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Vorspann
An den Anfang des Heftes habe ich die brisante,aber nur zu berechtigte
EingabeRolf WerßcERBERS
gestellt,der wahrenVogelwarteHiddenseeiÄre
Aufgabe, ihren Besitz zurückzugeben,ihre Dignidität wieder herzustellen
und sie von der Universitätschnellstmöglichzu trennen.Noch ist der angerichteteSchadenheilbar.
Die veterinäre Dr. ScHörueund Dr. ScHrvrAcure
machen uns mit einer
Tierklassebekannt,die in den Federspulen der vögel leben, die aber
ganz wenige ornithologen kennen: Federmilben.selbst i n d e m
Standardwerkvon Benruorund Melsewerdensie nicht genannt!
Die ständige Dynamik der Arten, ihre Flexibilitätin der Nutzung neuer
Habitate wird wieder einmal für 4 Arten gezeigt: Den Kuckuck, die
Weißflügelseeschwalbe,
den Stelzenläufer
und die Türkentaube.
Wie legenKranicheihr Ei?
Darüber befand sich erstaunlicherweisenichts in der ornithologischen
Fachliteratur.
WaltherTHreoe
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Federmilben- Ein überblick
von RichardScuörue& RonaldScHvAscnrr
Federmilben
gehörenseit über 100 MillionenJahrenzu den ständigenparasitären
Begleitern
aller Vögel - mit Ausnahmeder Pinguine.Trotzdemist die Kenntnisüber die
Existenz der
Fedemilbenvor allemauch bei Ornithologen
sehr gering.Sogarin der,,Naturgeschichte
der
Vögel"(Benruor
u' Mrtsr, 1966)wird der BegriffFedermilbenicht erwähnt.Diestrift auch auf
sehr viele Lexikazu. Federlinge,die ebenfallszu den ältestenständigenparasiten
zählen,
sind dagegenin jedem Lexikonund Fachbucherwähnt.
Die GrÜndewerdenwohl in der geringenGröße- Federmilbensind in der
Mehrzahlunter
einemMillimetergroß- und in der sehrgeringenPathogenität
liegen.Federlinge
sind erheblich größerund könnendagegensichtbareSchädenam Gefiederder Vögel
anrichten.
Milben gehörenzu der KlasseSpinnentiere(Arachnida)und bilden gemeinsam
mit den
Zeckeneine Unterklasse(Acari).Innerhalbder Ordnung Astigmafafindenwir
Federmilbenin
drei Überfamilien Analgoidea, Freyanoidea und Pterolichoidea.Nach
heutigen
Erkenntnissen
existierenüber 25oo Federmilbenarten
in 33 Familienund 444 Gattungen.Es
wird davon ausgegangen,daß bisher weniger als 20 o/o der tatsächlich
vorhandenen
Speziesbekanntsind.
Das Federkleid- ein kompliziertesHautgebilde- erfüllt viele Aufgaben:Das
Großgefieder
dient hauptsächlichder fliegendenFortbewegung,das isolierendeKleingefieder
hält die
relativhohe Körpertemperatur
von ca. 41-42"C aufrechtund kann bis minus60 .C ein überlebensichern;in ihrerGesamtheitbestimmensie die Formund Erscheinung
sowieFarbeder
Vögel; das Federkleid bildet einen hervorragendenSchutz gegen Nässe,
Sonnenlicht,
mechanischeVerletzungenund ermöglicht durch sein wasserabweisendes
Gefieder ein
Schwimmenund Tauchen.
Die Federmilbenhaben sich das Federkleidals permanentenLebensraum
erschlossen.Sie
findenin idealerWeiseim Federkleid
Schutz,Nahrungund Möglichkeiten
zur Fortpflanzung.
Fortpflanzungszyklus
Der gesamte Entwicklungszyklus
der Federmilbenvollziehtsich im Gefiederder Vögel.
Federmilbenpflanzensich geschlechtlichfort. Die meistenArten legen Eier(Abb.
3), andere, zum Beispieleeinigebei EntenvögelnparasitierendeSpezies,sind lebendgebärend.
Die
Eiablageerfolgt meist auf der Federunterseite
des Großgefiedershauptsächlichzwischen
den Federästen.Bei Massenbefallwerden fast alle Federnzur Eiablagegenutzt.
