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Abb' 7: Die erste Spulmilbenart bei einem vertreter der
ordnung der papageienuögel (psittaciformes) wurde beim Mohrenkopfpapagei (poicephalus senegalus) entdeckt

Fcderspulmilbcn bei P npagcien
Dr Richardschöne,Dr volkerschmidt,vet.-Ing.Margit sachseund
Dr RonaldSchmäschke,
Leipzig
F e d e r s p u l m i l b e ns i n d w i e F e d e r m i l b e n
w e n i g b e k a n n t e P a r a s i t e n ,s i e s i n d w i e
diese und Federlinge permanente Be_
wohner des Federkleides und parasitieren in der Federspule und/oder im
Federschaft, wobei ihre Schadwirkung
n u r a l s g e r i n g e i n z u s c h ä t z e ni s t . I g 7 0
waren nach Kethley erst 29 Spulmilben_
arten von 200 verschiedenenVogelar_
ten bekannt, ein nur geringer Teil der
von ihm vermuteten circa 5000 Spezies.
In der von ihm aufgeführten Liste der

Vogelarten mit Federspulmilbennachweis - eine Zusammenfassung aus eige_
nen Untersuchungen und Literaturanga_
b e n - w a r e n P a p a g e i e n v ö g e la l s W i r t e
noch nicht vertreten. Erst 1999 wurde
die erste Spulmilbenart (Neoaulobia
puylaerti) bei einem Vertreter der Ord_
nung Papageienvögel, beim Mohren_
kopfpapagei (Poicephalus senegolus),
beschrieben. Innerhalb der Fämilie
Syringophilidae (überfamilie Cheyletoidea) werden gegenwärtig die beiden

Unterfamilien Syringophilinae mit 40
Gattungen und Picobinae mit zwei Gattungen unterschieden.
Spulmilben sind bisher als parasiten bei
19 Vogelordnungen bekannt und schei_
nen wesentlich weniger ver\reitet zu
sein als Federmilben. Nachweise von
Spulmilbenarten fehlen laut Literaturan_
gaben noch von folgenden Vogelord_
nungen: Laufvögel, Pinguine, Seetau_
cher, Lappentaucher, Neuweltgeier,
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es sicher noch unbeschriebeneSpezies
gibt.
Wir konnten beispielsweisebei einer
MausvogelartSpulmilben der Gattung
Aulobia nachweisen, deren Artbeschreibung noch aussteht.

Verbreitungder Federspulmilben
In unseren eigenen Untersuchungen
von über 5000 Federproben von 770
Vogelarten konnten wir in 438 Proben
(: 8,76 o/olbel L55 Vogelarten Federspulmilben aus elf Gattungen (Aulobia,
Aulonastus, Chenophila, Megasyringophilus, Mironouia, N eoaulobia, Peristerophila, Selenonycha,Syringophiloidus, Syringophilopsis,Ticrotrogla) nachweisen.

Abb. 2 : Federspulmilbe M ega'
syringophilus PlatY cercus
(Weibchen) oom Gelbbauchsittich (Platy cercus csledonicus)
Hoatzine, Flughühner, Schwalme, Kolibris, Mausvögel, Nashornvögel, Laufhühnchen und Trogone. Allerdings sind
einige dieserVogelordnungenbisher ungenügend auf das Vorhandensein von
Spulmilben untersucht worden, so dass

In den untersuchten Federn (Einzelfiedern, Federbälge)von L029 Papageienvögeln, die 102 Spezies angehörten,
fanden wir in 40 Proben von 19 PaPageienarten Federspulmilben (Tab.1).
Das entspricht einer Befallsquotevon
3,9 o/0.Dabei ist aber zu beachten, dass
von seltenen Papageienspeziesoft nur
Einzelfedernoder Mauserfedern für eine
Untersuchung zur Verfügung standen,
so dassdie Wahrscheinlichkeitnatürlich
erheblich geringer ist, Federspulmilben
zu finden. RealistischereErgebnissewürFunde

