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Der Verfasser hat immer gewußt, dass
nach der interkontinentalen Verbreitu[g
der Gustavs, wie im Teil I des Gustav-
Reports beschrieben, die Welt Persönlich-
keiten hervorgebracht und beschrieben hat,
die ihren Ursprung in uqserer heutigen
Gustav-Truppe gehabt haben müssen.

Um diesen Nachweis zu ftihren, hab€ ich
viele Biographien gelesen, Geschichtsbli-
cher analysiert und philosophische Thesen
und Themen untersucht.

Ausgehend von d€r Frage, ,,Gibt es ern
Leben vor dem Tod?", habe ich festge-
stellt, dass fast alle Gustavs Vorgänger in
Biologie, Literatur, Industrie, Kunst, Geo-
grafie und Weltgeschichte gehabt haben,
die es nicht erlauben länger zu schweigen.

Italien hat drei Dinge berühmt g€macht:
Alfa Romeo und Julia. Für Osterwald wer-
den es die Gustavs sein, wenn meine Ana-
lyse bekannt geworden ist.

Nattirlich war die Arbeit nicht einfach.
aber flir jedes Problem gibt es eine Lö-
sung, die einfach, klar und falsch ist. Aber
in Wirklichkeit -und ich muss es
wiederholen- in Wirklichkeit ist di€ Reali-
tät ganz anders.

Wie sollte ich die Gustavs in unserer
Truppe einschätzen? Zunächst hatte ich
eine Lösung, aber die passt€ nicht zum
Problem.
Dann war sie da, die Idee. Wie schon in
Teil I, so spielen auch in dieser Abhand-
lung Namen eine große Rolle.

Dabei bitte ich um Verständnis, daß aus
Datenschutzgdnden und zum Schutz der
Persönlichkeit (Art. 3 Grundg€setz) nicht
der vollständige Name erwähnt werden
kann.  So l l te  es  jedoch e inmal  unumgäng-
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Die Güstavs in frühen Jahren nach dem Sieg bei den Weltmeisterschaften im Höhen-
Joio.

Vizeweltrneister bei den intemationalen Holzfällermeisterschaften in der Sahara. Die
Gustavs wurden nur von den Kanadiem geschlagen. Ein plötzlich einsetzender Sand-
sturm machte Fotoauftrahmen fast unmöslich.



l. Bernhard

Wer kennt ihn nicht, den Großen St. Bernhard Paß zwischen Walliser Alpen und dem Mont Blanc. In
der Mitte des 1 l. Jahrhunderts gründete die heilige Bemhard von Aosta ein Hospiz. Besonders be-
kannt wurde erjedoch durch die Zucht von Hunden der Mollosser-Rasse, die als Suchhunde in den

€ilgesetzt wurden, Diese Diener wurden nach unserem Bemhard benannt. Als teu und bmv
kennen wir diese Hunde, die mit einem Fässchen Schnaps um den Hals so manchem im Schnee ver-
schütteten Bergwanderer Elste Hilfe brachten.

Ist es nicht unser Bemhard 4., der ebenso brav und ruhig unter dem Basketballkorb auf dem Pass
seiner Mitspieler wartet. Auch seine Tempogegenstöße lassen eineD Vergleich mit den Berhardinem
nicht ganz abwegig erscheinen.

2, Heinz

Bei Heinz denken wir an Spaß und Ulk. Heinz Erhardt, Kabarsttist und Schauspieler, kämpfte als
,,klein€r Mann" mit den Tücken des Lebens. Mit ausgefeilter Sprachakobatik stotterte er Kalauer
und verdrehte Sprichwöder. Immer hatte er einen Witz auf den Lippen.

Ist es nicht unser Heinz 8., der zu jeder Tages- und Nachtzeit Spaß und tnk mitnacht. Ihm macht es
nichts aus, wenn €r plöUlich nach einer Ruhepause aus dem Schlaf gerissen wird und mit ausgefeil-
ter Sprachakrobatik murmeh ,gennt ihr den schon?"

Und wer hat ihn noch nichl in der Hand gehabt, um beim Grillen Bratl'ust und Fleisch zu witzen,
den nach unserem Heinz benannten KetahuD?

3, Rolf

Es sei zunä,chst nur der letzte König aus dem mythischen Geschlecht der dänischen Skjöldunge er-
wähnt, der im 5./6. Jahrhundert lebte. Sein Name HrolfKrake (altnord. Ilrolfr kaki >Rolfder
Schmächtige<).
Ist es nicht unser Rolf B., der schon allein aus der Übersetzung des Namens mit diesem bekannten
König zu vergleichen ist.

