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wenig bekannte
Federspulmitbensind ebenso wie Federmilben(ornithol. Mitt. 3/11)
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erst 29
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Schadwirkung nur als gering einzuschätzenist. 1970 waren
der von
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Teil
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ihm vermutetenca. 5000 Arten.
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unterschieden.
und sind nach
Spulmilbenwurden bisher als parasitenbei 19 Vogelordnungenfestgestellt
Nachweisevon
unseren Untersuchungenwesentlichweniger verbreitetals Federmilben.
Vogelordnungen:
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einige dieser Vogelordnungenbisher ungenügendauf
gibt. Wir konnten z. B. bei
untersucht,so daß es sicher noch viele unbeschriebeneArten
Artbeschreibung
einer MausvogelartSpulmilbender Gattung Autobianachweisen,deren
noch aussteht.
FortPflanzungszYklus
sich über zwei
Spulmilben legen Eier, aus denen sechsbeinigeLarven schlüpfen, die
Männadulten
Nymphenstadien(Protonymphe,Tritonymphe)zu den achtbeinigen
ausgebildet
chenAffeibchenentwickeln,wobei bereitsim Nymphenstadiumvier Beinpaare
Über die Dauerder
sind. Der gesamteLebenszyklusfindet offensichtlichin den Spulenstatt.
Ziegensittich
Entwicklungsind in der Literaturkeine Angabenzu finden.Wir konnten beim
ausgereiften
nicht
noch
in
einer
sich
daß
Cyanorhamphusnovaezetandiaebeobachten,
und die
Bereich
blutiger
kleiner
ein
noch
Feder (es befand sich an der Federkielspitze
Vögel
befanden.
Federspulmilben
lebende
Kielspitzewar noch nicht eingezogen)bereits72
einen
ca.
schwungfeder
einer
der GrößeeinesZiegensittichsbenötigenfür das wachstum
Tagen
wenigen
in
Monat. Darausist ersichilich,daß sich die Entwicklungder Spulmilben
spulmilbevollzieht.
vom Ei bis zur geschlechtsreifen
Ausbreitung
den nächsten.Wir
Ungeklärtist der übertragungswegder Spulmilbenvon einem Wirt auf
der Nestlingszeit
in
Huderns
des
während
nehmen an, daß die lnfektion mit spulmilben
nicht ganz ausin
einer
wir
daß
hin,
erfolgt.Daraufweist die oben beschriebeneTatsache
noch nicht
ist
bislang
Es
nachweisenkonnten.
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bereits
Sind
ist.
für eine Neuinfektionverantwortlich
bekannt,welchesEntwicklungsstadium
dazu
sind
(Larvenoder Nymphen)in der Lage Löcherzu bohrenoder
Entwicklungsstadien
Spulmilbe
nur adulteSpulmilbenfähig?Wir habenbislangnur wenigeFedernmit nur einer
was den
Weibchen,
adultes
ein
um
stets
sich
es
handelte
Fällen,
gefunden.In den seltenen
Die enddarstellen.
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vorsichtigenschluß zuläßt,das adulte
bleiben.
vorbehalten
gültige Klärungwird weiterenuntersuchungen
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Abb. 1: Neoaulobiasp. (weiblich)vom
Steinsittich Phyrrhura rupicola.
Foto: R. ScHrvAscHxr

Abb. 2: Megasyringophilusplatycercus (männlich) vom Rosellasittichplatycercus
eximicus.