Auch bei
den Eiablagestellen
gibt es artbedingteUnterschiede,sodaß man anhand der Lokalisation
und/oderder Morphologieder Eier (es gibt glatte und unterschiedlichstrukturierte)
oft aufdie Milbenartschließenkann.Die Entwicklungverläuftüber ein Larvenstadium
mit nur drei
Beinpaarenund zwei Nymphenstadienmit vier Beinpaarenzur geschlechtsreifen
Milbe.
Über die Entwicklungszeit
der Federmilbenliegen nur wenige Kenntnissevor. Bei den
Federmilben der stummellerche calandrelta rufescens soll der Entwicklungszyklus
acht
Tagebetragen.
Die Entwicklungszeitist unter anderemvon der Umgebungstemperatur,
aber auch von der
jeweiligenMilbenartabhängig.Zugvögel,die über sehr
weite Streckenfliegen,habenzum
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Teil Milbenarten,die in ihrer Fortpflanzungwährend des Zuges eine Ruhephaseeinlegen.
Eier,Larvenoder Nymphenkönnenüber lange Zeit ihrerEntwicklungruhen.
Die Federmilben sind in der Lage, ihren Entwicklungsrhythmusden entsprechenden
Umweltbedingungenanzupassen. So unterbrechen Federmilben auf Stand- und
Strichvögeln(2. B. Krähenvögel)des Südensim Winter ihre Vermehrungnicht, währendsie
im kälterenNorden sistiert.
Ausbreitung
Die Übertragungder Milbenvon einemVogelauf einenanderenerfolgtin der Regelwährend
der Nestlingszeitdurch den engen Kontakt der huderndenEltern mit den Jungen. Nach
unserenBeobachtungensind Larven,Nymphenund adulte Milbenan der Infektionbeteiligt
und zwar zu dem Zeitpunkt,wenn die Federkielegesprengtwerden und die Federfahnen
sich ausbreiten.Junge BuchfinkenFringilla coelebs z. B. werden von Milben besiedelt,
sobald ihre Flügel36-45 mm lang sind. Andere Infektionswegesind enge Körperkontakte
beim gemeinsamenAufsuchenvon Schlafhöhlen,während der Kopulation- dies ist beispielsweisebeim Kuckuck Cuculuscanorusder einzigeÜbertragungsweg
für kuckucktypische Federmilben- oder auch gemeinsambenutztesandbadeplätze.
Lebensweise
Federmilbensind in der Regel wirtsspezifischund an bestimmte Federarealegebunden.
Wobei die Schwung- und Steuerfederndie bevorzugtenAreale darstellen.Strauß und
Nandu haben jedoch keine Schaftfedern,eine Sonderstellungim Vogelreich,und die
Federmilbensind hier über den ganzenKörperverteilt.Da die Strukturenund Belastungen
der Federnbei den einzelnenVogelartensehr unterschiedlichsind, haben sich auch Größe
und Form sowie Lebensweiseder jeweiligenMilbenartdiesenGegebenheitenangepaßt.So
korreliertzum Beispieldie Entwicklungihres Chitinskelettsmit den Lebensbedingungen.
Besondersbei den Federmilbenarten,
die auf den stärker beanspruchtenHandschwingen
leben,ist das Chitinskelettstärkerausgeprägt,währendes bei den auf den Armschwingen
beziehungsweiseKörperfedernlebendenArten schwächerentwickeltist. Das drückt sich
wiederumin der Farbe der Federmilbenaus. Federmilbenmit stärkeremChitinskelettsind
dunkler,wobei Brauntönevorherrschen.
Bei Vogelarten mit mehr einheitlicherStruktur des Federkleides(das ist bei kleinen
Sperlingsvögeln,Reihernund Eulenhäufigder Fall)beobachtetman nur eine kleineAnzahl
von Federmilbenarten(gewöhnlich nur eine, seltener zwei) und eine geringere
Befallsintensität.
