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Wirtsspezifität
Federmilben sind in der Regel wirtsspezifisch und an bestimmte Federareale gebunden. Da die Strukturen und Belastungen der Federn bei den einzelnen Vogelarten sehr unterschiedlich sind, haben
sich auch die Größe und Form sowie die
Lebensweise der jeweiligen Milbenart
diesen Gegebenheitenangepasst.So korreliert zum Beispiel die Entwicklung ihres Chitinskeletts mit den Lebensbedingungen. Besondersbei den Federmilbenarten, die auf den stärker beanspruchten
Handschwingen parasitieren, ist das Chitinskelet stärker ausgeprägt, während es
bei den auf den Armschwingen beziehungsweise Körperfedern lebenden Arten schwächer entwickelt ist. Das drückt
sich wiederum in der Farbe der Federmilben aus. Federmilben mit stärkerem Chitinskelett sind dunkler, wobei Brauntöne
vorherrschen.
Bei Vogelarten mit mehr einheitlicher
Struktur des Federkleides, das ist bei
kleinen Sperlingsvögeln häufig der Fall,
beobachtet man nur eine kleine Anzahl
von Federmilbenarten (gewöhnlich nur
eine, seltener zwei) und eine geringere
Befallsintensität. Wie die Tabelle 1 in
GW 5/13 ausweist, machen einige Estrildidae eine Ausnahme wie zum Beispiel
der Zweifarbenschwärzling. Folglich bestimmen nicht Größenunterschiede der
Vögel eine Verringerung oder Vergrößerung des Artenspektrums von Federmilben und anderen Ektoparasiten, beispielsweise Federlingen, sondern das

Artenspektrum steht in enger Verbindung mit den verschiedenen ökologischen Nischen auf dem Körper derVögel,
die von verschiedenen Speziesvon Parasiten besiedelt werden können.
Vogelarten mit deutlich unrerschiedlichen Federstrukturen können von drei
und mehr Federmilbenarten besiedelt
werden.
Unter den Federmilben gibt es neben
den spezialisierten Arten, das ist die
Mehrzahl, auch solche, die ein größeres
Potential an Anpassungsfähigkeit haben.
Das äußere Erscheinungsbild der Federmilben variiert beträchtlich. Dazu
kommt ein in der Regel deutlicher Geschlechtsdimorphismus sowie ein unterschiedliches Aussehen der beiden Nymphen- und des Larvenstadiums. Bei einigen Federmilbenarten treten auch unterschiedlich gestaltete (heteromorphe)
Männchen auf. Manchmal sind die morphologischen Unterschiede zwischen
den Milbenspezies derselben Gattung jedoch auch nur minimal.
Die meisten Federmilbenarten besiedeln hauptsächlich die größeren Federn,
häufig die Schwungfedern, weniger die
Steuerfedern.
Auch in Bezug auf die Lokalisation auf
den Schwungfedern existieren oft artspezifische Besonderheiten. So kann man
Federmilbenarten nur auf den Handschwingen oder nur auf den Armschwingen finden. Andere besiedeln beide Flügelbereiche sowie die Steuerfedern oder
auch das Kleingefieder, einige bevorzu-

gen wiederum die kleineren Deckfedern.
Bei Massenbefall werden oft alle Federn
besetzt.
Fast immer halten sich die Parasiten
auf der Federunterseite auf. Nur wenige
Speziesbesiedeln die Oberseiteder Federn, versteckt zwischen den sich überlappenden Seitenästchen.
Einzelne Arten, die nach systematischen Kriterien zu den eigentlichen Federmilben gehören, haben sich auch die
Federspulen als Lebensraum erschlossen
(nicht zu verwechseln mit den Federspulmilben). Bei Prachtfinken konnten
wir diese Besonderheit bislang nur bei
zwei Exemplaren des Veilchenastrildes
finden.
Es wurde bei bestimmten Vogelarten
festgestellt, dass Federmilben während
der Mauser kurz vor dem Ausfallen die
betreffenden Federn verlassen, um zu
verhindern, dass sie mit abgeworfen
werden. Man nimmt an, dass die Milben
das Lockerwerden der Federn wahrnehmen können.
Die Befallsintensität kann von sehr
vielen Faktoren abhängen: Mauser, Klima, Jahreszeitenkönnen ebenso Einfluss
darauf haben wie unterschiedliche Haltungsbedingungen. Koloniebrüter sind
in der Regel häufiger und intensiver mit
Federmilben befallen als Einzelbrüter.
Aber auch artspezifischeUnterschiede
können bezüglich der Befallszahlen auftreten. So besitzen Vögel, die eine große
Bürzeldrüse haben (trifft beispielsweise
auf Wasservögelzu), oft eine sehr hohe
Milbendichte,
während
Vögel mit
schwach entwickelten Bürzeldrüsen eine
geringere Befallsintensität aufweisen.