Art

Untersuchungen

Afrikanischer Halsbandsittich (Psittaculak. krameri)
Cloncurrysittich (Barnardius barnardi macgilliurayi)
Demerarasittich (Pyrrhura egregia)
Gelbbauchsittich(Platycercuscaledonicus)
Gelbbrustara (Ara araraunal
Grünwangen-Rotschwanzsittich(Pyrrhura molinae)
Hyazinthara (Anodorhynchus hyacinthinus)
Königssittich (Alisterusscopuloris)
Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
Pennantsittich (Plotycercus elegans)
Rosakakadu(Eolophus roseicapilla)
Rosellasittich (Platycercus eximius)
Rotflügelsittich (Aprosmictus erythropterus)
Salvadori-Weißohrsittich(Pyrrhura griseipectus)
Schönsittich (Neophema pulchellal
Springsittich (Cyonoramphus auriceps)
Stanleysittich(Platycercus icterotisl
Steinsittich (Pyr rhura r up icola)
Ziegensittich (Cycno ramphus nouaezelandiael

t0
1
1
3
1
1
L
1
2
4
t
2
1
1
2
1
1
2
4

10
3
5
3
7
2
2
6
69
16
6
22
8
3
25
1
11
2
L9

Gesamt

40

220

Tabelle 7 : Pap ageienqrten mit Federcpulmilbenbefall
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de man erhalten, wenn man ganze
Federbälgeuntersuchen könnte. Federspulmilben verbleiben nach dem Tod
des Wirtsvogels oder nach dem Verlust
der Feder in der Regel in der Spule und
wandern nicht ab. Sollten sie aber dennoch abwandern, wäre eine ehemals
befallene Feder mit Sicherheit für den
Fachkundigen zu erkennen. Interessanterweisehaben wir bei dem von uns am
häufigsten untersuchten Papageienvogel (n :220), dem Wellensittich(Melopsittacus undulatus),bislang keine Spulmilben gefunden. So ist anzunehmen,
dass auch bei den PaPageienvögeln
nicht jede Art gleichermaßenunter diesen Parasitenzu leiden hat.
Aus dem Schrifttum sind gegenwärtig
bei PapageienvögelnSpulmilbenarten
aus sechs Gattungen bekannt: Cosfosyringophilus, Megasyringophilus,NeoouIobia, Picobia, Psittaciphilusund Terratosyringophilus.
Die von uns bisher bei Papageivögeln
gefundenen Federspulmilbengehören
zwei Gattungen der Familie Syringophi
lidae an. Aus der Gattung Megasyringophilus konnten wir die Arten M. cyanocephala und M. platycercusnachweisen.
M. cyanocephalaist bisher vom Pflaumenkopfsittich (Psittacula cyartocephala)
und vom Großen Alexandersittich(Psiftacula eupatria)bekannt. Wir entdeckten
diese Milbe beim Afrikanischen Halsbandsittich (Psitfoculak. kromeri) und
konnten damit eine neue Wirtstierart für
sie nachweisen.M. platycercuswurde
bisher nur auf dem Rosellasittich(Platycercus eximius) gefunden; mit unseren
Nachweisen auf Königssittich (Alisterus
scapularis),Cloncurrysittich (Barnardius
barnardi macgilliurayi),Gelbbauchsittich
(Platycercuscaledonicus),Pennantsittich
(Platycercuselegans),Stanleysittich (Plotycercus icterotis\,Schönsittich (Neophema pulchello),Springsittich(Cyanoramphus auriceps) und Ziegensittich (Cyanoramphusnouaezelandiae)können wir
neue Wirte angeben.
Aus der Gattung Neoaulobia konnten
wir N. psittaculaeauf dem Afrikanischen
Halsbandsittichund dem Schönsittich
nachweisen,beides neue Wirtsarten für
dieseMilbe. Aus dem Schrifttum war die
Art bisher nur vom Pflaumenkopfsittich
bekannt. Einige Spulmilben aus der Gattung konnten wir keiner bekanntenSpezies zuordnen. Bei den auf dem Demerarasittich (Pyrrhura egregia),Grünwan-
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Abb. 3 (inks): Federcpulmilbe Neoaulobio sp. (Vfieibchen)rrcm Demeraraslttich (Pynhura egre
Sic); Abb. 4 (Milre): Krullen am uierten Beinpoar elner Fefurcpulmilbe (Megasyingophilus plorty
cercus) oom Gelbbauchsittich (Platycercus caledonlans); Abb. 5 (rechrc): Federspulmilbe Neoaulobia sp. (Mönnchen) oom Nymphensittich (Nymphtans hollandicus)
gen-Rotschwanzsittich(Pyrrhura molinoe),Salvadori-Weißohrsittich(Pyrrhura
griseipectus)und Steinsittich (Pyrrhura
rupicola) beziehungsweiseNymphensittich (Nymphicus hollandicus),Rosakakadu (Eolophus roseicapilla),Gelbbrustara
(Ara ararauno) und Hyazinthara (Anodorhynchushyacinthinus)gefundenen
Milben handelt es sich wahrscheinlich
um mindestens zwei noch nicht beschriebene Neoaulobia-Arten;die Bestimmungs- beziehungsweise Benennungsverfahrenstehen noch aus. Eine
beim Rotflügelsittich (Aprosmictus erythropterus) gefundene Spulmilbe konnte
aufgrund des sehr schlechten Erhaltungszustandeskeiner Gattung zugeordnet werden.
Bei der Bewertung unserer Daten muss
man bedenken, dass die Mehrzahl der
Federproben von Papageienvögeln
stammt, welche schon seit langem in
menschlicher Obhut gehaltenen wurden, und dassman die Ergebnissedaher
nicht ohne weiteresauf die Papageienvögel in ihrer natürlichen Umwelt übertragen kann. Durch Ammenaufzucht
oder intensive Haltung auf engstem
Raum kann ein Besiedlungsdruckentstehen, der zu Ergebnissenführt, die unter natürlichen Feldbedingungennicht
möglich wären.
Der Spulmilbenbefall,den wir beim Afrikanischen Halsbandsittichfanden, stellt
eine Ausnahme dar. da es sich hier um