Vogelartenmit deutlich unterschiedlichen
Federstrukturen
der Hand- und
Armschwingen(z.B.Taggreifvögel,Möwen, Enten,Spechte,Krähen)werden von drei und
mehr Federmilbenarten
besiedelt.Folglichbestimmennicht Größenunterschiede
der Vögel
eine Verringerungoder Vergrößerungdes Artenspektrumsvon Federmilbenund anderen
Ektoparasiten,beispielsweiseFederlingen,sondern das Artenspektrumsteht in enger
Verbindungmit den verschiedenenökologischenNischenauf dem Körperder Vögel,die von
verschiedenenSpezies,von Ektoparasitenbesiedeltwerden können.Aufgrundder großen
Artenfüllevariiertdas äußereErscheinungsbild
der Federmilbenbeträchtlich.Dazu kommt
ein in der RegeldeutlicherGeschlechtsdimorphismus
sowie ein unterschiedliches
Aussehen
der beiden Nymphen-und des Larvenstadiums.Bei einigenFedermilbenarten
treten auch
unterschiedlichgestaltete(heteromorphe)
Männchenauf. Andererseitskönnendie morphologischen Unterschiedezwischen den MilbenspeziesderselbenGattung oft nur minimal
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sein.Die Größeder Federmilben
schwanktzwischen300 und 1500pm. EinekleineAuswahl
der großenFormenvielfalt
zeigendie Abbildungenauf den Umschlagseiten.
Die meistenFedermilbenarten
besiedelnhauptsächlichdie größerenFedern,wobei sie auf
den Schwungfedern
häufigerzu findensind als auf den Steuerfedern.
Auch in Bezugauf die
Lokalisationauf den Federn existierenoft artspezifischeBesonderheiten.So kann man
Federmilbenarten
nur auf den Handschwingenoder nur auf den Armschwingenfinden.
Anderebesiedelnbeide Flügelbereiche
sowie die Steuerfedernoder auch das Kleingefieder,
einige bevorzugenwiederum die kleinerenDeckfedern.Bei Massenbefallwerden oft alle
Federnbesetzt.
So ist die Verteilungder FedermilbenartenEusthathiacultrifer und Chautiaciasecuriger b6m
MauerseglerApus apusauf den Schwungfedernwie folgt: Auf der erstenHandschwingesitzen im Mittel 3-4 Milben,auf der zweiten194, auf der dritten 82, auf der vierten37, auf der
fünften7-8, au'fder sechsten3 und den folgendenSchwingennur jeweilseine Milbe.Annlich sind die Verhältnisseauch bei den Federmilbender RauchschwalbeHirundo rustica.
Abweichend davon ist die Verteilung der Federmilben auf den Schwungfedern des
KormoransPhalacrocoraxcarbo. Auf dem Kormoranfinden wir drei Milbenarten.Attoptes
subcrasspes verteilt sich auf die 6.-20. Schwinge (Maximumauf der 10.),Megniniaphalacrocoracrsauf die 4.-8. (Maximumauf der 5.) und Michaetichusheteropusauf die 1.-7.
(Maximumauf der 3. und 4.).
Fast immer haltensich die Parasitenauf der Federunterseite
auf. Nur wenigeSpeziesbesiedeln die Oberseiteder Federn,verstecktzwischenden sich überlappendenSeitenästchen
(z'B.beim HöckerschwanCygnusolor. EinzdneArten, die nach systematischenKriterien
zu den eigentlichen
Federmilben
gehören,habensich auch die Federspulen
als Lebensraum
erschlossen.Beim GimpelPyrrhulapyrrhulakommen solche Milben häufigervor.
Es wurde von Jovnrutund SrnnNo (2001) bei bestimmten Vogelartenfestgestellt,daß
Federmilbenwährend der Mauser kurz vor dem Ausfallendie betreffendenFedernverlassen, um zu verhindern,daß sie mit abgeworfenwerden.Man nimmtan, daß die Milbendas
Lockerwerdender Federnwahrnehmenkönnen.Die Befallsintensität
kann von sehr vielen
Faktorenabhängen.Mauser,Klima,Jahreszeitund ZugzeitenkönnenebensoEinflußdarauf
haben wie zum Beispiel unterschiedlicheLebensbedingungender Vögel. So sind
KoloniebrÜter
in der Regelhäufigerund intensivermit Federmilben
befallenals Einzelbrüter.