drüsensekret rein zwangsläufig mit einverleibt werden. Die Hauptnahrungsquelle wird im Sekret der Bürzeldrüse
gesehen.Das würde aber nur für die Milben der Vögel zutreffen, die eine Bürzeldrüse besitzen.Dazu gehören alle Prachtfinken. Trappen und Straußenvögel haben keine und bei Papageienund Tauben
nur bestimmte Arten bzw. Gattungen. So
haben z. B. Amazonen und die blauen
Aras keine Bürzeldrüse.Die anderen Aras
besitzenjedoch eine gut funktionierende
Bürzeldrüse.
Das wirft Fragen zur Ernährung der
Federmilben auf, denn es gibt Federmilben bei allen Vögeln (außer Pinguinen),
unabhängig davon, ob ihnen Bürzeldrüsesekret oder nicht zur Verfügung steht.

Fortpflanzungszyklus
Der gesamte Entwicklungszyklus der Federmilben vollzieht sich im Gefieder der
Vögel. Federmilben pflanzen sich geschlechtlich fort. Die meisten Arten legen
Eier, andere, zum Beispiele einige bei
Entenvögeln parasitierende Spezies,sind
lebendgebärend.
Die Eiablage erfolgt meist auf der Federunterseite des Großgefieders, aber

auch auf den kleineren Federn, wie den
großen und kleinen Flügeldeckfedern
oder den Schwanzdeckfedern, hauptsächlich zwischen den Federästen, gelegentlich auch auf dem Federkiel. Bei
Massenbefallwerden fast alle Federn zur
Eiablage genutzt. Auch bei den Eiablagestellen gibt es artbedingte Unterschiede,
so dass man anhand der Lokalisation
und/oder der Morphologie der Eier (es
gibt glatte und unterschiedlich strukturierte) oft auf die Milbenart schließen
kann.
Die Enrwicklung verläuft über ein Larvenstadium mit nur drei Beinpaaren und
zwei Nymphenstadien mit vier Beinpaaren zur geschlechtsreifenMilbe.
Über die Entwicklungszeit der Federmilben bei Prachtfinken liegen keine
Kenntnisse vor. Bei Federmilben der
Stummellerche (Calandrella rufescens)
soll der Enrwicklungszyklus acht Tage
betragen. Die Entwicklungszeit ist unter
anderem von der Umgebungstemperatur, aber auch von der jeweiligen Milbenart abhängig. Eier, Larven oder Nymphen
können über lange Zeit in ihrer Entwicklung ruhen. Federmilben sind somit in
der Lage, ihren Entwicklungszyklus dem

Ernährungsweise
Über die Ernährungsweise der Federmilben liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. In der Literatur wird angegeben, dass sie sich von Hautschüppchen, Federteilchen, Bürzeldrüsensekret
und auch von Bakterien und Pilzen ernähren. Bakterien und Pilzsporenkönnen
aber auch bei der Aufnahme von Bürzel-

Eintreten ungünstiger Lebensbedingungen anzupassen.

Ausbreitung
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Die Übertragung der Milben von einem
Vogel auf den anderen erfolgt in der Regel während der Nestlingszeit durch engen Kontakt der hudernden Eltern mit
den Jungen. Die Besiedlung der Nestlinge findet zum Beispiel beim Wellensittich
(Melopsittacus undulatus) aber erst statt,
wenn die Federfahnen sich um mehr als
einen Zentimeter entfaltet haben, d. h. in
der vierten Lebenswoche.
Nach unseren Beobachtungen sind
Larven, Nymphen und adulte Milben an
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6 Diamantamadinen.
7 Senegalamaranten.
8 Bandamadinen.
9 Gürtelmadinen.
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der Infektion beteiligt. Andere Infektionswege sind enge Körperkontakte beim
gemeinsamen Aufsuchen von Schlaftröhlen oder gemeinsam benutzte Sandbadeplätze. Beim Kuckuck (Cuculus conorus)
werden die kuckucktypischen Federmilben während der Kopulation übertragen.

