ögeln
F edermilben bei Papageienv
Dn Richard Schöne,Dr VolkerSchmidt,Vet.-Ing. Margit Sachseund
LeiPzig
Dn RonaldSchmöschke,
Der Befall mit Federmilbenist bei Papageien weit verbreitet.Wegenihrer Kleinh e i t u nd ger ingen Pa th o g e n i tä ts i n d
dieseEktoparasitenaber wenig bekannt.
Sie rufen zwar nur sehr seltenGefiederschädenbeim befallenenVogel hervor,
und
können aber Krankheitsüberträger
sein.
für den VogelhalterAllergieauslöser
Federmilbensind wie Federlingeperma.e
n e n te B ewohnerdes F e d e rk l e i d e sSi
und bei Vögeln
si n d h oc h s pez ialis i e rt
weit verbreitet.Eine Vielzahlvon Milb e n a r t en is t dur c h d i e A n p a s s u n ga n
den LebensraumFederkleidsowie da-

mit einhergehende sich verändernde
Bedingungen im Rahmen der Artenentwicklu-ng Jer Vögel im Laufe der Evolul
tion entstanden. Federmilbeneler konnten auf einer 120 Millionen Jahre alten
fossilen Feder, die von einem befiederten Dinosaurier (Caudipteryx) stammt,
von britischen Wissenschaftlern nachgewiesen werden.

Phylogen etische B edeutung
Sc h o n I8 78 hat H al l er di e B edeutung
d e r F e d ermi l benfür di e P hyl ogeni e

Abb.L: Die für Nymphensittiche(Nymphicushollandicus)spezifischeFedermilbenart Nymphicilichusperezaegehört zu einer auf KakadusspezialisiertenFedermilbengruppe
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erkannt.E r schl i eßtsei ne Ar beit über
Freyana und
die Federmilbengattungen
Picobiawie folgt: ,,Überhauptscheintes,
und ich f.reuemich zum Schlussdiese
zu dür f en,dass
H offnung aussprechen
geradedie so lange unberücksichtigten
Federmi l beni n hohem Grade dazuberufen sei n dürften,zur A ufk lär ungder
Theori evon der E ntstehungder Ar t en
beizutragen."
Die Tatsache,dasseng verwandteVögel
von Federmilben gleicher Art beziehungsweiseaus gleicherGattungbesiedelt werden,wird von der Wissenschaft
al s Grundl agefür stamme sgeschicht liche Untersuchungenvon Parasitenauf
ist
Vögeln genutzt.Für Papageienvögel
dafür der N ymphensi tti ch(Nym phicus
mit seinerFedermilbeNymhollandicus)
phicilichusperezaeein eindrucksvolles
Beispiel.Diesefür den Nymphensittich
spezi fi scheFedermi l bena r tgehör t zu
die auf Kakaeiner Federmilbengruppe,
dus als Wirte beschränktist. Es besteht
also eine enge Verwandtschaftzwischen
den Federmi l bender K akad usund des
Nymphensittichs.Die engen verwandtdes NymphenVerhältnisse
schaftlichen
sittichszu den Kakaduswurden inzwischendurch DNA-Untersuchungsergebnissebestätigt.
Nach heutigenErkenntnissenexistieren
circa 2500 Federmilbenartenin 33
Familienund 444 Gattungen,die in drei
Ü berfami l i en- A nal goi de a,Fr eyanoidea und P terol i choi dea- e ingeor dnet
w erden.D abei kann davon ausgegangen w erden, dass bi sher weniger als
20 %oder tatsächlichvorhandenenSpezi es bekannt si nd. Mi t A us nahm eder
P i ngui ne (Ordnung S pheniscif or m es)
parasitierendie Federmilbenauf Verlretern aller gegenwärtiglebendenVogelordnungen.Die bislangauf Papagelenvögel n gefundenenFederm ilbenar t en
sind in Tabelmit ihrer Wirtsbezogenheit
lelund2aufgeführt.
Bisheruntersuchtenwir Federn(Einzelvon 711 Papageienfedern,Federbälge)

Ein Beispielenormer Anpassungsfähigkeit
ist die Wellensittichfedermilb
e Dubininia melopsittaci.Diese Milbenart konnten wir bei unseren Untersuchungenbisher auf folgenden
Papageienvögeln,die in menschlicherObhut gehaltenwurden, nachweisen.Im natürlichen
Lebensraum kommt diese Milbe nur beim Wellensittich(Melopsittacusundulofus)in Australien vor.
Vogelhaltungauf engstem Raum, Ammenaufzuchtoder Gemeinschaftshaltungsind zum
Beispiel Faktoren, die zu einer Anpassungan neue Wirtsvogelartenführen können.,
Afrikanische Papageien:

Aushalische Papageien:

G oldbugpapagei (Poicephalusmeyeril
Mohrenkopfpapagei(Poicephalussenegolus)
Grauköpfchen (Agapornisconus)
Bergpapagei (Agapornis taranta)
Rosenköpfchen (Agaporn is roseicollis)
Pfirsichköpfchen (Agapor nis t'ischeril
Erdbeeröpfchen (Agapornis lilianae)
Rußköpfchen (Agapornis nigrigenis)
Schwarzköpfchen(Agapornis p er sonatus)

