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Besucherandrang bei den Schmetterlingen  

Herrenhäuser Gärten begrüßen den 20.000 Gast im 

Tropenschauhaus 

 
Die Schmetterlingsschau „Gaukler der Tropen“ im Berggarten hat 

sich zu einem Besuchermagnet entwickelt. Drei Wochen nach 

ihrem Start (26. Januar) haben sich schon 20.000 Gäste von den 

exotischen Faltern bezaubern lassen.  

 

„Viele kommen mehrmals und beobachten die Entwicklung der 

nächsten Schmetterlingsgeneration“, berichtet Ronald Clark, 

Direktor der Herrenhäuser Gärten. Der Andrang sei erheblich 

größer als bei den meisten anderen Sonderausstellungen des 

Berggartens, so Clark. Vor allem an den Wochenenden sei mit 

kurzen Wartezeiten am Einlass zu rechnen. Sicherheitspersonal 

sorge dann dafür, dass das Gedränge im Schauhaus nicht zu groß 

wird. 

 

Die Schmetterlinge beeindruckt der Trubel nicht. Sie scheinen 

sich wohl zu fühlen und vermehren sich fleißig. Davon zeugen 

etliche mit Eiern besetzte, von Raupen angeknabberte Futter-

pflanzen und inzwischen auch die ersten „eigenen“ Puppen. Rund 

1000 Tagfalter sind im Schauhaus unterwegs, vom leuchtend 

blauen Himmelsfalter über den bunt gemusterten Ritterfalter 

bis zum handtellergroßen Bananenfalter. Die BesucherInnen 

können dabei zuschauen, wie sie schlüpfen, sich am Nektar 

laben, sich paaren und Eier ablegen. Auch die inzwischen vor 

Ort entstandenen, oft skurril gemusterten Raupen können sich 

sehen lassen. Je nach Tageszeit gibt es immer etwas 

Interessantes zu sehen und zu fotografieren. Vormittags 

schlüpfen besonders viele Falter aus ihren Puppen, die an 

einer Korkwand befestigt sind. Am späten Nachmittag suchen 

sich etliche Schmetterlinge einen Schlafplatz, während die 

großen Bananenfalter richtig aktiv werden. Die Falter kommen 

von speziellen Farmen aus Costa Rica, Malaysia, Thailand und 

von den Philippinen, einige auch aus Afrika. Dabei variieren 

die gelieferten Arten und damit auch die Arten, die im 

Schauhaus zu entdecken sind. Das Schauhaus ist für die 

Schmetterlinge auf 24 Grad temperiert worden, ein Netz schützt 
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sie vor den kalten Glasscheiben. Auch die Pflanzen im 

Schauhaus sind auf ihren Geschmack ausgerichtet und werden 

durch Futterstationen mit Obst und Nektar ergänzt. 

 

Noch bis zum 18. März ist die Schmetterlingsschau „Gaukler der 

Tropen“ täglich von 9 bis 17 Uhr im Berggarten zu sehen. Im 

Eintrittspreis von 3,50 Euro ist der Besuch des Berggartens 

und des Großen Gartens enthalten. Kinder bis 12 haben freien 

Eintritt, Jugendliche bis 17 zahlen 1,50 Euro. 

 

 

 

Für Medien 

Text und Fotos zum Download finden Sie hier: 

https://www.hannover.de/Herrenhausen/Service/Presse/Gaukler-

der-Tropen-Schmetterlinge-im-Berggarten 

 


