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Gedanken eines Insektensammlers

Willibald Göstl, Gründer der Steyrer Entomologenrunde

25 Jahre sind vergangen, daß in Steyr hat angefangen
eine Insekten-Runde zu besteh'n,
die auch heute noch gern geseh'n.
25 Jahre ist's nun her, daß in Steyr ein "winzig's G'scher"
von Schmetterlings- und Insektensammlern
sich ein anderes Ziel gesetzt hat, als so mancher Gammler.
Erforschung des Enns- und Steyrtals, so hieß das Ziel,
welche Arten und wieviel.
Zur Unterstützung hierzu, wenn Zeit,
zeigten sich gern auch Entomologen bereit.
Allen voran die Linzer Herren Kusdas, Dr.Reichl und Schmidt
verfolgten und verfolgen eifrigst, was in Steyr geschieht.
Mit Stolz kann man heute sagen, daß viele
nennenswerte Beobachtungen und Unterlagen
mühevoll wurden zusammengetragen.

Und wenn es heute nicht mehr so,
ist schuld daran der Naturschutz-Zoo.
Bedenkt doch, ihr Gesetzemacher, und seid so g'scheit,
daß nicht der Insektenfreund das Insekt "vertreibt",
daß er nicht macht aus Wiesen und Wäldern
lauter Gerste-, Weizen-, Hafer- und Kukuruzfelder.
Auch Speicher und Kraftwerksbauten
erbringen weitere Insektenflauten.
Ja, soll man da noch Schmetterlinge seh'n,
wenn immer mehr größere Städte und Dörfer entsteh'n?
Vom Chemischen und Umweltschmutz ganz zu schweigen,
so schließt sich allmählich dieser ungute Reigen,
schuld ist die Technik, nur "merkt man's kaum",
welche zerstört den Insekten-Lebensraum.
Denkt an die Zeit, als wir noch kleine Knaben waren,
wo unsere Väter Schmetterlingsdosen uns umgehängt haben.
Doch hört man vom neuen "Insektengesetz",
könnte einer glauben, s'ist all's nur a Hetz.

Da aber so vieles nicht unsere Schuld,
gibt's auch deswegen keine Ungeduld.
Wir legen unsere Hände auch nicht in den Schoß,
sondern ergründen weiter, wie unser Vorbild -
Herr Heinrich Groß,
welcher so manch' freie Stunde
gewidmet hat der interessanten Insektenkunde.
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