Aber auch artspezifischeUnterschiedekönnen bezüglichder Befallszahlenauftreten.So
besitzenVögel,die eine überdurchschnittlich
große Bürzeldrüsehaben (trifftbeispielsweise
auf mancheWasservögelzu), oft eine sehr hohe Milbendichte,währendVögel mit schwach
entwickeltenBürzeldrüseeine geringereBefallsintensitätaufweisen.Die Lebensweiseist
entsprechendder Artenfülle der Milben, der unterschiedlichenFederstrukturen(andere
Lebensräume)sowie der extrem verschiedenenLebensverhältnisse
der Wirtsvögelso verschieden,daß hier nur einigewenigeFacettender Lebensweise
der Federmilben
angedeutet werden können.
Ernährungsweise
Über die Ernährungsweise
der Federmilbenliegenbislangwenig gesicherteErkenntnisse
vor' In der Literatur wird meistens angegeben, daß sie sich von Hautschüppchen,
Federteilchen,Bürzeldrüsensekret
und auch von Bakterienund Pilzenernährten.Bakterien
und Pilzsporenkönnenaber auch bei der Aufnahmevon zum BeispielBürzeldrüsensekret
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rein zwangsläufigmit einverleibtwerden. Die Hauptnahrungsquelle
wird im Sekret oer
Bürzeldrüsegesehen.Das würde aber nur für die Milben zutreffen,deren Wirtsvögeleine
Bürzeldrüsebesitzen.Das wirft Fragenzur Ernährungder Federmilbenan sich auf, denn es
gibt Federmilben
auch bei Vögeln,die keineBürzeldrüsehaben,wie z. B. die Großtrappe.

Schadwirkung
Über die Schadwirkungender Federmilbenwird in der Literatursehr kontroversberichtet.
Auf der einen Seite werden erhebliche Zerstörungen des Federkleidesund andere
Beeinträchtigungen
erwähnt,besondersdurch den infolge des Federmilbenbefalls
gesteigerten Putztrieb.Sie würden damit die Kriterieneines echten Parasitenerfüllen.Auf der
anderen Seite werden sie als nicht pathogene, harmlose Haut- und Federbewohner
(Kommensale)eingestuft.Die heutige Gattungsbezeichnung
Analges (= ohne Schmerzen)
der ersten von FRantctus
1775 beschriebenenFedermilbenartweist auf diese Erschätzung
hin. Nach unserenUntersuchungen
zum Federmilbenbefall,
die wir mittlerweilebei über770
Vogelarten durchgeführt haben, können wir die in der Literatur beschriebenen
Federschädennicht bestätigen.Auch stark befallenelebende Vögel mit bis zu 20.000
Federmilben(mehrereJungvögeldes VielfarbensittichsPsephotusvariusim Alter von vier
bis fünf Monatensowie massivbefalleneWellensittiche)
wiesenkeineFederschädenauf. Sie
zeigtennur ganz selteneinenvermehrtenPutztrieb.Auch bei den Vögelnaus freierNaturmit
z. T. massivemBefallkonntenwir bislangkeine Beeinträchtigung
am Federkleidfeststellen.
HtepE,EaNEnund BucHWALDER
(1962) berichtet dagegen von der Beeinträchtigungdes
Schwimmvermögens
bei massivmit FedermilbenbefallenenHausenten.

Parasitismus
Das Wesendes Parasitismusbestehtdarin,daß der ParasitNutznießereinesWirtesist und
diesen schädigt, ohne ihn aber zu töten, da der Tod des Wirtes meist auch den Tod des
Parasitenzur Folge hätte.

Nachweis
Der Nachweis von Federmilbenkann durch lebende und abgestorbene Federmilben,
Häutungsresteoder Federmilbeneier
im Gefiedererfolgen.Dazu ist als Mittel der Wahl ein
Stereomikroskop(Auflichtmikroskop)
erforderlich.Die Befallsintensität
und die normalerweise befallenenFederarealesind meist nur am lebendenVogel oder kurz nach seinem Tod
exakt feststellbar.Die meistenMilbenwandernbeim Erkaltendes Vogelkörpersschnellvon
ihren eigentlichenAufenthaltsoftenab oder verlassenden Wirt. Allerdingsexistierenauch
einige Federmilbenarten,
die sogar viele Tage bis Monate (eigeneBeobachtungbei einer
NebelkräheCorvuscorone cornix bis zwei Monate)nach dem Tod des Vogelsnoch lebend
auf den Federnnachweisbarwaren.