Nymphensittich (Nymphicus hollandicusl
Rotflügelsittich(Aprosm ictuser ythrop ter us)
Schildsittich(Polytelissuroinsonii)
Kragensittich (Barnar dius semitorquatus)
Pennantsittich (Platycercus elegansl
Rosellasitti
ch (Platycercuseximius)
Stanleysittich (Platycer cus icterotis)
Singsittich(Psephotushaematonotus)
Vielfarbensittich(Psephotusuorius)
H oodedsittich(Psephotusdissimilis)
Bourkesittich (Neopsephotus b ourkiil
Südamerikanische Papageien:
Schmucksittich(Neophema elegansl
Schönsittich(Neophema pulchella)
(Pyrrhura griseipectusl Glanzsittich(Neophema splendida)
Salvadori-Weißohrsittich
Demerarasittich(Pyrrhura egregial
Wellensittich (M elopsittacusundulatusl
Langschnabelsittich(Enicognathusleptorhynchus)
Aymarasittich (Psilopsiagon ay maral
NeuseeländischePapageien:
Zitronensittich(Psilopsiagon aurifr onsl
Katharinasittich(Bolborhynchuslineola)
Ziegensittich (Cyanoramphus nouaezeIandiael
Springsittich (Cyanoramphusauriceps)
OzeanischePapageien:
Edelpapagei (Eclectusr oratus)
Außerdem fanden wir Dubininia melopsittacibei der ChinesischenZwergwachlel(Cortunix
chinensischinensis),der Dominikanerwitwe(Vidua macroura)sowie der Gouldamadine
(Chloebiagouldiael.
Die zweitewellensittichspezifischeFedermilbe,Sideroferus lunula, konnten wir jedoch nur
auf dem Wellensittichfinden. Hierbei gibt es unterschiedlicheBesiedlungsformen.Entweder
leben nur Sideroferuslunula oder Dubininia melopsittaciauf einem Wirt oder auch beide
Milbenartengemeinsam.

vögeln, die L02 Speziesangehörten. Wirtsspezifitöt
339 Proben waren mit Federmilben
befallen,die von 48 verschiedenenPaDie Federmilbensind in der Regelwirtspageienartenstammten.Dies entspricht spezifisch und an bestimmte Federeiner Befallsquotevon 47,68 %. Dabei
arealegebunden.Da die Strukturenund
ist aber zu beachten,dassvon seltenen Belastungender Federnbei den einzelArten oft nur Einzelledernoder Mauser- nen Vogelarten sehr unterschiedlich
Iedern für eine Untersuchungzur Verfüsind, haben sich auch die Größe und
gung standen,wo die Wahrscheinlich- Form sowie die Lebensweiseder jeweikeit immer gering ist, Milben zu finden. ligen Milbenart diesen Gegebenheiten
RealistischereErgebnissewürde man
angepasst.So korreliert zum Beispiel
erhalten,wenn Vögel kurz nach dem
die Entwicklungihres Chitinskelettsmit
den Lebensbedingungen.
Besondersbei
Verenden untersuchtwerden könnten
beziehungsweise
wenn sie unmittelbar den Federmilbenarten,
die auf den stärnach dem Verenden eingefrorenwürker beanspruchten Handschwingen
den, da die wärmeliebenden(thermo- parasitieren,ist das Chitinskelettstärker
philen) Federmilbensehr oft den erkal- ausgeprägt,während es bei den auf den
tendenTierkörperverlassen.
Armschwingen beziehungsweiseKör-

perfedern lebenden Arten schwächer
entwickeltist. Das drückt sich wiederum
in der Farbe der Federmilbenaus. Federmilben mit stärkerem Chitinskelett
sind dunkler,wobei Brauntöne vorherrschen.Bei Vogelartenmit mehr einheitlicher Struktur des Federkleides(das ist
bei kleinen Sperlingsvögelnhäufig der
Fall) beobachtetman nur eine kleine
Anzahl von Federmilbenarten(gewöhnlich nur eine, seltener zwei) und eine
geringere Befallsintensität.
Folglichbestimmennicht Größenunterschiede der Vögel eine Verringerung
oder Vergrößerungdes Artenspektrums
von Federmilbenund anderen Ektoparasiten,beispielsweise
Federlingen,sondern das Artenspektrumsteht in enger
Verbindungmit den verschiedenenökologischenNischenauf dem Körper der
Vögel, die von verschiedenen Spezies
besiedeltwerdenkön;::.tU,"Oarasiten
Vogelarten mit deutlich unterschiedlichen Federstrukturenwerden von drei
und mehr Federmilbenartenbesiedelt.
So können beispielsweise
beim Erzlori
(Lorius domicella)bis zu 14 Federmilbenartennachgewiesen
werden.
Unter den Federmilbengibt es neben
den eng spezialisierten
Arten (dasist die
Mehrzahl)auch solche,die ein größeres
Potentialan Anpassungsfähigkeit
haben
(sieheKastenlinks).
Aufgrund der großen Artenfülle variiert
das äußereErscheinungsbildder Federmilben beträchtlich.Dazu kommt ein in
der Regel deutlicher Geschlechtsdimorphismus (Abb. 2) sowie ein unterschiedlichesAussehender beiden Nymphen- und des Larvenstadiums.Bei
einigen Federmilbenartentreten auch
unterschiedlichgestaltete(heteromorphe) Männchen auf. Andererseits
können die morphologischen Unterschiedezwischenden Milbenspezies
derselben Gattung oft nur minimal sein.
Die Größe der Federmilbenschwankt
zwischen300 und 1500 pm. Eine kleine
Auswahlder großen Formenvielfaltzeigt
Abb.4.
Die meistenFedermilbenarten
besiedeln
hauptsächlich die größeren Federn,
wobei sie auf den Schwungfedernhäufiger zu finden sind als auf den Steuerfedern.Auch in Bezug auf die Lokalisation auf den Schwungfedernexistieren
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Abb. 2: Von links nach rechts:Dubininiq-melopsittaci-Männchen
eines Wellensittichs,Dubininia-melopsittoci-Welbchen
eines
Viefarb en sittichs, D u binin ia-melop sittdci-Ngmphe eines Wellen sittichs
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 bevorzugen wiederum die
kleineren Deckfedern. Bei Massenbefall
werden oft alle Federn besetzt.
Fast immer halten sich die Parasiten auf
der Federunterseite auf. Nur wenige
Spezies besiedeln die Oberseite der
Federn, versteckt zwischen den sich
überlappenden Seitenästchen.
Einzelne Arten, die nach systematischen
Kriterien a) den eigentlichen Federmilben gehören, haben sich auch die Federspulen als Lebensraum erschlossen.
B e i P a p a g e i e n v ö g e l nk o n n t e n w i r a b e r
bislang solche Spezies noch nicht entdecken.
Es wurde bei bestimmten Vogelarten
festgestelltd
, ass 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,
Jahreszeit, Zugzeiten können ebenso

E i n fl u ssdaraufhabenw i e zum B ei spi el
unterschiedliche
H altungsbedingungen.
Koloniebrütersind in der Regelhäufiger
und intensivermit Federmilbenbefallen
als Einzelbrüter.

