoverfolgttvurde,
sprachGottzuMoses:"DusberhebedeiüenStabauf undreckedeinelland tiberdasMeorundteile es
mittenduclL sodaßdie KinderIsraelaufdemTrockenen
duch dasMeergehen."(2,BuchMos€,Ve.s
14,Satz16)
Hierduchist derNachweisgeffll[t, daßMosesalsKarnpßtabträger
ein Gustavgewesen
seinmuß.

5.2Australien

I

)

Auchbei denUreinwohner
Ausaaliens,denAboriginies,ist derKampfstabniohtunbekannt.
Aüsden
anfänglichen
Waffenwie Keule,Schild,Speerund Gleitschilder(Woomera)entwickelteder Stamm
Lorilja eineneueFoImclesKampfstabes
-auchurter Mtwirkung derUrabuna-ein knieförmigerhölzemerWurfstabmit sohwacher
Esentstand
Scbnubenwindung
undunte$chiedlicher
WölbungderEndflächen.
HzutebekanntatsKehrwiederstab
"Bumerarrg".
oderaustralisch
DaszeigtunsdieKrcativitätderGustrvE,die sichin Australienniahtmit derKampfstabzufriedengebenwolltenundfür eineWeiterentwicklung
sorgten.
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5.3Asien

,l
\

lr
habensichdie Gustavsin Asiengemacht.
Ganzhervoragend
DassiehtmanandenBudo-Sportarten
Aikido undKendo,die in Japan,Korea,China.Vietnam,ThailandunddenPhilippinenverbreitetwarcn undsind.
D€rKampfstabwude bei Aikido zumErlemenderVelteidigungsgriffe
angewende!
&ährender beim
Kendoim eigendichen
WortsinnalsKampfstabeingesetzt
wird. DerBambusschlagstock,
danursprüLnglich die Samueientwickelten,
(frtiher
ist 1,18m langundüber5009
4859)schwer.Die einzelnen
Schläge
werdenvoneinemKarnpfsckeibegleitet.AuchdieNinja 0apanische
Schattenkrieger)
verwerdetendieseFormderKamDfstäbe.
Zu sehenist diesauf einamHolzschnittvonTovokuniin Paris.
ibliothek Nationale.

DerEinflußderGustavsgehtsoweit,daßKendoim khrplan derj apanischen
Schulensteht.Litentur
japanischen
zudiesemThemafindenwir bei I K. Oshima:Kendo-Lehrbuch
des
Schwertkampfes;
. Sassmor|G. warner Das ist Kendo.

5.4Amerika

F{

Als ChistophKolumbus(1451' 1506)alsitalienischerSeefahrer
in spanischen
DienstenaufseinererstenSeercisa1492193
mit dendrei SchifenNina,PiutaundSantaMariadie Bahama-Inseln,
Kubaund
Haiti entdeckte,
hatteseinForscherdrang
nochkeinEndegefunden.
Aufder viertenReise(1502- 1504)
ereichtecr mit vicr SchiffenbeiPueftoLinion diemittelamerikanische
Küste.Die Eingeborenen,
von
ihm bis zu seinemTodealslndianerbezeichneq
glaubte,
gefimden
weil er
denSeeweg
nachIndien
zu
haben,übcrbrachtelihmvieleGeschenke.
DaxunterauchStäbe,die die IndianeralsWurfgeschosse
verwendeten
undttblicherweise
alsSpeere
bezeichnet
rvurden.
Einerdieserabgewandeltel
FoImderKampfstäbe
hatteKolumbusständigin seinerBehausung
stehen.
Als er einesmorgensein hadgekochtes,
nachihm benarntasEi essenwollte,hatteer Mühe,die Schale
zuöffnen.Er gritr nachdemin seinerNähestehenden
Speerundschlugdarandie SchaledesEiesent-
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ln diesemMomentschaute
er sichzume$lenMal dies6Waffcanundihm wurdebewußt,daßsolch
ein KampfstabeinevielfältigeVerwendung
habenkonnle.Soh&tteKolumbusdcncrstenKontalitmit
einemKampfstab,
deneinerderamerikanischen
Gustavsihm geschenkt
hatte.
ln vielenweiterenEnäl utrgentaßtsiohdie Verwendung
derSpeerein Amerikanachvollziehen.
Ich
großen
erinneredabeiaudie
IndianerWinnetouunddenletztenMohik&nerNachzulesen
in denIndiavonKarl May unddenLederstrurnpf-Erzählungen
vonJamesFenimoreCooper.
busjedenfallserzahlteDachseircrRückkebrandenspanischen
Hof, daßer in Amerikaauf
gestoßen
Gwtavs
war.Ferdinand
gelassen
undIsabellavonSpaniennahmendieseNachrichtjedoch
au{ weil ihnendie weltweiteVerbeitungderGurtavsschongeläufigr:var.

