16. September 2019

Im Reich der tropischen Schmetterlinge
Sonderausstellung in der grünen Erlebniswelt botanika
Das „Reich der tropischen Schmetterlinge“ lockt noch bis zum 23. Februar 2020 wieder
zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die botanika. Insgesamt 60 verschiedene Arten und rund 700 Schmetterlinge gibt es in der Sonderausstellung des Bremer Naturerlebniszentrums zu bewundern. Unter den schwebenden Schönheiten fällt der Himmelsfalter mit seinen leuchtend blauen Flügeln besonders ins Auge. Der Bananenfalter dagegen ist an einer markanten Zeichnung auf der Unterseite seines Flügels zu erkennen, die
an ein Eulenauge erinnert. Viele weitere Schmetterlinge mit so klingenden Namen wie
Kleiner Postbote oder Königspage flattern durch das Tropenhaus der botanika.
In der Sonderausstellung können alle Lebensphasen der auch Schuppenflügler genannten
Insekten beobachtet werden: von der gefräßigen Raupe über die unscheinbare Puppe bis
zum filigranen Falter. Die Schmetterlinge stammen aus Südamerika, Afrika und Asien und
reisen per Post nach Bremen. Den kleinen Puppen ist noch kaum anzusehen, dass aus
ihnen einmal farbenfrohe Flugkünstler werden. Nach ihrer Ankunft in der botanika
schlüpfen die Schmetterlinge einige Tage später unter den Augen der Besucher. Im eigens für die zarten Wesen eingerichteten Tropenhaus flattern dann zahlreiche bunte
Falter umher, finden sich zur Paarung zusammen und sorgen so für Nachwuchs. Wer
genau hinschaut, findet sogar die winzigen Eier, aus denen nach wenigen Tagen eine
ganze Bande der Sorte Raupe Nimmersatt wird. Aus diesen wiederum entstehen neue
Puppen, die sich ihrerseits in Schmetterlinge verwandeln.
Auf dem Weg zum Tropenhaus durchstreifen die Gäste das grüne Dach des Himalayas
und andere asiatische Landschaften mit einer einmaligen RhododendronSammlung. Im
Entdeckerzentrum werden die Besucher der botanika selbst aktiv und erfahren anhand
von zahlreichen Mitmachexponaten erstaunliche Überlebensstrategien von trickreichen
Pflanzen und der grünen Welt der Gewächse.

Schmetterlingshochzeit
Übrigens kann die Sonderausstellung der botanika auch für standesamtliche Trauungen
genutzt werden. Heiratswillige sich das können sich das Ja-Wort hier inmitten von tropischen Pflanzen und umrahmt von mehreren hundert freischwebenden bunten Schmetterlingen geben.
Die Schmetterlinge sind noch bis zum 23. Februar 2020 in der botanika zu sehen, die
Sonderausstellung ist im Eintritt enthalten. Alle Informationen gibt es im Service-Center
der Bremer Touristik-Zentrale unter 0421/30 800 10 oder im Internet unter
www.bremen.de/kultur/museen-und-wissenswelten/die-botanika-das-gruene-sciencecenter .