Die weitläufige Meinung, dass Vögeln,
die Puderdunen haben, eine Bürzeldrüse fehlt, kann nicht aufrecht gehalten
werden. Zum einen gibt es Papageienvög e l , d i e k e i n e B ü r z e l d r ü s e ,a b e r P u d e r dunen besitzen, wie zum Beispiel der
Ab e r a u ch artspezi fi sche
U nterschi ede Nymphensittich, Amazone n (Am azona),
können bezüglichder Befallszahlen
aufRotsteißpapageien (Pionus), Schmaltreten.So besitzenVögel,die eine über- s c h n a b e l s i t t i c h e( B r o t o g e r i s ) , B l a u a r a s
(Anodorhynchus) oder Spix-Ara (CyogroßeBürzeldrüsehadurchschnittliche
ben (trifft beispielsweise
auf die Wasser- nopsitta spixii). Andere Papageienvögel,
vögelzu),oft einesehrhohe Milbendich- w i e K a k a d u s ( C a c o t u a ) ,d e r G r a u p a p a te , w ä h rend V ögel mi t schw ach entg e i ( P s i f f o c u se r i t h a c u s )u n d V a s a p a p a w i c k e l tenB ürzel drüsenei ne geri ngere g e i e n ( C o r a c o p s i s ) , h a b e n s o w o h l P u Befallsintensität
aufweisen.
derdunen als auch eine funktionsfähige
Bürzeldrüse. Das wirft Fragen zur Ernährung der Federmilben auf, denn es
Ernöhrungsweise
gibt Federmilben bei allen Papageienvögeln, unabhängig davon, ob ihnen
Ü b e r d ie E rnährungsw eies der Feder- Bürzeldrüsesekretoder Federpuder oder
m i l b e n li egenbi sl angw eni g gesi cherte auch beides zur Verfügung steht. In der
Erk e n n tni sse
vor. In der Li teraturw i rd
Literatur sind bezüglichFederpuder als
m e i s te nsangegeben,dasssi e si ch von
Nahrungsgrundlage keine konkreten
H autschüppchen,
Federteilchen,
Bürzel- Aussagen zu finden.

d rü s e nsekretund auch von B akterl en
und Pilzenernähren.Bakterienund Pilzs p o re n können aber auch bei der A ufn a h m evon zum B ei spi elB ürzel drüsens e k re trei n zw angsl äufimi
g t ei nverl ei bt
werden.Die Hauptnahrungsquelle
wird
im Sekretder Bürzeldrüsegesehen.Das
würdeaber nur für die Milbender Vögel
zutreffen,die eine Bürzeldrüsebesitzen,
wie Plattschweifsittiche(Platycercus),
Unzertrennliche(Agapornis)oder Rotschwanzsittiche(Pyrrhura).

Fortpflanzungszyklus
D er gesamte E ntw i ckl ungszyklus
der
Federmilbenvollziehtsich im Gefieder
der V ögel . Federmi l benpf lanzensich
geschl echtl i ch
fort. D i e meist enAr t en
l egen E i er (A bb. 3), ander e, zum Beispi el ei ni ge bei E ntenvög elnpar asit ierende S pezi es,si nd l ebe ndgebär end.
Die Eiablageerfolgtmeistauf der Feder-

C. nigra: Protolichusfurcatus[27];
Coracopsobius lambda, M esolichus furcatus[34]
Pslttacula longicauda:Pseudalloptinus sp. [37]; Psittaculobiusquadriglobus[40]
hologastra [53]
P. alexandri: Psittaculobius quoPsitfrfchqs fulgidus : Anorthalloptes
driglobus[40]
megamerus [6]; Mesalges cha'
racurus [77]; PteronYssus cho- Loriculus amabilis:Protolichusbrochiotus[53]
Psittrichobius
racarus [27];
t20l
eclectus [45]; AlloPtes mega- L. sclateri: Protolichus brachiatus
C. sulphurea: Astrolabelichus caucrassior[27]
merus [53]
datus, C ocatuolges m icr o discus,
Bolbopslttacus lunulotus: ProtoAgapornß sw in der nianus : Cten o diPsittophogus lacunosus [20]
lichus hem iphyllus [ 53I
scopus romaleus, RhYtidelasma
Protolichus
otra:
Chalcopsltta
Eclectus rorotus: SPhoerogastra
allo ch aeta, RhYtidelasm a zebr a
casuarinus [53]
monstroso[27]; Pterolichusorl3t1
Pseudeos t'uscata: Protolichus branatus [27]; Ascogastra monA. pullarius: Pseudalloptinus discigratus,
Protolichus
chiatus
strosa[33,43]
fer [28]; Hullia anisoPoda [29];
magnilicus [27]
Geoffroyushetero clitus: RhytidelasCte n o discopus laure nti, D ub iniEos sp.' Protolichus brachiatus
ma stenuro[30]
nia africana, RhYtidelasma ze'
pugilator [27]
G. geoffroyi: Rhytidelasmastenuro
bra [31]; Mesalges oscinum,
Trichoglossus haematodus: Vossile[45]; Pseudalgesocuticaudatus
P r otal ges p sittacinus [3 5 ]
Protouoscus trichosus

