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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