wenige Wochen zuvor direkt aus Afrika
eingeführte Vögel handelte und somit
Befallsverhältnisseaus dem natürlichen
Lebensraum dieser Sittichart widergespiegelt werden. Einige der Sittiche waren von zwei Spulmilbenartenbefallen,
wobei aber jede Art getrennt in verschiedenen Federn nachgewiesen werden
konnte. Alle zehn aus Afrika importierten Halsbandsittichehatten Federspulmilben, während 15 weitere Vögel, die
zu den in Asien beheimatetenSubspezies des Halsbandsittichszählten (Mutationsvögelinbegriffen),vollständignegativ untersucht wurden. Die Federn des
Rosakakadus stammen von einem
Verkehrsopfer direkt aus Australien, so
dass auch hier originäre Verhältnisse
vorliegen.

N eoaulobia p sittaculae:
. AfrikanischerHalsbandsittich(Psittacula k. krameri)
. Schönsittich (Neophema pulchella)
M egasyr in gophiluscyanocephala:
. AfrikanischerHalsbandsittich(Psittacula k. krameri)

Wir fanden die verschiedenen Federspulmilbenartenauf folgenden Papageienvögeln:

M e gasyr ingophilus pl atycer cus:
. Cloncurrysittich (Barnardius barnardi
macgilliurayi)
. Gelbbauchsittich(Platycercuscaledonicus)
. Königssittich (Alisterus scapularisl
. Pennantsittich (Platycercuselegans)
. Rosellasittich(Platycercuseximius)
. Schönsittich(Neophemapulchellal
. Springsittich(Cyonoramphusouriceps)
. Stanleysittich (Platycercusicterotis)
. Ziegensittich(Cyanoramphus nouaezelandiae)

Neoaulobiosp.:
. Demerarasittich(Pyrrhuraegregial
. Gelbbrustara (Ara ararauna\
. Grünwangen-Rotschwanzsittich
(Pyrrhura molinae)
. Hyazinthara (Anodorhynchushyacinthinus)
. Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
. Rosakakadu(Eolophus roseicapilla)
. Salvadori-Weißohrsittich
(Pyrrhura
griseipectus)
. Steinsittich (Pyrrhura rupicolal

Aufgrund des gut geschütztenLebensraumes in der Federspulehaben Spulmilben eine relativ zarte und weiche
Körperhülle.Der lang gestreckte,leicht
ovale und nur wenig sklerotisierte Körper besitzt vier schwach ausgebildeten
Extremitätenpaare (Larven nur drei
Paare) mit jeweils zwei Krallen und
einer kammartigen Struktur am Ende
(Abb. 4). Ein Geschlechtsdimorphismus
ist deutlich ausgeprägt,die Männchen
(Abb. 5) sind deutlich kleiner und gedrungenerals Weibchen(Abb. 2 und 3)
PAPAGEIEN
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dern waren dagegenwenige, manchma
auch nur eine Spulmilbevorhanden.