Schadwirkung
Über Schadwirkungen der Federmilben
wird in der Literatur sehr kontrovers berichtet. Auf der einen Seite werden erhebliche Zerstörungen des Federkleides
und andere Beeinträchtigungen erwähnt,
besonders durch den infolge des Federmilbenbefalls gesteigerten Putztrieb. Untersuchungen in England an 198 Schauwellensittichen mit Federschäden ergaben bei 2o/o der Tiere einen Federmilbenbefall als Ursache. Damit standen Federmilben bereits an der dritten Position in
einer Rangliste über festgestellte Ursachen für die Federschäden.
Auf der anderen Seite werden sie als
nicht pathogene, harmlose Haut- und Federbewohner (Kommensale) eingestuft.
Die heutige Gattungsbezeichnung Analges (= ohne Schmerzen), der ersten
von Fabricius \775 beschriebenen Federmilbenart, weist auf diese Einschätzung
hin. Nach unseren Untersuchungen, die
wir mittlerweile bei 797 Vogelarten bezüglich Federmilbenbefalls durchgeführt
haben, können wir die in der Literatur
beschriebenen Federschäden nicht bestätigen. Auch stark befallene lebende
Vögel mit bis zu 20.000 Federmilben
(mehrere Exemplare des Vielfarbensittichs (Psephotus uarius), Jungvögel im
Alter von vier bis fünf Monaten) sowie
massiv befallene Wellensittiche wiesen
keine Federschädenauf. Sie zeigten nur
ganz selten einen vermehrten Putztrieb.

Parasitismus
Das Wesen des Parasitismus besteht darin, dass der Parasit Nutznießer seines
Wirtes ist, ihn pathogen aber in der Regel
nicht letal schädigt, da der Tod des Wirtes meist auch den Tod des Parasiten zur
Folge hätte.
Andere Aspekte der Schadwirkungen
von Federmilben sind ihre potentielle
Bedeutung als Krankheitsüberträger. Wir
haben bei bakteriologischen Untersuchungen festgestellt, dass die rypische
Bakterienflora der untersuchten Vögel,
einschließlich fakultativ pathogener Kei22
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me der Familie Enterobacteriaceae,
auch
bei den Federmilben zu finden ist. Ein
weiterer Gesichtspunktzu den von Federmilben ausgehendenGefahren sind
allergisch bedingte Erkrankungen des
Menschen.Bei Tauben- und Wellensittichzüchternsind solchedurch Federmilben verursachte Allergien nachgewiesen.
N ac hweis
Der Nachweis von Federmilben kann
durch lebende und abgestorbeneFedermilben, Häutungsresteoder Federmilbeneier im Gefieder erfolgen. Die Befallsintensitätund die befallenenFederarealesind meist nur am lebendenVogel
oder kurz nach dem Tod exakt feststellbar. Die meisten Milben wandern beim
ErkaltendesVogelkörpersschnellvon ihren eigentlichen Aufenthaltsorten ab
oder verlassenden Wirt. Deshalbsind zu
untersuchendeFedern oder tote Vogelkörper schnell in sicher verschließbare
Folientütenzu verbringen.
Einige Federmilbenartenkonnten jedoch noch einige Tage und sogar zwei
Monatenach dem Tod desVogelslebend
auf den Federn nachgewiesenwerden.
Die Überlebensfähigkeitvon Federmilben ist je nach Art sehr unterschiedlich.
Die wichtigstenFaktorenfür dasÜberleben sind Feuchtigkeitund niedrige Umgebungstemperaturen.
In warmer Umgebung sterben Federmilben innerhalb
weniger Tage ab. Temperaturenunterhalb desGefrierpunkteslassenFedermilben über mehrereTageunbeeindruckt.
Ein massiverBefall lässt sich für den
geübtenUntersucherbereitsmit bloßem
Auge oder mittels einer Lupe feststellen,
da durch die enge Aneinanderreihung
derMilbenauf den Federn,,dunkle
Streifen" oder ,,dunkle Punkte" entstehen,
die im Gegenlichtund besondersbei hellen Federn zu sehensind. Auch die hellen, oft perlschnurartigan den Federästen aufgereihtenMilbeneier lassensich
bei hoher Befallsintensitätso nachweisen.
DasBetrachteneinzelnerFedernoder
der FedernlebenderVögel unter einem
Stereomikroskop(Auflichtmikroskop)ist
das Mittel der Wahl für den Federmilbennachweis,besondersbei schwacher
Befallsintensität.
Die bevorzugtenAufenthaltsortesind
die Unterseite des Großgefieders,die
Hand- und Armschwingenund seltener
die Steuerfedern.Da die Vorzugsorteje
nachMilbenartverschiedensind, ist Spezialwissenerforderlich, um eine exakte
Untersuchungdurchführen zu können.
EineArtbestimmungder Federmilbenist
nur in einer spezialisierten Untersuchungseinrichtungmöglich.
In der Mehrzahl der Fälle befinden
sich die Federmilben oder deren Entwicklungsstadienzwischen den Feder-