Aber da ist noch sein Nachnane. Überse ins Englische kommen wir zu,,Cooper".
Gary Cooper, stark, entschlossen, unbeeinflußbar klimpfr er in ,,12 Uhr mittags" und gewinnt den
entscheidenden Kampf. Ist es nicht unser Spartenleiter, der diese Eigenschaften bei jeder Vorstands-
sitzung des Ver€ins ins Spiel bringt.

Aufmerksam wurde man jedoch auf Rolf durch seinen ausgefallenen --oft kopiert aber nie erreichten-
Ausfall-side-Step beim Foxtrott. 1990 war es dann soweif Hollywood wurde aufmerksam, Unter der
Regie von Kevin Costner, der es sich nicht nehmen ließ für Rolf auch die Titelrolle zu spielen, wid-
mete unsercm Gustav den Filn ,,Der mit dem Rolftanzf' (oder so ähntich).
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4. Rainer

Schon in der Jugend hatte er schwer zu leiderq deon damals hieß es in der Werbung ,,Keiner wäscht
Rainer".

Meistens ruhig bricht er nur manchmal aus. Deshalb hat man nach ihm den Vulkan Mount Rainier
(auch Mount Tacoma) im Norden des Staates Washington benannt.

Weiterhin war er mit seinem Nachnamen Voneiter fflr die in einer Haupt- oder Bischofskirche von
Tauben zurückgelassenen von Kalkschalen umgebenen weiblichen Foftpflanzungszellen, den soge-
nannten Domeiem.

5. Hans

Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herm gedient. Als er wieder nach Hause wollte, gab der Herr
ihm für seine treuen und ehrlichen Dienste als Lohn ein faustgroßes Sttlck Gold. Aufdem Weg nach
Hause tauschte Hans Gold gegen Pferd, Pferd gegen Kuh, Kuh gegen Schwein, Schwein gegen
Gans, Gans gegen Schleifstein. Aufdem Weg nach Hause fiel der schwere Stein in einen Brunnen.
Da war Hans sehr glllcklich, dass er von dem schweren Stein befteit war. Frei von aller Last sprang
er nun fort, bis er daheim war.

Es muss unser Hans G, gewesen sein, den die Gebrilder Grimm die Geschichte ,,Hans im GlliclC' ge-
widmet haben, Auch er ist von fem her gekommen und hat in Osterwald sein Zuhause gefirnden,
glücklich mit Frau, Kindem, Mercedes und Spof. Aber nicht nur Gltick geh&t dazu, in seinem Alter
noch wie einjunger Htlpfer tiber das Spielfeld zu toben und ohne Glück, sondem nur mit Können
Körbe und Tore zu erzielen.

6. Mike

Eimal in der Woche saß man vor dem Schwarz-Weiss-Fersehel um die Abenteuer eines Tauchers
zu verfolgen. Froschmann Mike Nelson begeistefte Jullg und Alt, wenn er geschmeidig durch die
Fluten glitt und elastisch itr die Tiefe tauchte.

Ist es nicht unse! Mike K., der heute genauso geschmeidig und elastisch über das Spielfeld gleitet
und mit linkem und rechtem Fuß, wie mit einer Flosse die Bälle ins Spiel hingt?

So hat es sich auch der Parftlmeriekonzem Davidoffnicht nehmen lassen, seine Sede ,,cool watet''
unserem Mike zu benennen.



7. Otto

Viele Ottos hatten mit der Technik zu tun. Zu erwähnen: Otto Lilienthal, hgenier[ und Flugpionier,
der ab 1891 Gleitflugz€uge baute, nach dem er aerodt'namischen Untersuchungen des Vogelflugs ab-
geschlossen hatte.
Ist es nicht unser Otto M., der von den gleichen aerod],namische Untersuchungen heute provitiert,
wenn er tiber das Spielfeld gleitet.

Es war 1876 als Nikolaus Otto den ersten brauchbaren Viertaktrnotor baute. Dabei werden Kolben
durch Verbrennung eines im Brennraum durch Kompression verdichteten homogenen Luft-Kraft-
stoffgemisches hin und her bewegt.
Ist es nicht unser Otto M., der durch geniale Konstruktionen ebenfalls aufüel, besonders was die
Verbrennung betrifft (siehe Zeitungsaxtikel über Heimheizkraftwelke). Und der, ebenso wie der nach
ihm benannte Motor, nicht den Kolben, sondem den Basketball vor seürem K&per hin und her be-
wegt, bevor die Abgabe zu Gegner erfol6.

Aber es war Otto der Große, deutsaher König und Kaiser, dem unser Otto, zumindest was den Na-
menszusatz betrifft, in Nichts nachsteht.