Probosclger aterrimus: Mesalges
ondrogyna [53]
Calyptorhynchus bonksiir Pseudalloptes spathuliger [27, 53]
Nymphfcus hollandicus: NYmPh iciIichus perezae [44]
Cocatua galerita: Astrolabelichus
caudatus, Cacatualges microdiscus, PsittoPhagus locunosus

Cy clopsttto gul iel m iter tü : U r o p s itt acolichus diam on di, U roP sittacolichus elegans [9]; Hemialges
hologastra [27 ] ; ArhYtidelosma
microtricha [34], Hemialges

[79];
brachiatus
lichus
[27, 53];
Sphaer o gastra m onstr o sa [27 ]
Lorfus domicella: Lorilichus cultriuentris, Lor ilichus delibatiuentris, Lorilichus discit'er, Lorilichus e m ar giu entr is, Lo r ilichus
grandifolius, Lor ilichus lobiger,
paruit'olius, LoriLorilichus
lichus securiuentris [8]; Plesi
o/ges lorinus, Protolichus brochiatus, PseudalloPtes delibatiuentr is, PseudalloPtes discifer
PseudalloPtes lobiger
l53l;
brachiatus
Protolichus
t53I;

A. roseicollis: Psittophagoides agapornis [25]; CtenodiscoPus
phaglus, Rhytidelasma zebra
[31]; Megninia cubitalis [36]
A. personatus: Megninia cubitalis

I36l
A. toranta: CtenodiscoPus PhoYlus

t31l
Psfttocus erithacus: Orphanacarus
anacrotrichus [78]; Aterolichus
polyblostus, AtoPolichus eurYphyllurus, Dubininia africana,
Rhytidelasma grammoPhYlla
[31]; Protolichus megamerus

t54l
L. garrulus: Protolichus brachiatus
strangulatus [27]
Vlnl peruuiana: Pseudalloptes securiventris [27] ; PseualoPtes
emargiuentris [27]
Glossopsifto concinna: Protolichus
brachiatus crossiori Pseudalloptes cultriuentris [27 ]; LoriprotoIichusfalculiger [39]
Charmosyna pulchella: Protolichus
brachiatus strangulatus t27l
C. papou, Loriprotolichus charmosynae [39]
CharmosYlichus
placentis:
anamphiestos, Cirotolichus mir ab ilis, Lor ilichus longiPhallo s,
Lorilichus paralobiger [27 ]
Nestor meridionalis: Protolichus
fauettei cordiphora [27]; PteroIichus fauettei [15]; Nestori-

C.

lichus atyeoi [39]
N. notobilis,: Pterolichus fauettei,
Protalges sp. [15]; Megninia
androgyna [76]; Mesalges an'
drogyna [53]
Strtgops habroPtilus: Megninia
androggna [76]; Mesalges IYrurus [77]; Protalges Psitfocinus
Kokapolichus sfrigoPis
[2fl;

t45l
Mlcropslttat'inschii:Microspittophagusatyeoi [46]
M. keiensis:Mesalgeshirsutus[77,
531
Pslttocuhrostrlsdesmarestii: UroDsittacolichus diamondi t9l

[54]:
Polcephalus cr gptoxanthus : Atop oIichus machetes, Aterolichus
panoplites, RhYtidelasma eurYcerca [37]; Alrolichus megamerus [34]; Protolichus megamerus [53]; Dubininia meloPsittaci
Iunpubl.]
P. meyeri: Atopolichus machetes,
Aterolichus panoPlites, Protolichus megamerus, RhYtidelasma eurgcerca [37]
P. fuscicollis: Protolichus megame'
rus [27]
P. robustus: Atopolichus machetes,
Aterolichus panoPlites, Dubininia africana, Protolichus megamerlls, Rhytidelasma eurYcerca

[31,45]
P. gulielmi: PseudalloPtes machetes, PseudalloPtes PanoPlites
[27]; Atopolichus machetes,
Aterolichus ponoPlites, Dubininia africana, Protolichus megam er us, RhYtidelasm a eur Ycer ca

t31l
P. senegalus, Aterolichus Panoplites, Atopolichus machetes,
D ubininia afr icana, P r otol ichus
megamerus [37]
P. rufiventris: Atopolichus mache'
tes, Dubininio africana, Protolichus megamerus, RhYtidelas-

t47l

Alfsterus scopuloris: Rhytidelasma
striata [42]
Aprosmlctuser ythropter us: Rhytidelosmaoprosmictus[45]
Platycercusodscitus:Rhytidelasma
punctato [42]; Titanolichus Platicerci[42]
P. caledonicus:Protolichus chiragricus, Protolichus uelit'er [53]
P. eleganstPterolichuschiragricus
[75]; Protalges curtus [27];
Apexolichus oflinis [34]
P. eximius: Apexolichusdisfensus
142l
P. flaueolus: Protolichus chirogricus, Protolichust'elit'erneglec'
tus [27]
N orthlella hoematogaster:Protoli'
chusfavettei t27, 531
Psephotushaemato notus:A nolges
tetracentrus[53]
N eophema chryso gaster: T itanolichusseemani[22]
N. elegans:Titanolichus sP. [42]
Lathamus discolor: Ap exolichuslathomi [42]
Eunymphlcuscor nutus: Protolichus
favettei [27], Protolichusuelifer
[27,53]
Prosopelap erso nata: APexoIi chus
veliler [34]; Rhytidelasmalan'
ceolata[45]; Protolichusvelifer

tssl
P. tobuensis: Protolichus splendens

t27l
Cyanoramphus

aur icePs: Analges

sp.[15]
C. nouaezelondiae: Protalges sP.

l15l
Pezoporuswallicus:Protolichus
chirogricus [27]; Titanolichus
chirogricus [42]
Melopslttocus undulatus: Dubininia
melopsittaci [7]; Sideroferus
lunula [54]

ma eurycerca [37]
Corocopsls uoso: PseudalloPtes
CoracoPsobius
lambdo [2fl;
lambda, Mesolichus t'urcatus[34]