Abb. 6 (links): Größenunterschied zwischen zwei Spulmilbenarten flinks Megasyringophilus platycercrrs (Weibchen) uom
Gelbbauchsittich(Ploücercuscaledonicus),rechtsNeooulobio
Abb. 7 (rechts): lange stillettsp. uom Saluadori-Weißohrsittichl;
förmige Mundwerkzeuge (Chelizeren) einer Federspulmilbe Megasyr ingophilus platy cercus (We ib chen) uo m Gelbb auchsittich
und können wesentlichseltenernachgewiesen werden. Die morphologischen
Unterschiede zwischen den einzelnen
Speziessind oft nur gering, vor allem
die Lage und Länge der Borsten auf
dem Körper und den Extremitäten sind
bedeutsam. Für eine Artbestimmung
sind daher Spezialkenntnisseerforderlich. Die Größenunterschiedezwischen
den Arten können aber beträchtlichsein
(Abb. 6). So besitzendie Weibchen von
Megasyringophilus platy cercus eine Körperlänge von bis zu 1430 pm, während
die von Neoaulobia psittaculoenur bis
zu 730llm messen.Die Mundwerkzeuge der Spulmilben bestehenaus langen,
stilettförmigenChelizeren(Abb. 7).
In der Literatur liegen kaum gesicherte
Erkenntnisseüber Biologie, Wirtsspezi
fität, Lebenszyklusund Schadwirkung
vor. Die wenigen vorhandenen Daten
bestehenoft nur aus unbewiesenenVermutungen.
Der Beflall der einzelnen Federn mit
Spulmilbenkann erheblichschwanken.
So konnten wir bei einem adulten Steinsittich auf einer Flügelseitezwei Handund vier Armschwingen oder bei einem
Pennantsittich auf dem linken Flügel
zwölf und auf dem rechten Flügel 14
Schwungfedern mit Spulmilbenbefall
feststellen,während bei den meisten der
von uns untersuchten Papageienvögeln
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mit Spulmilbenbefall nur eine beziehungsweisewenige mit Milben besiedelte Federn gefundenwurden. Obwohl die
Schwungfedern, also die Hand- und
Armschwingen, bevorzugte Siedlungsorte der Spulmilben sind, konnten wir einmal bei einem Ziegensittichauch zwei
befalleneSteuerfedernfinden, während
die Schwungfedern alle nicht befallen
waren. Bei einem Demerarasittichwaren Hand- und Armschwingen sowie
Steuerfedernbesiedelt.Auch in der Lokalisation der befallenen Federn gibt es
keine Einheitlichkeit. Manchmal sind
drei Federn nebeneinander betroffen
und dann gibt es Fälle, wo zwischen
zweibefallenen Federn eine oder mehrere Federn frei bleiben. Das kann möglicherweise mit der Mauser zusammenhängen.
Werden Federn zur Mauser abgestoßen,
reduziert sich damit zumindest vorübergehend die Befallsquote.
Die Befallsintensität einer Feder kann je
nach Infektionszeitpunktund Milbenart
stark variieren. Bei einem Pennantsittich konnten wir in einer Schwungfeder
61 lebende Individuen von Megasyringophilus platycercus finden, beim Afrikanischen Halsbandsittich beispielsweise
einmal zehn Weibchen, 19 Nymphen,
eine Larve und fünf Eier von Megasyringophilus cyanocephala.ln anderen Fe-

Federspulmilbensollen sich nach Literaturangaben von der Hornsubstanzder
Spule - bei der reilen Feder formen vereinzeltequerstehende Hornwände luftgefüllteKammern, die Federseele- und
dem Federmark ernähren. In den von
uns untersuchten Federn mit hoher
Befallsintensität war das Federmark
aber nicht sehr weit distal (zur Federspit
ze hin) ausgehöhlt. Ein Durchbohren
des Federkielsmit den langen stilettför
migen Mundwerl<zeugenzur Aufnahme
von Körperflüssigkeit aus dem umliegenden Gewebe,wie es auch in der Literatur diskutiert wird, konnten wir sehr
gut beim Ziegensittichbeobachten. Die
Spulmilben stechenmit ihren langen stilettförmigen Mundw erllceugen (Chelize
ren; s. Abb. 7) schrägzur Federkielwan
in Richtung Federkielspitzedurch die
Hornsubstanz, so dass man das Ende
der Mundwerkzeuge deutlich auf der
Außenseiteder Spule als kleine Spitze
erkennen kann, und nehmen so Gewebssäfteauf. Das erklärt auch den gallertigen Körperinhalt vieler in den Fe
derspulen gefundener Spulmilben. Fe
dermark oder Federseelesind hingegen
trockenes Material und als Nahrung
sicherweniger geeignet.

