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Unterssuchung zum
z
Einflu
uss von Cu
umbasil® Mite
M auf das
d Laufveerhalten der
d Roten
Vogelmilbe (Derm
manyssus gallinae) auf Federrn
Ro
oderich Garm
meister und
d Marc Boelh
hauve
Einleitung
E
Am
A Fachbereeich Agrarwirrtschaft der Fachhochschhule
Südwestfalen
S
wurden einee Reihe von Untersuchung
U
gen
zur Wirkung eines Präparrates aus Mikromineral aus
natürlicher
n
H
Herkunft (Cum
mbasil® Mite
e, Fa. Witte ler)
auf
a die Rote Vogelmilbe durchgeführtt. Nach der Be‐
stimmung der Partikelgrößenverteilun
ng (vgl. GARM
MEIS‐
TER und BOELLHAUVE 2017
7a) und Anfe
ertigung rastter‐
elektronische
e
r Aufnahmen
n zur Untersu
uchung der Innva‐
sivität (vgl. GARMEISTER et al. 2017) so
ollte in der hhier
Untersuchun
vorliegenden
v
ng der Einflu
uss von Cum
mba‐
sil® Mite auf die Fähigkeitt der Roten Vogelmilbe,
V
ssich
auf
a natürlich
hem Untergrrund bewege
en zu könnnen,
untersucht
u
weerden.
Material
M
und Methoden
Um
U die Wirkksamkeit derr prophylaktischen Bekäm
mp‐
fu
ung durch Cumbasil® Miite zu testen
n, wurden in ei‐
nem
n
Legehen
nnenbetrieb (Bioland, NRW) Rote Voggel‐
milben
m
durch
h nächtliche, nicht‐invasivve Milbenfalllen
gesammelt,
g
d
die am gleicchen Tag we
eiter untersuucht
wurden.
w
Nachfolgend erffolgte die Bestimmung der
Roten
R
Vogelm
milbe mit deen entsprechenden Entw ick‐
lu
ungsstadien.

Die
e fotografische Dokumenntation erfolggte unter dem
Ste
ereomikrosko
op in vierzigffacher Vergrö
ößerung (Leicca
MSS 5) mit einerr Kamera (Cannon A640).
Erggebnisse
Un
nbehandelte Feder: Die TTiere beider Varianten wa‐
ren
n auf der unbehandeltenn Feder vollumfänglich mo
o‐
bil. Die Tiere sttrebten ausn ahmslos dem
m Federkiel zu,
der überkletterrt wurde.
Behandelte Fed
der: Alle Tieree zeigten auggenblicklich ein
Naachlassen derr Mobilität. EEs wurde unsicheres, lang‐
sam
mes Laufen im Kreis, teilw
weise rückwärts, beobach‐
tett. Weiterhin waren hektiische Schaufe
elbewegungeen
mit den vorderren Extremit äten zu beobachten (Abb.
ettern des Fedderkieles gelang nur einem
1). Das Überkle
Tie
er (aus der be
ehandelten G
Gruppe). Anso
onsten bliebeen
alle
e Versuche erfolglos, wobbei trotz seitw
wärts gerichte‐
terr Kletterversu
uche ein häuffiges Fallen auf den Rückeen
beobachtet wurde (Abb. 2 und 3). Dabe
ei wurde deu
ut‐
h, dass bereitts wenige Mi nuten auf de
er präparierteen
lich
Feder zu einerr erneuten A
Ansammlung von Partikeln
auf der Untersseite der Millben geführt hatten (nicht
dargestellt).

Für
F die Untersuchung dees Einflusses von Cumba sil®
Mite
M wurden Milben in einer Petrischa
ale künstlich mit
dem
d
Präparatt bestreut un
nd mit einem
m Stück Filterrpa‐
pier
p
aufgenommen, nach
hdem sie sicch freigegrabben
hatten.
h
Das Laufverhalten der Milben der Kontrroll‐
und
u
Versuchssgruppen wu
urden auf un
nterschiedlichhen
Federn
F
erfasstt:
a)
a unbehandeelte Feder, Tiere
T
der Kon
ntroll‐ und V
Ver‐
suchsgruppe w
wurden ohnee weitere Beh
handlung einnge‐
setzt,
b)
b behandelte Feder mitt Cumbasil® Mite bestäuubt,
Tiere
T
der Kon
ntroll‐ und Veersuchsgrupp
pe wurden ohhne
weitere
w
Behan
ndlung eingesetzt,
c) mit Wasserr gereinigte Feder, Tiere der Kontroll‐ uund
pe wurden mit Wasser leicht gereinnigt
Versuchsgrup
V
und
u eingesetzzt. Die Milben wurden zu
ur Reinigung mit
Wasser
W
beträäufelt und an
n der Luft fü
ür zwei Stundden
zum Trocknen
n gelassen.

Abb. 1: Lichtmikroskopische D
Darstellung einer Roten Voge
el‐
ubten Feder. 40‐
4
millbe auf einer mit Cumbasil®® Mite bestäu
facche Vergrößeru
ung.