Tabelte7: Listeder bei Altwelt-PapageiennachgewiesenenFedermilbenarten;die
Zahlen in eckigenKlammern uerweisenauf die entsprechendeLiteraturstelle

unterseitedes Großgefieders,aber auch
auf den kleineren Federn, wie den
großen und kleinen Flügeldeckfedern
hauptoder den Schwanzdeckfedern,
sächlichzwischenden Federästen,gelegentlich auch auf dem Federkiel.Bei
fast alle Federnzur
Massenbefallwerden
Eiablagegenutzt.Auch bei den Eiablagestellengibt es artbedingteUnterschiede. so dass man anhand der Lokalisation und,/oderder Morphologieder Eier
(es gibt glatte und unterschiedlichstrukturierte)oft auf die Milbenartschließen
kann. Die Entwicklungverläuft über ein
Larvenstadiummit nur drei Beinpaaren
und zwei NYmPhenstadienmit vier
Milbe.
Beinpaarenzur geschlechtsreifen
der FedermilÜber die Entwicklungszeit
ben bei Papageienvögelnliegen keine
Kenntnissevor. Bei den Federmilben
der Stummellerche (Calandrella rufescens)soll der Entwicklungszyklusacht
Tagebetragen.
Die Entwicklungszeitist unter anderem
von der UmgebungstemPeratur,aber
auch von der jeweiligenMilbenart abhängig. Zugvögel,die über sehr weite
Strecken fliegen, haben zum Teil Milbenarten, die in ihrer Fortpflanzung
während des Zugeseine Ruhephaseeinlegen.Eier, Larven oder Nymphen können über lange Zeltln ihrer Entwicklung
ruhen. Die Federmilbensind somit in
der Lage, ihren Entwicklungsrhythmus
dem Eintreten ungünstigerLebensbedingungenanzupassen.

Ausbreitung
Die Übertragungder Milben von einem
Vogel auf den anderen erfolgt in der
Regelwährend der Nestlingszeitdurch
den engen Kontakt der hudernden
Eltern mit den Jungen. Die Besiedlung
der Nestlingefindet zum Beispielbeim
Wellensittich (Melops ittacusundulatus)
aber erst statt, wenn die Federfahnen
sich um mehr als einen Zentimeter entfaltethaben, d. h. in der vierten Lebenswoche. Nach unseren Beobachtungen
sind Larven, Nymphen und adulte Milben an der Infektion beteiligt.Andere
Infektionswegesind enge Körperkontakte beim gemeinsamen Aufsuchen
von Schlafhöhlen,während der Kopuladies ist beisPielsweisebeim
tion
Kuckuck (Cuculusconorus) der elnzige
Übertragungswegfür kuckucktypische
Federmilben - oder auch gemeinsam
benutzteSandbadePlätze.

i

l,

Abb. 3: Dubininia-melopsittacifiier auf einem Glanzsittich (links); Sideroferus-lunula-Eierund Milben auf einer Wellensittichfeder
Die Schädigungdurch FedermilbenreDie
sultiertaus ihrer Ernährungsweise.
Über die Schadwirkungender Federmil- Hauptnahrungder meistenFedermilbenarten, das fettige Bürzeldrüsensekret,
ben wird in der Literatur sehr kontrovers
wird bei Massenbefallden Federn überberichtet.Auf der einen Seitewerden erheblicheZerstörungendes Federkleides mäßig entzogen. Dadurch ist die nur
erwähnt, mangelhafteingefetteteFeder in ihrer
und andereBeeinträchtigungen
besondersdurch den infolge des Feder- Funktion stark eingeschränkt.Dies führt
zum Beispiel bei Schwimmvögelnzu
milbenbefallsgesteigertenPutztrieb.Under Federn,
tersuchungenin Englandan 198 Schau- größererWasseraufnahme
wellensittichenmit Federschädenerga- was wiederum das Schwimmvermögen
ben bei I8,2 0/oder Tiere einen Feder- beeinträchtigtund bis zum Ertrinken
milbenbefallals Ursache.Damit standen führen kann. AndereVogelartenkönnen
bei nasserWitterungin ihrer Bewegung
die Federmilbenbereits an der dritten
Positionin einer Ranglisteüber festge- behindertwerden und so leichterPrädastellteUrsachenfür die Federschäden. toren zum Opfer fallen.

Schqdu)irkung

lensittichzüchternsind solche durch
FedermilbenverursachteAllergiennachgewiesen.
Bei der Beurteilungder Schadwirkung
muss unbedingtbeachtetwerden, dass
hier große Unterschiedezwischenden
besteverschiedenenFedermilbenarten
hen können.