Die winzigen Löcher, die die Spulmilben
bei der Nahrungsaufnahme verursa
chen, werden in der Federpapilledurch
Hornsubstanz sicherlich ständig wieder
verschlossen.Federkiele mit Wandde
fekten konnten wir auch bei massiv befallenen Federn nicht beobachten.Den
Federspulmilbenkommt bei der Nahrungsaufnahmesehr entgegen,dassder
von der Haut umschlosseneFedertei
eine relativ weiche Konsistenz besitzt
Erst wenn die Feder abgeworfen oder
eine Feder gezogen wird, erhärtet die
Hornsubstanzdes Kiels an der Luft.

Lebenszyklus

Spulmilben legen Eier, aus denen sechs
beinige Larven schlüpfen,die sich über
zwei bereits achtbeinige Nymphenstadien (Protonymphe, Tritonymphe) zu
den adulten MännchenÄVeibchenentwickeln. Der gesamte Lebenszyklusfindet offensichtlich in den Spulen statt
Über die Dauer der Entwicklung sind in
der Literatur keine Angaben zu finden.
Wir konnten beim Ziegensittichbeobachten. dass sich in einer noch nicht
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Abb. 8 (links): Bohrlöchet im Federkiel der Feder eines Pennantsittichs (Platycercus elegons),
hen:.prgetufen durch Spulmilben Megasyringophilus platycercus; Abb. 9 (rechts): mit Spulmilben
(Megasytingophilus platycercus) befallene (unten) und unbetallene Federn (oben) eines Pennant'
siftichs
ausgereiften Feder (an der Federkielspitze gab es noch einen kleinen blutigen
Bereich, die Kielspllze war noch nicht
eingezogen) bereits 7 2 lebende Federspulmilben befanden. Bei Vögeln von
der Größe eines Ziegensittichs dauert
das Wachstum einer Schwungfeder circa
einen Monat. Daraus ist ersichtlich, dass
sich die Entwicklung vom Ei bis zur geschlechtsreifen Spulmilbe in wenigen
Tagen vollzieht.
Ungeklärt ist der Übertragungsweg der
Spulmilben von einem Wirt auf den
nächsten.
Die von uns bisher bei Papageienvögeln
nachgewiesenen Spulmilbenarten bohren, so wie viele bei anderen Vogelordnungen parasitierende Spulmilbenarten
auch, Löcher in den Federkiel. Die
Lokalisation der Löcher scheint häufig
artspezifisch zu sein (Abb. 8). Die meisten Bohrlöcher befinden sich im Federschaft in der Nähe des Ansatzes der
inneren Federfahne. Wir haben aber
außerdem Bohrlöcher an der Stelle der
Feder gefunden, wo sie aus der Haut
des Flügels wächst, so beim Afrikanischen Halsbandsittich.

Andererseitsgibt es auch SpulmilbenarFeten, die in völlig abgeschlossenen
dern leben und keine Löcher bohren.
Möglicherweisewerden diese Federn

tersuchtwerden. Erkennen kann man
die Tiere nur unter dem Mikroskop;am
besten dazu geeignet ist ein Auflichtoder Stereomikroskop.An lebenden
Vögeln ist eine Untersuchungder Federspulen praktischnicht möglich, und es
da sich die
bleibt stetsein Zufallsbefund,
Federspulmilbenin der Regel in dem
Teil der Spule befinden, der von der
Haut umschlossenist, und daher müsWir nehmen an, dassdie Infektion mit
für den Nachweisdie Federn gezosen
in
der
Huderns
des
Spulmilbenwährend
gen werden. Bei toten Vögeln müssen
Nestlingszeiterfolgt. Darauf weist hin,
dasswir, wie bereitsoben beschrieben, alle Hand- und Armschwingen sowie
in einer nicht ganz ausgewachsenen Steuerfedern gezogenwerden, gelegentlich sind aber auch nur die kleineren
Feder, die an der Spulenbasisnoch
etwas blutgefülltwar, schon Federspul- Deckfedernbefallen.
milben nachweisenkonnten. Es ist bisDie befallenentransparentenproximalang nicht bekannt, welches Entwicklen Teile der Spule fallen beim Betrachlungsstadiumfür eine Neuinfektionverten unter dem Mikroskop durch eine
antwortlich ist. Sind bereitsLarven oder
Struktur
gelblichebis bernsteinfarbene
zu
bohLöcher
Lage,
in
Nymphen der
ren, oder sind dazu nur adulteSpulmil- auf. In schwachbefallenenSpulen kann
man elnzelneMilben unter dem Mikroben fähig?Wir haben bislangerst wenigut an ihren Bewegungenerkengeskop
Spulmilbe
ge Federn mit nur einer
funden, es war dann stets ein adultes nen; stark befalleneSpulen beinhalten
Weibchen. Das lässt den vorsichtigen eine dichteMasse,die sich aus lebenden
Milben, Eiern, Kot, Häutungsrestenund
Schlusszu, dass adulte Weibchen das
abgestorbenenMilben sowie FederseeDie
enddarstellen.
Stadium
infektiöse
(Abb. 9). Diegültige Klärung wird weiteren Untersu- lenteilenzusammensetzt
Eröffnendes
das
ist
nur
durch
ser Inhalt
chungenvorbehaltenbleiben.
Kiels mit einem Skalpellzugänglichund
bestimmbar.
Diagnose