Foto: R. ScHvRscHxe

Es gibt Spulmilbenaften,
die Löcherin die Federspulebohrenund dadurchins Innereder
Feder gelangenkönnen. Wir haben Federschäftegefunden,die angefangeneBohrlöcher
von außen aufwiesen.Andere Arten müssen über die Federpapilteoder dem Umbilicus
superior,einem kleinen GrÜbchenin der Nähe des Federfahnenansatzes,
während der
Wachstumsphaseeindringen, da keine Bohrlöcher nachweisbar sind. Wie sie die
Federspuleverlassen,um neue zu besiedeln,ist bislang unbekannt.Die Lokalisationder
Löcher scheint häufig artspezifischzu sein. Die meisten Bohrlöcherbefindensich in der
Nähe des Federansatzes
an der Innenfahne.Wir haben aber auch Bohrlöcheran der Stelle
der Feder vorgefunden,wo sie aus der Haut des Flügelswächst, so beim Rotkehlchen
Erithacusrubecula.Vereinzelthaben wir auch Federspulmilbenaußenan der Feder beobachtet.
Die Bohrlocher haben je nach Milbenart einen unterschiedlichenDurchmesser.Die
Bohrlochgrößeder Spulmilbe Torotroglasp. vom Rotkehlchen Erithacusrubecula betrug
118 pm, währendeineandereTorotrogla-Art
im Federkielder SingdrosselTurdusphitometos
Löchervon 176 prmDurchmesserbohrt.
Lebensweise
Aufgrunddes gut geschütztenLebensraumesin der FederspulehabenSpulmilbeneine relativ zarte und weiche Körperhülle.Der lang gestreckte,leicht ovale und nur wenig sklerotisierte Körper besitztvier schwach ausgebildeteExtremitätenpaare
(Larvenhaben nur drei
Paare) mit jeweils 2 Krallen und einer kammartigen Struktur am Ende. Ein
Geschlechtsdimorphismus
ist deutlichausgeprägt.Die Männchensind erheblichkleinerund
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zwiwerden.Die Unterschiede
gedrungenerund könnenwesentlichseltenernachgewiesen
schen den einzelnenArten sind oft nur gering,vor allemdie Lage und Längeder Borstenauf
dem Körper und den Extremitätensind bedeutsam.Für eine Artbestimmungsind daher
zwischenden einzelnenArten könerforderlich.Die Größenunterschiede
Spezialkenntnisse
w
ei bl i chen S pul mi l ben der A rt
di
e
besi
tzen
n e n a b e r b e trä c h tl i c h sei n. S o
zu 1430 pm, während Neoaulobia
von
bis
Megasyringophitusplatycercuseine Körperlänge
psittaculaenur bis zu 730 pm messen.Die Mundwerkzeugebestehenaus langenstilettförmigenChelizeren.
ln der Literatur liegen kaum gesicherte Erkenntnisseüber Biologie, Wirtsspezifität,
Lebenszyklusund Schadwirkungvor. Die wenigenvorhandenenDatenbestehenoft nur aus
Vermutungen.
unbewiesenen
kann erheblichschwanken.Oftmals
Der Befallder einzelnenFedernmit Federspulmilben
war nur eine Feder befallen,manchmal auf jeder Flügelseitenur eine Schwungfeder.
Andererseitswaren aber auch sehr viele Federn, Schwung- und Steuerfedernsowie die
von Federspulmilbenbefallen. So konnten wir bei einem adulten
Flügeldeckfedern,
passe
r domesticusauf einer Flügelseitemit Spulmilben befallene sieben
Haussperling
Hand- und vierArmschwingenfeststellen.Weiterhinwarenfünf Steuerfedernmit Spulmilben
besiedelt.Auch in der Lokalisationder befallenenFedern gibt es keine Einheitlichkeit.
betroffenund dann gibt es Fälle,wo nebeneiner
Manchmalsind drei Federnnebeneinander
befallenenFeder eine oder mehrereFedernfrei bleiben.Das kann möglicherweisemit der
Mauserzusammenhängen.