Ge
ereinigte Feder: Es zeigtee sich ein hö
öheres Mobili‐
tättsmuster als in Variante b, das aber unterhalb deer
Lau
uf‐ und Klettteraktivität dder Variante a lag. Jedocch
gelang das Überklettern dess Federkieles keiner Milbee.
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ein
nflusste und somit das E rreichen dess Vogelkörpers
zur Durchführu
ung des fürr die weitere
e Entwicklun
ng
ötigen Saugaktes erschweeren wird. Selbst
S
bei deer
nö
Un
ntersuchung an der gereiinigten Federr ist dieser Ef‐
E
fekkt bei allen Milben
M
feststeellbar gewese
en.

Abb.
A
2: Lichtmikroskopische Darstellung eiines seitwärts ge‐
riichteten Kletteerversuches am
m Federkiel in der behande lten
Gruppe.
G
Es ist der Partikelbe
esatz an den Ausläufern
A
zw
weier
Extremitäten (TTarsi) zu sehen. 40‐fache Vergrößerung.

Ein
ne Blockierun
ng der Gelennke durch fesst eingelagertte
Cumbasil‐Partik
kel konnte lichtmikrosko
opisch ausge‐
sch
hlossen werden (vgl. G ARMEISTER und BOELHAUVVE
2017b), sodass die sichtbarr starke Behaftung an deen
Bewegungsapparaten für ddie schlechte Mobilität deer
Miilben verantw
wortlich sein muss. Der dort
d
vorgefun‐
dene starke Be
esatz ging einnher mit einer starken Be‐
ein
nträchtigung des ansonstten sehr gut ausgebildeteen
Kle
ettervermöge
ens. Dieser BBefund traf au
uf alle Tiere in
der Untersuchu
ung mit der CCumbasil‐beh
handelten un
nd
mit der gereinig
gten Feder zuu.
De
er starke Bessatz mit Cum
mbasil‐Partike
eln hatte zwar
ein
n Nachlassen der Mobilitäät zur Folge. Das Fortkom
m‐
me
en war jedoch vom Vorhaandensein von Partikeln auf
der Lauffläche abhängig.
a
ne biozide Wiirkung auf diee behandelte
en Milben bzw
w.
Ein
den Milben au
uf der behanndelten Feder wurde nicht
us diesen Errgebnisse lässst sich daheer
beobachtet. Au
ableiten, dass die Möglichkkeit des Blutssaugaktes rein
echanisch durch das Proddukt Cumbassil® Mite redu‐
me
zie
ert ist.

Fin
nanzierung: Diese Arbeit wurdde von der Firm
ma Witteler finaan‐
ziert und unterlag
g den Anforderuungen der gute
en wissenschafttli‐
che
en Praxis.

Abb.
A
3: Lichtmikkroskopische Darstellung
D
derr Rückenlage e iner
Roten
R
Vogelmilbe nach dem Versuch,
V
auf einer mit Cumbaasil®
Mite
M bestäubteen Feder über den Federkiel zu gelangen. 40‐
fa
ache Vergrößerrung.

Quellen
Garmeister, R. und Boelhauve, M
M. (2017a): Untersuchung zur
Grö
ößenverteilung von Cumbasil®® Mite im Vergleich zu anderen
Silikatpräparaten zur Bekämpfunng der Roten Vo
ogelmilbe. Noti‐
zen
n aus der Forsch
hung, Nr. 51/20017, FH SWF

Diskussion
D

Garmeister, R. und Boelhauve, M
M. (2017b): Untersuchung zum
m
Einfluss von Cumb
basil® Mite auf die Laufaktivitä
ät der Roten
Voggelmilbe (Derm
manyssus gallinaae). Notizen aus der Forschungg,
Nr. 54/2017, FH SWF

MEWIS und ULLRICHS (1999) berichten da
avon, dass beeim
Waschen
W
odeer Abpinseln ihrer Versu
uchstiere (Koorn‐
und
u Mehlkäfeer) die Kiesellgurpartikel nur
n schwer eent‐
fe
ernbar wareen. In der vorliegenden
v
n Untersuchuung
scheint dies n
nicht der Fall zu sein, da die
d behandel ten
Milben
M
nach d
der einfachen Waschung wieder volluum‐
fäängliche Mob
bilität zeigten
n. Dabei war das Laufverhhal‐
te
en der Tiere aus der Cum
mbasil‐Gruppe
e nach dem eein‐
faachen Reiniggungsschritt vergleichbarr mit dem der
unbehandelte
u
en Kontrollgru
uppe.
Auffällig
A
ist d
das Anhaften der Partikel des Produkktes
Vo‐
Cumbasil®
C
Mite an den Extremitäten
E
der Roten V
gelmilbe
g
(Abb
b. 3), die daas Vorwärtskkommen, unnab‐
hängig
h
von der gewählten Laufmetho
odik, massiv be‐
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