Heute ist Otto fast in aller Munde. Sogar Gildo Hom macht Werbung für Otto. Leider konnte man
sich auf Grund multilateraler europäischer Absprachen und Vefträge nicht auf den deutschen Namen
verständigen und so erhielt das Produk nicht den Namen Offo, sondem die italienische Bezeichnung
Giotto.

8. Heinrich

Schon die Gebrüder Grimm erkannten die Art unseres Heinrich und erwäbnten ihn in dem Märchen
vom Froscbkönig oder dem Eisemen Heinrich. Der treue Heirrich war so betübt, als sein Hen in
einen Frosch verwandelt wurde, daß er sich drei eiseme Bande um sein Herz legen ließ, damit es
nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Als der Königssohn dann erlöst wurde und sie zusamrnen
mit der Kutsche zurück ins Schloß firhren, meinte der Hem st?indig: ,,Heinrich, der Wagen bricht."
Heimich mußte ihm dann erkläreq daß das Krachen von den Banden henührte, die ihm vom Herzen
absprang€n.

Ist es nicht urlser einseme Heinrich N. dem zwar keine Bande abspringen, sondem der nur hart und
entschlosseß spielt.

Genau wie unseren Stllrmem und Verteidigem, die Heimich zum Gegner haben, muss es wohl auch
Grctchen in Goethes Faust ,,Der Tragiöde erster Teil" gegangen sein, als sie in der 27. Szene im Ker-
ker verrweifelt zu Faust spricht. ,,Ileinrich! Mir graut's vor dir."

6



9. Uwe

Otto Emst hat in seinem Gedicht ,Nis Randers" die Rettung ei[es SchilIbrüchigen geschildert, der
bei Krachen und Heulen und berstender Nacht mit einem Schrci durch die Brandung verzweifelt die
Leute an Land arlamiert. Nis Rande$ lugt - und ohne Hast spricht er: Da hängt noch ein Mann am
Mast; wt mliss€n ihn holen. Seine Mutter weigert sich, weil sie schon ihr Mann unterging und ihre
Sohn Uwe aufSee verschollen ist. Nachdem Nis Randers mit weiteren sechs Männem in das peit-
schende Meer hinausrudert rrarten die anderen am Strand. ,,Drci Wetter zusammen. Nun brennt die
Welt. Was da? Ein Boot, das landwärts hält - sie sind es, sie kommen! Still - ruff da nichl einer? Er
scheit's dulch die Hand: ,,Sagt Mutter, 's ist Uwe!"

Ist es nicht unser Uwe S,, der einsam und verlassen, ...wie der Matrose am Mast,
... nach einem Tempogegenstoß unter dem gegnerischen Basketballkorb aufdas Zuspiel des Balles
waftet und wartet und wartet
...oder als Torwart sich einsam und verlassen fitf gegnerisohen Stümem gegenüber sieht, weil seine
Verteidiger def Meinung waren, doch auch mal ein Tor schießen zu müssen. Dann am gegnerisch€n
Tor stehen bleiben und diskutiercn, warum es wieder nicht geklappt hat.

10. Dieter S.

Unser Dieter war bereits im alten Orient sowie in der griechischen und römischen Antike bekannt
und gebräuchlich, oft aus Holz gefuechselt oder aus Bronze gegossen und als Falt-Dieter oder Lehn-
Dieter g€bildet. Die zunehmenden Wohnkultur in der Renaissance brachte auch den Dieter wieder
zur Geltung, vor allem den Lehn-Dieter mit geraden, gedrehten Pfosten. Gegen End€ des 17. Jahr-
hunderts wurde die Polsterung bei ihm allgemein üblich. Die von der modemen Industrie geschaffe-
nen Dieter-Typen vereinten vielfach Formschönheit mit einer Konstruktion, die neuen medizinischen
Erkenntnissen entspricht.

Schaut euch unseren Dieter an. Die Polsterung aus dem 17. Jahrhundert hat er ebenso übelnommen
wie die Formschönheit nach neuesten medizinischen Erkennhiss€n.

Abschließend möchte ich noch aufdie Sonderfomen Schaukel-, Liege- und Klapp-Dieter hinweisen.

Nicht bestätigt haben allerdings sich die Gerüchte, dass ein gleichnamiger Doktor als Fmuenarzt im
Raum Garbsen praktiziert und nur Privatpatientinnen behandelt.