WerdenFedernzur Mauserabgestoßen,reduziertsich damit zumindestvorübergehenddie
Befallsquote.
und Milbenartstark varieiner Feder kann je nach Infektionszeitpunkt
Die Befallsintensität
ieren.Bei einem BuchfinkFringiltacoelebskonntenwir in einer Schwungfeder30 lebende
lndividuenvon Syrngophitopsisfringillaefinden,davon vier männliche,19 weibliche,sechs
Nymphenstadienund je drei Larvenund Eier.Bei einer RotdrosselTurdusiliacuswaren von
sp. 1OWeibchen,9 Männchen,19 Nymphen,
45 lebendenIndividuenvon Syringophilopsrs
und je drei Larvenund Eier.In anderenbefallenenFedernwaren dagegenwenige, manchmal auch nur eine Spulmilbevorhanden.
Ernährungsweise
von der aus Hornsubstanzbestehenden
sollensich nach Literaturangaben
Federspulmilben
Federseeleund Federmark ernähren. In den von uns untersuchtenFedern mit hoher
war das Federmarkaber nicht sehr weit distal (zur Federspitzehin) ausBefallsintensität
Mundwerkzeugen
des Federkielsmit den langenstilettförmigen
Durchbohren
gehöhlt.Ein
wie
es auch in der
Gewebe,
umliegenden
dem
aus
zur Aufnahmevon Körperflüssigkeit
Cyanorhamphus
Ziegensittich
beim
deutlich
sehr
wir
Literatur diskutiert wird, konnten
novaezelandiaebeobachten. Die Spulmilben stechen mit ihren langen stilettförmigen
durch die
schräg zur Federkielwandzur Federkielspitze
Mundwerkzeugen(Chelizeren)
auf der
deutlich
Hornsubstanz,so daß man das spitze Ende der Mundwerkzeuge
so
nehmen
unterdem Mikroskopals kleineSpitzeerkennenkann und
Federkielaußenseite
Gewebesäfteauf. Das erklärt auch den gallertigenKörperinhaltder in den Federspulen
gefundenerSpulmilben.Federmarkoder Federseelesind hingegenein sehr trockenes
Materialund als Nahrungsicherweniggeeignet.
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Die winzigenLöcher,die die Spulmilbenbei der Nahrungsaufnahme
verursachen,werdenin
der Federpapille,durch Hornsubstanzsicherlichständig wieder verschlossen.Federkiele
mit Wanddefektenkonntenwir auch bei massiv befallenenFedern nicht beobachten.Den
Federspulmilbenkommt bei der Nahrungsaufnahmesehr entgegen, daß der von der
FlügelhautumschlosseneFederteileine relativ weiche Konsistenzbesitzt. Erst wenn die
Federabgeworfenwird oder eine Federgezogenwird, erhärtetdie Hornsubstanzder Feder
an der Luft.
Schadwirkung
In der Literatur werden durch Spulmilbenbefallausgelöster Juckreiz, Federpicken,
Federbruch und Federverlustals Schadwirkungengenannt, die aber nur selten einen
schwerenVerlaufhaben sollen.
Bislang haben wir bei unseren Untersuchungenkeine deutlichenSchadwirkungendurch
Federspulmilben
feststellenkönnen.Niemalshabenwir abgebrocheneoder verformtebefallene Federngefunden.Auch eine Verringerungder Federspulenwand
durch die Spulmilben
konntenwir bishernicht beobachten.Die sehr kleinenBohrlöcher,manchmalzähltenwir bis
zu drei pro Feder,haben sicher keine negativenAuswirkungenauf die Stabilitätder Feder.
Die Hauptschadwirkungder Federspulmilbenliegt in der Aufnahmevon Gewebesäftenim
Bereichder Federpapille.Damit erfüllendie Federspulmilben
die Kriteriendes Parasitismus
bezüglichder schädigendenWirkungauf den Wirt. EinemassiveSchädigungmit Todesfolge
ist bei Spulmilbenjedochweitgehendausgeschlossen.

Abb. 3: Von Megasyringophilus platycercus (unten) befallene und unbefallene Federspule vom
PennantsittichPlatycercuselegans.
Foto: R. ScHvrAscHre
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Nachweis
Zum Nachweisder Federspulmilben
müssendie Federspulenauf Befalluntersuchtwerden.
