
COLORADO SPRINGS HOST THE ULTIMATE
TROPEN MUSEUM

Great lockt im Tourismus haben oft genug bewiesen, die entweder
die Natur oder Museen. Die Mai-Natural History Museum of the
Tropics gelingt es, diese Funktionen zu kombinieren. Es entwickelt
sich langsam zu den berühmtesten Museum Insekt auf der Erde.

 

 

Mit über 100.000 wirbellose Tiere zu erforschen, ist es nicht verwunderlich, dass die Einwohner von
Colorado Springs Besonders stolz sind die lokalen Mai Natural History Museum of the Tropics.
Jedoch in der Regel nur 8000 bis auf dem Display auf einmal werden. In der Tat, wie viel ist es
möglich, an einem Tag zu sehen?

 

Die wirbellosen Tieren zu sehen sind regelmäßig gewechselt werden, um Besucher aus
kommen nur einmal zu verhindern. Das Museum wurde im 1929, vor allem durch die
Bemühungen von Jakobus und Johannes Mai, eine Gruppe von begeisterten Vater und Sohn.
Carrying ihr Wissen und ihre Exponate durch Kanada und den USA, hat den Traum gelungen, bis
heute überleben.

 

Viele Schulen und Hochschulen nutzen das Museum, um ihre Schüler und Studenten über eine Welt,
die durchschnittliche Person weiß, so wenig zu erziehen. Die meisten Besucher konzentrieren
sich auf zwei Dinge: die gefährlichen Insekten und die Großen konzentrieren. Unter 8000
Insekten, eins ist sicher etwas zu finden, die in diese Kategorien passen.

 

Ein Beispiel für ein Insekt, das besonderes Interesse hervorrufen kann, ist die Stabheuschrecke von
Neu-Guinea. Mit 17 Zentimeter lang, es passt sicherlich in die "Größe"-Kategorie, mit einem Twist.
Sofern in dieser besonderen Insekt bewegt, kann man es nicht sehen. Die Zugehörigkeit zu den
gefährlichen Kategorie sind eine Reihe von Mitgliedern des Museums. Neben den lila Vogelspinnen
von Peru, das Museum stolz Immobilien der 9-Zoll-Skorpion Kongo. Allein der Gedanke, dass etwas
so klein, verursachen so viel Schaden ist in der Lage ist verpflichtet, ein paar Blicke auf sich. Auch
wenn Insekten in den Tropen nicht zufällig Ihr größtes Hobby, die Abwechslung pur dieses Museums
bietet sich ein Besuch immer lohnt.
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