Nochweis

Der Nachweisvon Federmilbenkann
durch lebendeund abgestorbeneFedermilben, Häutungsresteoder Federmilbeneier im Gefieder erfolgen.Die Befallsintensität
und die befallenenFederAuf der anderen Seite werden sie als
Parasitismus
areale sind meist nur am lebenden
nicht pathogene,harmlose Haut- und
besteht
Das Wesendes Parasitismus
Vogel oder kurz nach seinemTod exakt
Federbewohner(Kommensalen)eingedarin, dassder ParasitNutznießerseifeststellbar.
Die meistenMilben wandern
stuft. Die heutige Gattungsbezeichnung
nesWirtesist, ihn pathogenaber in
beim Erkalten des Vogelkörpersschnell
Analges(= ohne Schmerzen)der ersten
der Regelnicht letalschädigt,da der
von ihren eigentlichenAufenthaltsorten
von Fabricius1775 beschriebenenFeTod desWirtesmeist auch den Tod
ab oder verlassenden Wirt. Deshalb
dermilbenart weist auf diese Erschätdes Parasitenzur Folgehätte.
sind gerade ausgefalleneFedern oder
zunghin.
tote Vogelkörperschnellin sicher verAndere Aspekte der Schadwirkungen schließbareFolientütenzu verbringen,
die wir
Nach unserenUntersuchungen,
mittlerweile bei über 700 Vogelarten von Federmilbensind ihre potentielle wenn sie untersucht werden sollen.
durchge- Bedeutung als Krankheitsüberträger. Allerdingsexistierenauch einige FederbezüglichFedermilbenbefalls
Unter- milbenarten, die sogar viele Tage bis
Wir haben bei bakteriologischen
führt haben, können wir die in der Litedassdie typische Monate (eigeneBeobachtungbis zwei
nicht
suchungenfestgestellt,
ratur beschriebenenFederschäden
Monate)nach dem Tod desVogelsnoch
bestätigen.Auch stark befallenelebende Bakterienflorader untersuchtenVögel,
lebend auf den Federn nachweisbar
Vögel mit bis zu 20.000 Federmilben einschließlichfakultativpathogenerKei(mehrereExemplaredes Vielfarbensit- me der Familie Enterobacteriaceae, waren.
auch bei den Federmilbenzu finden ist.
es waren
tichs lPsephotus uoriusl
von FedermilDie Überlebensfähigkeit
Jungvögel im Alter von vier bis fünf
ben ist je nach Art sehr unterschiedlich.
Ein weitererGesichtspunktzu den von
Monaten) sowie massivbefalleneWellensittichewiesen keine Federschäden Federmilben ausgehenden Gefahren Der wichtigsteFaktor für das Überleben
sind allergischbedingteErkrankungen ist Feuchtigkeit.Besondersin warmer
auf. Sie zeigten nur ganz selten einen
UmgebungsterbenFedermilbenin einides Menschen.Bei Tauben- und WelvermehrtenPutztrieb.

Anodorhynchus hyacinthinus: Aralichus
anodorhynchi [2]; Distigmesikya
ramosa[1.2]
Ara ambiguus:Aralichusambiguae[2]
A. militaris: Aralichusmexicanus,Aralichus militaris [2]; Distigmesikyahoffmannae[72]
A. ararauna: Aralichus araraunae [2];
Mesalgesinflatus[17]
A. chloropterus:Aralichuschloropterae
[2]; Distigmesikyablakei [12]; Neorhytidelosmatritiuentris,N eorhytidelasmaulocerca[45]
A. glaucogularis:Aralichusglaucogularis
Fll
A. macao: Aralichus canestrinii [2];
Distigmesikyablakei [12]; Protolichus euryenemis [27]; Paralgopsis
ctenodontus[29]
A. seuerus:Aralichusseuerae[2]; Distigmesikyasetulata[12]; Mesalgesinflatus [17]; Eurydiscalgesphalauus
[24]; Pterolichus canestrinii [27]
Orthopslttacomanilata: Aralichusm aniIatae[2]; Distigmesikyaproportionata [12]
Prlmohuscouloni: Aralichuscouloni [2];
D istigmes ikya setulata[ 12]
P. auricollis: Aralichus canestrinii [77]
P. maracana:Arolichusmaracanae[2];
Mesalgesinflatus[17, 53]
Dlopslttacanobilis: Aralichusnobilis [2];
N eorhytidelasmadilatata[4 5]
Guaruba guarouba: Scolorolichussp.

t34l
Aratlnga conicularis: Echin olemur uenustissimus [10]; Cystoidosoma psittaciuora [78]; Pterolichus uenustissimus [27]; Scolaralichus sp. [34]; Fainalges opicosetige, Fainalges breuissimus, Fainalges longissimus /38/;
Neorhytidelasma
bicostata
[45];
Genoprotolichus sp. [49]; Protonyssus sp. [49]; Paralgopsis sp. /50/;
Mesalges hirsutus [53]
A. finschi: Aralichus nobilis [1.1.];ScolaraIichus sp. [34]
A. holochlora: Aralichus nobilis [77];
Cystoidosoma psittaciuora [18]; Chiasmalges polyplectr us [3 2 ] ; Scolaralichus sp. [34]; Neorhytidelasma cornigera, N eorhytidelasma mesomexiurophila
cene, Neorhytidelasma
[45]; Fainalges bilobatus, Fainalges
losfistriofus, Fainalges /ongissimus,