Erkennenkann man sie nur unterdem Mikroskop.Am bestendazu geeignetist ein Auflichtoder Stereomikroskop.An lebendenVögeln ist eine Untersuchungder Federspulenpraktisch nichtmöglichund bleibtstetsein Zufallsbefund.
Da sich Federspulmilben
in der Regel
in dem Teilder Spulebefinden,der von der Hautumgebenist, müssenfür den Nachweisdie
Federngezogenwerden.Bei toten Vögelnmüssenalle Hand-,Arm- und Steuedederngezogen werden,gelegentlich
sind aber auch nur die Federnder kleinerenDeckfedernbefallen.
Die normalerweisetransparentenproximalenFederteileder Spule fallen beim Betrachten
von infiziertenFedern unter dem Mikroskop durch eine gelbliche bis bernsteinfarbene
Strukturauf. In schwachbefallenenSpulenkann man einzelneMilbenunterdem Mikroskop
gut an ihren Bewegungenerkennen;stark befalleneSpulen beinhalteneine dichte Masse,
die sich aus lebendenMilben,Eiern,Kot, Häutungsresten
und abgestorbenen
Milbensowie
Federseelenteilen
zusammensetzt.Dieser Inhalt ist nur durch das Eröffnender Feder mit
einemSkalpellzugänglichund bestimmbar.
Eine rötlich-schwarzeVerfärbungdes Inhaltes,wie in einigen Literaturquellen
angegeben,
konntenwir in keinemFallbeobachten.
Einige Ergebnisse unserer Arbeit mit Federspulmilben
ln unseren eigenen bisherigen Untersuchungenvon über 5000 Federprobenvon 772
Vogelartenkonntenwir in 438 Proben (= 8,76 %) bei 155 VogelartenFederspulmilbenaus
11 Gattungen nachweisen:Aulobia, Aulonastus,Chenophila,Megasyringophilus,Mironovia,
Neoaulobia, Peristerophila,Selenonycha,Syringophiloidus,Syringophilopsis und Torotrogla.
Bei der Befallsquotevon 8,76 o/oist aber zu beachten,daß von seltenenVogelartenoft nur
Einzelfedernoder Mauserfedernfür eine Untersuchungzur Vedügung standen, wo die
Wa h rs c h e i n l i c h k e i F
t e d e r spul mi l benzu fi nden, natürl i ch erhebl i ch geri nger i st.
RealistischereErgebnissewürde man erhalten,wenn man ganze Federbälgeuntersuchen
verbleibennach dem Tod des Wirtsvogelsoder nach dem Verlust
könnte.Federspulmilben
der Federin der Regelin der Spuleund wandernnichtab. Solltensie aberdennochabwanzu erkennen.
dern,wäre eineehemalsbefalleneFedermit Sicherheitfür den Fachkundigen
Interessanterweise
haben wir bei dem von uns am häufigstenuntersuchtenSingvogel,der
KohlmeiseParus major (n = 101), bislang keine Spulmilbengefunden Während Drosseln
häufigerbefallensind: Amsel Turdusmerula (n = 97) 9 x SingdrosselTurdus philomelos(n =
45) 8x und Wacholderdrossel
Turduspilaris(n = 53) 16x. So ist anzunehmen,daß auch bei
den Singvögelnnicht jede Art gleichermaßenunter diesen Parasitenzu leidenhat. Von einheimischenGreifvögelnwurde lediglichbei einemTurmfalkenFalco tinnunculuseinmalund
beim SeeadlerHaliaeetusalbicilla zweimalein Spulmilbenbefallbeobachtet.
findensich auf unseWeitereInformationenüber Federspulmilben
sowie Literaturnachweise
rer Websitewww.federmil
ben.de.
AnschriftenderVerfasser:Dr. RichardScHörur,Birkenweg12,D-04416 Markkleeberg;
Dr. RonaldScHvtAscHKe,
An den Tierkliniken
35, D-04103Leipzig.
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