Die Überlebensfähigkeit
von Federmilbenist je nach Art sehr unterschiedlich.
Der wichtigste Faktorfür das Überlebenist nebender Nahrungdie Feuchtigkeit.Besondersin warmer
Umgebungsterben Federmilbenin einigenTagen,niedrigeUmgebungstemperaturen
verlängern das Überleben. Temperaturenleicht unterhalb des Gefrierpunkteslassen
Federmilbenüber mehrereTageunbeeindruckt.
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Zu beachtenist auch, daß bestimmteFedermilbenarten
den Winter über nur in Form von
diapausierendenEiern oder diapausierendenNymphenstadien(Dauer.formen)
auf den
Vögeln (2. B. Zugvögeln)zu finden sind. Hierbei wird durch bestimmte
Faktoren eine
Entwicklungsruhe
ausgelöst.Bei günstigerenLebensbedingungen
wird die Entwicklung
wieder aktiviert.

Einige Ergebnisse unserer Arbeit mit Federmilben
Wir haben bis 31.12.2009 Federn von 5071 Vögel von 772 Vogelarten
auf Federmilben
untersucht und konnten bei 56,12 o/o Federmilbennachweisen. Bei
der Wertung der
E rg e b n i s s e m u ß b e rü c ksi chti gt w erden, daß w i r sehr
unterschi edl i ches
untersuchungsmaterial
bearbeitethaben. Daruntersind Mauserfedern(auch Einzelfedern),
Rupfungen,Vogelbälge,tote und frisch tote Vogelkörpersowie Lebenduntersuchungen
in
die Statistikeingeflossen,die die wahrenBesiedlungsverhältnisse
nicht annäherndwiedergeben können. Auch die Jahreszeitwar sehr unterschiedlich.lm
winter ist bei vielen
Federmilbenarten
ein sistierender Fortpflanzungfestzustellen,so daß man die wenigenvorhandenenMilben manchmalnicht findet. Exakterealistischenatürliche
Verhältnissewären
nur erhältlich,wenn die Tiere unmittelbarnach dem Ableben untersucht
werden könnten.
Ein Töten von Vögelnschließtsich selbstredendnatürlichaus. Wir haben
aber beiVerkehrsund Glasscheibenopfern
und bei euthanasiertennicht heilbarenVögelnin der tierärzilichen
Praxis versucht, die Vögel schnellstmöglichzu untersuchen,um
annähernd natürliche
verhältnisseder Verbreitungauf den Vogelkörpernvorzufinden.
F e s tz u h a l te ni s t, d a ß d i e ei nhei mi schenFi nkenvögel ,Mei sen, S pechte,
D rossel n,
Rabenvögel,Tauben,Entenvögelsowie Limikolensehr häufigmit Federmilben
befallensind.
Die Taggreifvögelzeigen eine sehr unterschiedlicheBefallsintensität.
Beim Sperber waren
etwa 70 %oder untersuchtenTiere Milbenträger(sehr häufig überwiegend
diapausierende
Nymphenstadien).
Die Milane sind schwach besiedelt.Von 13 Habichtenwar nur 1
Exemplarbefallen'Beim Turmfalkenhabenwir bei 45 Exemplarenbisherkeine
Federmilben
gefunden(nur einmal ein Federspulmilbenbefund).
Auch beim Mäusebussardkonnten wir
bei der Untersuchungvon 76 Exemplarenbislang nicht fündig werden. Ebenso
hatten wir
beim Eisvogel,Eissturmvogelund beim GraureiherbislangkeinenErfolggehabt.
Die vollständige statistische Auswertung unserer Untersuchungen
und weitere
Informationenüber Federmilbensowie die Literaturquellenfinden
Sie auf unserer
Homepageunter www.federmilben.de.
Anschriftder Verfasser: Dr. RichardScHörue,
Birkenweg 12, D-04416Markkleeberg,
E-Mail: mail@richardschoene.de
Dr. RonaldscHtrrAscHre,
Institutfür Parasitologie,
An den Tierkliniken35, D-04103Leipzig,
E-Mail:schmaeschke@vetmed.
uni_leipzig.de
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