tolichus simplex, Lopharolichus
Fainalges spiculatus,Fainalges stet- P. perlata: Aralichusnobilis[71]
beckeri,N eorhytidelasmaconuroptenheimi, Fainalgestanythrix, Fainal- P.picta: Mesalgeshirsutus[77]
proctorae[47]
ges uulgaris[48]; Genoprotolichus P. rupicola: Aralichusnobilis[1.1]
sis,Protonyssus
sp., Protonyssussp. [49]; Chiasmal- P. leucotis: Dermoglyphus paradoxus Ognorhynchus icterotis: Aralichus ognoges onahoffmannae[52]
rhynchi[71]; Megniniaxiphopterna
[27]; MesalgeshirsufusI53l
sp., ScoA. chloroptera: Aralichus nobilis [17]; P. griseipectus:Arolichus nobilis [11];
[76, 27]; Genoprotolichus
laralichussp.[34]
Mesalgeshirsutus[77]; Paralgopsis
Scolaralichussp.[34]
paradoxus[29]; Cystoidosomalabi- Leptoslttaca branickii: Aralichus leptoA. euops: AralichusnobilisU.Ll
sittacae[77]
A. nana: Echinofemur uenustissimus
dostoma [33]; Eurydiscalgespyrrhurae [24]
Graydtdascalusbrachyurus: Chelomato[10]; Aralichusaratingae[77]; Cystoilichussp.[34]
dosoma psittaciuora[78]; Scolarali- Cyanollseus patagonus: GenoprotoliToult surdus: Pararalichussurdae [5]
chus sp. [34]
chussp. [34]; Fainalgesapicosetiger,
Fainalgesbreuissimus,Fainalgeslon- Enlcognathuslepto rhyn chus: Aral ichus T. dilectissimus:Pararalichusdilectissigissimus[38]; Neorhytidelasmabimae [5]
hastifolia [3]; Genoprotolichus sp.
T. purpuratus:Pararalichuspurpuratae
costata[45]
t34l
A. wagleri:Aralichusnobilis[11]
E. ferrugineus:Arolichus hastifolia[3];
[5]; Dermoglyphusconcinnus,Protosp.[34]
lichushemiphyllus[27]
A. erythrogenys:Aralichusnobilis[17];
Genoprotolichus
Brotager'ßcyonoptera:Pararalichuscyo- T. huetii: Pararolichushuetii [5]
Scolorolichussp.[34]
T. batauicus:Pararalichushemiphyllus
nopterae,[5]
A. mitrata: Aralichusnobilis[11]; ScolarB. pyrrhopterus: Pararalichuspyrrhoptealichussp.[34]
[5]; Protolichus hemiphyllus [27]
ri [5]
Plonopslttapileata: Chelomatolichussp.
A. acuticaudata:Aralichusnobilis [71];
B. chrysopterus: PararalichuschrysopteScolaralichussp. [34]
t34l
Pyrllla haemototis:Chelomatolichussp.
ri [5]
A. solstitiolis:Megninia constricta[76];
Mesalges hirsutus [77]; Protalges B. tirica: Pararalichustiricae [5]
13+1
annulifer,Megninia constricta[27]; B. jugularis: Aralichus porrectus [4]; Par- P. pyrilia: Chelomatolichus sp. [34]
aralichus dilqtatus [5]; Protolichus P. barrabandi: Chelomatolichus sp. [34]
Scolaralichussp.[34]
hemiphyllus dilatatus, Protolichus P. caica: Chelomatolichus sp. [34]
A. jandaya: Aralichus truncatus [77];
porrectus[27]
P. pulchra: Chelomatolichus sp. [34]
Scolaralichussp.[34]; Cystoidosoma
B. sanctithomae:Aralichuscrossisetosus Pfonus sordidus: Chelomatolichus sp.
aratingae[43]
A. auricapillus:Arolichus truncatus[77];
l3+1
[4]; Pararalichussonctithomae [5]
B. uersicolurus:Pararalichusuersicolori P. chalcopterus: Chelomatolichus sp.
Scolaralichussp.[34]
A. aurea: Arolichus aratingae [71];
[5]; Psittophagoidesbrotogeris[26];
ts+1
P. maximiliani: Chelomatolichussp.[34]
Mesalgeshirsutus[53]
Cystoidosomapsittaciuora[18]; Protolichuseuryenemis[27]; Scolarali- Forpusposserinus:Pterolichusdenticu- P. tumultuosus:Chelomatolichussp.[34]
Iotus cribriformis [27]; Pterolichus P. menstruus:Chelomatolichussp.[34];
chussp.[34]
Psittocolustenuis[45]
cribrihrmis [53]
A. weddellii: Aralichus weddellii [11];
Ncnnopsfftocopanychlora: Delphinürus P. fuscus:Chelomatolichussp.[34]
Scolaralichussp.[34]
sp., TanyaraA. cactorum: Trouessartia cactorum
chelidurus[34]; Protolichuschelidu- P senilis:Chelomatolichus
rus[53]
lichus elongatus[34]; Aralichusmen[74]; Scolaralichussp.[34]
chacai[57]
A. leucophthalma:Aralichusnobilis[77] Plonlte,smelanocephalus:Aralichus inermis, Aralichus leptophyllus [11]; Amazona finschi:CystoidosomapsittaciA. pertinax: Aralichus aratingae [77];
Mesalgeshirsutus[77]; Cystoidosouora[78]
Protolichuseurgenemisstrictus,D erma psittaciuora[18]; Eurydiscalges A. autumnalis:Protolichusattenuatus
moglyphus paradoxus [27]; Paralgopsisparadoxus[29]; Scolarolichus
opistoproctus[24]
oualifolia[27]
P. leucogaster:Aralichusinermis [71]; A. xantholora: Protolichusattenuatus[27]
sp.[34]
Rhytidelasma lorficiuentris [13]; A. farinosa: ProtolichusattenuatusoualiNondoyusnenday:Genoprotolichussp.
Mesalgesinflatus[77]; Pseudalloptes
[34]; Mesalgeshirsutusf53l
t'olia, Dermoglyphusparadoxus[27];
Paralgopsisp aradoxus [29]
Mylopsltta m onachus:Genopr otolichus
foruiciuentris,Pterolichusdenticulatus inermis, Pterolichusmicrophyllus A. albifrons: Protolichus attenuatus[27]
sp. [34]; Cystoidosomamyiopsittae
[27] ; N eorhytidelasmaforficiuentris Deroptyus accipitrinus:Auenzoariurus
143l
hyperschizus[7]; Aralichuslunofus
Pyrrhura cruentata: Aralichus nobilis
[45]; Mesalses hirsufus, Mesalges
inflatus[53]
[11]; Distigmesikyaderoptyi [23];
[71.]; Pterolichusdenticulatus[27]
Eurydiscalgespedonossomae [24];
Conuropsfs carolinensis:GenoprotoliP. egregia:Aralichusnobilis[11]
Protalgesannulifer [27]
chussp. [34]; ChiasmalgescarolinenP frontalis:Aralichusnobilis[71]
P. melanura:Aralichusnobilis[11]
sis, Foinolgesgracilitarsus,Genopro-

Tabelb2: Llsteder bei Neuweh-Papagelen
nachgeulesenen
Federmllbenarten;dle hhlen tn eckigenKlommernuerweßenaul
dle enßorechendeLlteratußtelle
gen Tagen, niedrigere Umgebungstemperaturen verlängern das Überleben.
Temperaturen unterhalb des GefrierpunkteslassenFedermilbenüber mehrereTage unbeeindruckt.

hellen Federn zu sehen sind. Auch die
hellen,oft perlschnurartigan den Federästen aufgereihtenMilbeneier (Abb. 3)
lassensich bei hoher Befallsintensität
so
nachweisen.