infi
nur während der Federausbildung
ziert. Wie die Feder verlassenwird, ist
ebenfallsungeklärt.Bei den bisher gefundenen Spulmilbender Gattung Neaulobia konnten wir keine Löcher im
Kiel der Federn nachweisen. Vereinzelt
haben wir auch Federspulmilbenaußen
an der Federbeobachtet.

Zum Nachweis der Federspulmilben
müssendie Federspulenauf Befall un-

Eine rötlich-schwarzeVeriärbung des
Inhalts,wie in einigen Literaturquellen
2/2011
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Verfahren (Auftropfen auf die Haut) mit
gutem Erfolg eingesetzt.Diese Medikamente wirken systemisch,d. h. der Wirkstoff wird durch die Haut aufgenommen, über die Blutbahn in alle ZeIlen
des Körpers transportiert und gelangt
dann auch in die Körpersäfte. Die
Behandlung sollte nach etwa 14 Tagen
wiederholt werden. Wir konnten in letzter Zeit die Wirkung der Medikamente
beim Springsittichverfolgen,der massiv
mit IVeocnemidocopfes-Milbenund Federspulmilbenbefallen war. Acht Tage
nach der ersten Behandlunglebten die
Spulmilben noch, erst danach begannen
sie abzusterben.Nach 14 Tagen waren
schließlich alle Spulmilben tot. Einige
Exemplare - sicher die zuerst gestorbenen - waren eingefallen,im Austrocknen befindlich und hatten eine gelbliche
bis leicht bräunliche Farbe angenommen.
Wie bereits erwähnt, ist ein Federspulmilbenbefallein Zufallsbefund.Eventuell
könnten Hinweise gewonnen werden,
wenn man alle Mauserfedernselbstauf
Veränderungenim Spulenbereichmikroskopisch untersucht und bei Verdacht in eine parasitologischeUntersuchungseinrichtung oder einem auf Vögel spezialisiertenTierarzt zur genaueren Untersuchungbringt.

Abb. 7O:Beim Aftikanischen Halsbandsittich (Psittaculo k. krameri) wurden Bohrlöcher auch qn der Stelle uorgefunden, an
der die Feder in der Haut des Flügels herqnwöchst
angegeben,konnten
beobachten.

in keinem Fall

Schadwirkung
In der Literatur werden bei Spulmilbenbefall als Schadwirkungen Juckreiz,
Federpicken, F ederbruchund Federverlust genannt,die aber nur selteneinen
schwerenVerlauf haben sollen.
Bislanghaben wir bei unserenUntersuchungen keine deutlichen Schadwirkungen feststellenkönnen. Niemals fanden
Parasitismus im engeren Sinne bezeichnet den Nahrungserwerb aus
einem anderen Organismus, wobei
dieser als Wirt bezeichnete Organismus geschädigt,aber entweder gar
nicht oder aber erst zu einem späteren
Zeitpunkt getötetwird.
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wir abgebrocheneoder verformte befallene Federn. Auch konnten wir bisher
keine Verringerung der Dicke der Federspulenwanddurch die Spulmilben beobachten. Die Bohrlöcher,manchmal zählten wir bis zu drei pro Feder, haben
sicher keine negativen Auswirkungen
auf deren Stabilitat.

Bei positivemBefund ist eine Behandlung einzuleiten. Eine Kontrolle des
Behandlungserfolgs schließt sich im
Normalfall praktisch aus, denn dazu
müssten Federn gezogenund die befallenen Federn auf noch lebendeSpulmilben untersuchtwerden.
Weitere Informationen über Federspulmilben sowie Literaturnachweisefinden
Sie auf unserer Website ,,www.federmilben.de".
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