seitenästen beziehungsweise direkt am
Federschaft an den Abzweigstellen der
Seitenäste. Zu beachten ist auch, dass
bestimmte Federmilbenarten den Winter
über nur in Form von diapausierenden
Eiern oder diapausierenden Nymphenstadien (Dauerformen) auf den Vögeln
(z.B.Zugvögeln) zu finden sind. Hierbei
wird durch bestimmte Faktoren eine Entwicklungsruhe ausgelöst. Bei günstigeren Lebensbedingungen wird die Entwicklung wieder aktiviert. Um die Federmilbenarten zu bestimmen, die in den
Federspulen parasitieren, mässen die Federspulen eröffnet und der Inhalt durchmustert werden. Es handelt sich hierbei
nicht um Federspulmilben.
Geringer Milbenbefall wird am lebenden Vogel sehr oft übersehen. Auch auf
Federn, die bereits einige Zeit abgeworfen worden sind, ist der Milbennachweis
geringer, da die Federmilben entweder
abgewandert sind oder von Fressfeinden
wie Raubmilben oder Federlingen entfernt wurden. Natürlich werden auch
durch das Manipulieren der Federn
(beim Sammeln, Eintüten, Herausnehmen usw.) Federmilben abgestreift.
Geringer Federmilbenbefall sollte regelmäßig überprüft werden. Bei Massenbefall ist jedoch eine Bekämpfung erforderlich.

damit auch Larven abgetötet werden, die
eventuell noch aus den Eiern, die von
den Medikamenten nicht erfasst werden,
geschlüpft sind.
Die Verneinung der Wirkung der Auftropfmethode durch Laien vor allem in
Vogelforen im Internet basiert auf der
Unterstellung, dass Federmilben sich allein von Federbestandteilen ernährten
und Federn den systemisch wirkenden
Wirkstoff (der Wirkstoff gelangt durch
die Haut in die Blutbahn und wird danach praktisch in alle Zellen des Körpers
transportiert) gar nicht enthalten könnten.
Wie bereits angeführt, wird aber zum
Beispiel das Bürzeldrüsensekret aufgenommen, und die fi.ir die Milben lebensnotwendige Feuchtigkeit wird höchstwahrscheinlich auch dem Wirt direkt
entzogen.
Da Mauserfedern häufig noch mit Federmilben besiedelt sind und aus dem
Gefieder gefallene Parasiten vorhanden
sein können, ist die Umgebung als begleitende Maßnahme gründlich zu reinigen und mit einem akarizidhaltigen
(milbenabtötenden) Desinfektionsmittel
zu desinfizieren.
In einem Vogelbestand sollten bei Bekämpfungsmaßnahmen alle Vögel einer
Haltungseinheit behandelt werden.

Bekämpfung
Zur Bekämpfung
der Federmilben
kön-

Kontaktodresse:
.Dr. RichordSchöne,Bornoer
Choussee
D-o44r6
6o,
Markkleeberg/OT
Wachnen Pyrethrumverbindungen,Pyrethroiou.
de, Carbamateund organischePhosphor-

säureesterals Spraysoder Puder eingesetztwerden.In heutigerZeit werdenvor
allem MakrozyklischeLaktone im Sporon-Verfahren (Auftropfen auf die Haut)
mit gutem Erfolg angewendet.
Eine Wiederholungsbehandlung ist
nach mindestens 14 Tagen anzuraten,
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