Ein massiverBefall lässt sich für den
geübtenUntersucherbereitsmit bloßem
Auge oder mittels einer Lupe feststellen,
da durch die enge Aneinanderreihung
der Milben auf der Feder ,,dunkleStreifen" oder ,,dunklePunkte" entstehen,
die im Gegenlicht und besondersbei

Das BetrachteneinzelnerFedern oder
der Federn lebenderVögel unter einem
Stereomikroskop(Auflichtmikroskop)ist
das Mittel der Wahlfür den Federmilbennachweis,besondersbei schwachenBefallsintensitäten.Die bevorzugtenAufenthaltsortesind die Unterseitedes Groß-

gefieders,die Hand- und Armschwingen
und seltenerdie Steuerfedern.Da die
Vorzugsorteje nach Milbenart verschieerforderlich,
den sind, ist Spezialwissen
um eine exakte Untersuchungdurchführen zu können. Eine Artbestimmung
der Federmilbenist nur in einer spezialimögsierten Untersuchungseinrichtung
lich.
In der Mehrzahl der Fällebefinden sich
die Federmilbenoder deren Entwicklungsstadienzwischen den Federsei-
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Abb. 4: Nymphicilichusperezoe-Mönnchen
auf elnem Ngmphensittich(oben links),Nymphicilichus-perezae-Weibchen
oul einem
Nymphensittich (oben Mitte), Psittophogus-Weibchen auf elnem Inkokokodu (oben rechts), Sid.eroferus-.lunula-Männchenouf
einem Wellensittich(unten links.),SideroferusJunula-Weibchen
ouf etnem Wellensittich(unten Mltte), Titonolichus-plotgcerqMönnchen auf elnem Cloncurrgsittich(unten rcchts,)
tenästen beziehungsweisedirekt am Federschaft an den Abzweigstellen der Seitenäste (Abb. 3). Zu beachten ist auch,
dass bestimmte Federmilbenarten den
Winter über nur in Form von diapausierenden Eiern oder diapausierenden
N y m p h e n s t a d i e n ( D a u e r l a r v e n )a u f d e n
V ö g e l n ( 2 . 8 . Z u g v ö g e l n )z u f i n d e n s i n d .
Hierbei wird durch bestimmte Faktoren
eine Entwicklungsruhe ausgelöst. Bei
günstigeren Lebensbedingungen wird
die Entwicklung wieder aktiviert.
Um die Federmilbenarten zu bestimmen. die in den Federspulenparasitieren, müssen die Federspulen eröffnet
und der Inhalt durchmustert werden.
Geringer Milbenbefall wird am lebenden
V o g e l s e h r o f t ü b e r s e h e n .A u c h a u f F e dern, die bereits einige Zeit abgeworfen
worden sind, ist der Milbennachweis geringer, da die Federmilben entweder abgewandert sind oder von Fressfeinden
wie Raubmilben 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.

Bekömpt'ung

Da Mauserfedern häufig noch mit Federmilben besiedelt sind und aus dem Gefied e r g e f a l l e n eP a r a s i t e nv o r h a n d e n s e i n
können, ist die Umgebung als begleitende Maßnahme gründlich zu reinigen und
mit einem akarizidhaltigen (milbenabtötenden) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. In einem Vogelbestandsollten bei
Bekämpfungsmaßnahmen alle Vögel einer Haltungseinheitbehandelt werden.

Zur Bekämpfungder Federmilbenkönnen Pyrethrumverbindungen,
Pyrethroi d e , C a rbamateund organi scheP hosp h o rs ä u reester
al s S praysoder P uder
e i n g e s e lzt
w erden.In heuti gerZei tw erd e n v o r al l em Makrozykl i sche
Laktone
im Spot-on-Verfahren(Auftropfen auf
die Haut) mit gutemErfolgangewendet.
Eine Wiederholungsbehandlung
ist nach
m i n d e s te ns14 Tagenanzuraten,dami t
auchLarvenabgetötetwerden,die even- L i t e r a t u r
tu e l l n o c h aus den E i ern, di e von den
Medikamentennicht erfasstwerden,geDetaillierteLiteraturquellenund weiterschlüpftsind.
gehendeInformati onenübe r Feder m ilben fi nden S i e auf unser er Websit e
D i e Ve rnei nungder W i rkung der A ufwww.federmilben.de
.
tro p fme thodedurch Lai en vor al l emi n
V o g e l fo reni m Internetbasi ertauf der
Die für die TabellenherangezogeneLiUnterstellung,
dassFedermilbensich alteratur fi nden S i e i m Inter net unt er
l e i n v o n Federbestandtei l en
ernährten www.p apageien.d e/liter atur/ federmilu n d F e d ernden systemi sch
w i rkenden ben.htm
Wirkstoff(derWirkstoffgelangtdurch die
H a u t i n d i e B l utbahnund w i rd danach
Kontaktadresse:
praktischin alleZellendesKörperstransp o rti e rt) gar ni cht enthal tenkönnten.
Dr.RichardSchöne
Birkenweg
72
W i e b e re i tsangeführt,w i rd aber zum
04416 Markkleeberg
B e i s p i e ld as B ürzel drüsensekret
aufgenommen,und die für die Milben lebensFofos:Seite55 uon Th. Arndt, alle
n o tw e n d i geFeuchti gkeiw
t i rd höchstanderen uon Dr. R. Schmöschke
w a h rs c h ei nl i chauch dem W i rt di rekt
entzogen.