J,5 ErlTODa

MeineerstenNachforschungen
führtennachGallien,das50 v. Chr.vondenRömembcsetztwar.
Eir kleinesgallischenDorf leistetej edooherheblichen
gegendie Eindringlinge.
Widerstand
Ein Kamp
fer diesesDorfesist ünsallenalsAsterixbekanntDiesertrugseineSohlaohten
meistensnie mit einer
Waffeaus,sondembenulztenachEinnahmedesZaubertrankes
oft nur seineFäuste.
Irn BandX 'Asarix atsLegionär"ist erjedochmit einernStababgebild€t.
Di€senKampfstabhater bei
seinsnweiterc!Reisendrch Euopanichtmehrgetragen
oderbenutztEsist daheranzunehm€D,
daß
AsterixkeinGüstavgewesen
ist.Als er sichnämlichi! cinemkleinenbelgischen
Dorfaufhielt,das
ebersowie dasgallischeDorfvon AsterixundObelixtatkäftig Wideßtandg6g€ndieRömerleistete
(Band)O(V: Asterixbei denBelgiem),vergaßer seinenKampfstabin einerKatedesbelgischen
Dorf€s.AberdazusDüter.
'rMirzu denGemlanert.
die erstualsumChristiGeburter1a'aihnt
wurden.PliniusderAltereunilt diesenVölkorstanmin Nordseegermanen,
Elbgermanen
undWeser-Rhein-Germanen.
Findige
Germanen
warenes,die eineWaffefitr Wmf undSto0ontwickelterfdensogenaDnten
Ger.Dies€rGer
wurdevonihnenalsKacrpfstab
verwendet.
"Gclmanica"
die Scbdff
desTicitusim 15.Jahrhundert
weiterentwickelt
wurde.entstand
das
vomeldichen,tapferenundtugendhaffen
Germanen.
NachdiesenAussagen
undderVerwendung
desGeratsKampßtab,mußesauchuntq d€nGelmansn
Gustavsgegeben
haben.

AnregungderGrundherren
im KönigsforstLauenwal4derBischöfevonMinden.wurdendie GrafenvonRodenalsKolonisator€n
tätig.DerPlatzaufdemOsterwaldentstehen
sollte,warein sumpfiger
Sfieifen.begrenztvonLaueqwald
undEichen-Espenforst.
AufgrundderBodenbeschaffenheit
sollten
die SiedleretwasvonMoorkultivierung
verstehen.
Die Alteingesessenen
hattendies€Voraussetzung
nicht.
in dieWestteiledesReichesandenNiedenheinulld in dieNiederlande.
;anschicLleSendboten
um
anzuwerben.Heutenoch finden wir die niedenheinischenNamenKöhne.Köhnemann.Körber.