12. Dietmar

So ist er: In der Landschaft ein schmaler Durchgang, z,B. zwischen Meeresküste und Küstengebirye.
Und im Sport war er namengebend für das genaue Zuspielen des Balls (besonders beim Fußball)
oder des Pucks (beim Eishockey) zwischen zwei Spielem einer Mannschaft, um den Gegner auszu-
manöwieren. Die Ballabgabe quer zur Torlinie wird als Quer-Dietmar, das schnelle, mehfache Hin-
und Zurückspielen des Balles als Doppel-Dietmar bezeichnet. Auch im Verwaltungsrecht wird noch
heute eine öffentliche U*unde zur Legitimation einer Pe$on, insbesondere im intemationalen Ver-
kehr nach ihm benannt, nämlich der sogenannte Reise-Dieünar.
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13. Roland

Der Roland als Rechtsslmbol und Sinnbild für Königsbarm und Gerichtsbarkeit und der meist allge-
meinen städtischen Freiheiten wird dargestellt als schild- und schwerttragender futter. Uns allen be-
kannt ist die Rolandsäule in Bremen.

Es muss unser Roland M. gewesen sein, der Pate bei Entstehung dieses Sinnbild gestanden hat. Denn
auch er beruft sich auf seine stlidtischen Freiheiten und setzt sie unter Inanspruchnahme der Ge-
richtsba*eit durch. Schild und Schwert werden dabei durch Rechtsanwälte eßetzt.

Außerdem haben politische Flüchtlinge aus Deutschland an unseren Roland gcdacht, als sie 1932
nach S{idbrasilien aussiedelten und dort die Stadt Rolandia glündetell.

Im Sport ist Roland vergleichbar mit dem nach ihm benarnten Flugabwehraket€n-System. Auch er
ortet Ball und Gegner sofoit, verfolgt das Ziel und setz dann seine zwei Werferanlagen (Arme) ein.
lm Gegensatz zu dem Waff€nsystem setzt Roland nur einen Flugkörper (Ball) ein.

Es wird Zeit, dass das ca. um 1100 gefasste ,,Rolandslied' in das Gesatrgsrepertoir der Gustartruppe
aufgenommen wird.

Vielleicht müss€n wfud uns in einigen Jahrenr an ,,Orlando", die italienische Fassung seines Namens
gewöhnen.

14. Hartmut

Die jetzigen Vorlieben unseres Bergfreudes Harhnut lassen nicht auf seinen eigentlichen Ursprung
schließen. Der nämlich liegt in der Nord- und Ostsee, aber auch im Mittelneer und im Schwarzen
Meer.

ahe mit dem Hering verwandt, ist er in zahlreichel Unterarten und Rassen vertreten. Geräuchert
kennt man ihn besonders als Kieler oder mariniert als Anchovis.

15. Norbert

1120 wurde die katholischen Ordensgemeinschaft der Prämonsbatenser, die sogenannten Norberti-
ner, gegründete. Die Prlimonstratenser ff.llrt€n ein mehr der Beschaulicbkeit, dem betrachtenden er-
kermenden Sinnen gewidmet€s Leben.

Es muss rmser Norbert C. gewesen sein, der mit seiner Ruhe, Sinnlichkeit und Beschaulichkeit die
Ziele dieses Ordens vorgegeben hat.
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17, Michael

Da gab es eine Baumeisierfamilie rnit Namen Thumb, die zu den Begründem der Vonrlberger Bau-
sohule zäb.lt. Bedeutenster Vertreter dieser Architekten war nattlrlich der um 1 640 geborene Michael.
Die Wallfahrtskirche aufdem Schönenberg bei Ellwangen stammt aus seiner Feder.

Ist es dcht unser Michael K., der mit axchitektonischer Inspiration stadtplanerisch unsere Region
veündeft hat?

Aber allein durch sein Außeres drängt sich natürlich auch ein anderer Vergleich auf. Michael, altte-
stamentarische Eng€lsgsstalt. In d€r katholischen Kirche als Erzengel vercht, Mitgtied im Jtingsten
Gericht als Seelenwäger zwischen Seligen und Veldammten. Heute Citig als Abwliger tiber Baulan4
Bauerwartungsland, hnen- und Außenbereich.

Weiß man dann noch, daß Berenbostel ins schwadische ilbe$etzt Lönneberya heißt, dann kennt man
Michael aus Berenbostel in den skandinavischen L?indem als Michel aus Lönnebersa.

Postscriptum:

Nach bisher noch nicht im De-
tail belegten Informationen,
waren die Gustavs auch als
Mühlenbauer tätig. Auf einer
userer vielen Fahradtouren
hatten wir Gelegenheit die
Windmühle zu besichtigen, wo
das altbekamte Lied voü der
Millleritr entstqden ist.

WL klopften bei der Mtlhle an.
Da öffiret uns die Müllerin,
husch, waren wir in der Mithle
ddn.
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