Evers,Seeger
undGießelmann
unddie niederländischen
NamenDarbovenundDeite$in derOsterwalderChronik.
SchoozumSiedlungsbeginn
um I I 50bestandOsterwaldnichtnur ausEinheimischen.
Obeinerder
Angeworbeqeo
schoneinenKampfstabmitbruchte,ist historischnichtbelegt.
AufjedenFall galtOstcrwaldspäterweit undbreitalsft, in demdieKoppelknechte
zu Hausewar€n.
In AuffragevonPferdehändlem
ausHannoverundHildesheimholtensieZuchtpferde
vondenMärkten
ausDeutschland
undgelegentlich
ausdemAusland.
Johann(aus)Osterwddbekam1558die MissionvomHcrzo&34 ReitpferdealsGeschenk
ErichsII. ff.ir
-Geschichtliche
denKönigvonSpaniennachHollandzu bringen(Quelle:StadtGarbsen
EntwickluügAusgabe
1978).
Auf dieserTourmachteer einenAbstecher
naahBelgien,wo er nacheinemarbeitsreichen
Tageine
Scblafstätte
in einerverfallenenKatefand.Als er morgensaufuachte,fander unterdemStrohseines
Nachtlagers
einenStab,den-wie obenerwähnt-Asterixdortabgelegt
hatte.DiesenKampfstabvon
Asterixkttu-zte
er,versahihn mit einemKnauf,durchbohrte
ihn amEndeundzogeineoLedeniernen
hindurch.Sokamderabgewaqdelte
Kampfstabmch Ostena'ald.
DerAmtrna.nn
JohannGeorgVoigt erwähnt1689die Osterwalder
Koppelknechte,
zu derenuntrtigli-Geschiohtliche
chenZeichendieserKnotenstock
gehörte(Quelle.StadtGarbsen
Entwicklung-Ausgabe1978).
Sohabendie Gießelmanns,
Köhnemanns,
Körbeß,Hanebuths
undNordmeyers
denKnotanstock
als
Kampfstabin Oster\lddbekanntgemachtunddie Kampfstabträger
alsGuslsvseingefühf
Spät€rim Slntvercin WackerOsterwaldwurdein der Spane"Glmnastik',aucheinemännliche
Gruppeaktiv,die denKampfstabin FormeinesGlrnastikstabesverwendete.

Und so entstand die Gustavtruope!
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6. Verschiedenes

o

Meine Bemühungenbeim lntemationalenBasketballVerband(FIBA) und beim DeütschenBasketball
Bund (DBB), die Einfühnng einesKampfstabesbeim Basketballzu ereichen, sind leider nicht aufgegriffen worden.
Die Außerungenvon BeateUhseund TeresaOrlowski zum ThemaKampfstabkönntenan dieserStelle
nicht wiedergegeben
werden,damit die Bundesprtifstellefür j ugeldgeführdendeSahdftendiesenReport nicht gemäß$1 Abs.3 desGesetzesüber die Verbrcitungjugendgefährdender
Schriffanin die Liste
jugendgeldhrdenden
der
Schriften aufnimmt.

gesehen
Statistisch
befindensichimmerhin0,078% dermännlichen
EinwohnerGarbseru
in unserer
-Bevölkerung
Truppe.Benicksichtigtmandie in den"Statistischen
BerichtenNiede$achsen
derGemeindenam3L I 2.I 992-" niedergelegten
ZahlenüberI 884zugezogenen
M?innerin Garbsen
undeinen
Wanderungsgewinn
von350Männemin unsererStadt,somüßtedie GüstaltruppeeinenZuwachsvon
0,2765MännemaufgrunddesWanderungsgewinns
und 1,48836Mtunemaufgrundderzugezogenen
Mainnererhalten.Praktischhabenwirjedochdiesestatistischen
Zuwächse
weit überschitten.Esist zu
hoffen,daßdieseEntwicklunganhält.

AndereVerlautbarungen,
daßdie Einiihnng desNamens"Gustav"fit unsereTrupp€aufdenDatenschutz(niedergelegt
im Nds.Datenschutzgesetz
vom 17.06.1993,
veröffentlichtim Nds.G€setzund
Verordnungsblatt
Nr. 19,Seite141f0 zudickzufiihenist, umdenSpender
einerRundealkoholischer
Getr?inke
in derOffentlichkeitvor denNachforschungen
derEheftauzu schützerL
könnenaufgrunddes
Reportsnur alsVermutungabgetan
vorgelegten
werden.

