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Sie sind eine Plage für die Tiere
und ihre Züchter und Halter.
Für die Tiere, weil sie eine an-

dauernde Belästigung darstellen,
die bei extremem Befall zu Leis -
tungsminderung und Folgeinfek-
tionen führen kann. Für den Men-
schen, der sich um die Eindäm-
mung oder in froher, aber falscher
Hoffnung um ihre endgültige Til-
gung aus dem Bestand bemüht und
im nächsten Jahr feststellen muss:
Die Federlinge sind wieder da.

Schauen wir uns diese Winzlin-
ge einmal näher an, die zu den  best -
angepasstesten tierischen Parasiten
gehören. Das soll aber kein Fach-
beitrag in Spezieller Zoologie wer-
den. Denn immerhin wäre da zu
den im BDRG betreuten Arten der
Federträger über weit mehr als 100
Arten Federlinge zu berichten. Aber
ohne ein bisschen Zoologie geht es
nicht, denn nur aus Ana tomie,
Physiologie und Ethologie lässt sich
ein sachgerechter Umgang mit die-
sen Plagegeistern ableiten.

Der Name Mallophagen in der
lateinischen Wissenschaftssprache
bedeutet eigentlich Pelzfresser,
denn diese urtümlichen Insekten,
die man früher versehentlich zu

den echten blutsaugenden Läusen
zählte, fressen auch Haare ihrer fell-
tragenden Wirte.

Heute werden die Federlinge zu
den Kieferläusen gruppiert. Mit ih-
ren gut entwickelten, beißenden
Mundwerkzeugen, Mandibeln und
Maxillen genannt, fressen diese In-
sekten Federn, Haare, Leder oder
Holz, aber auch Hautschuppen und
selten Blut. Ihre nächsten Ver-
wandten sind nämlich die Termi-
ten, Holz-, Staub- oder Bücherläu-
se.

Ihrer Nahrung entsprechend ha-
ben sie verhältnismäßig große Köp-
fe, kleine, schmale Brustschilde
und recht große Hinterteile, in de-
nen sich Därme und Geschlechts-
organe befinden. Aus mehr als
100000 Eiern, die ein Weibchen
unablässig legen kann, schlüpfen kleine Larven, die sich in mehreren

Häutungen im Abstand von zwei
bis drei Wochen zu geschlechtsrei-
fen Insekten entwickeln. Die Eier
(Nissen) werden in Klumpen vor al-
len an Flaum- und Kleinfedern ab-
gelegt. Kloake und Kehle sind be-
vorzugte Orte dafür. Die Nissen
werden zumeist zwischen Feder-
schaft und dem verkümmerten Af-
terschaft der Vögel abgelegt. War-
mes und feuchtes Wetter begüns -
tigt die rasche und zunehmende
Vermehrung.

Die Anzahl der gelegten Eier
und die relativ kurze Entwicklungs-
zeit bis zur Geschlechtsreife liefern
die Erklärung dafür, warum oft
scheinbar explosionsartiger Befall
festzustellen ist. Die Übertragung
erfolgt von Tier zu Tier und über he -
rumliegende Federn. Mehr als eine
Woche ist ein Federling außerhalb
eines lebenden Wirts allerdings
nicht lebensfähig, da ihm die Kör-
perwärme des Wirts fehlt.

Bei Tauben kommen vor allem
die schlanke Taubenlaus und die
kleine Taubenlaus, bei Hühnern die
braune Hühnerlaus, die Flaum- und
die Flügellaus vor. Auch Fasane,
Perlhühner, Truthühner, Gänse und
Enten sowie Pfauen haben spezifi-
sche Federlinge. Nur wenige Arten
der Federlinge kommen bei ver-
schiedenen Wirtsarten vor, die
 meis ten sind an einen Wirt ange-
passt.

Weil es nicht gelingt, Geflügel
völlig oder gar dauerhaft von diesen

Parasiten zu befreien, müssen alle
Bekämpfungsmaßnahmen darauf
gerichtet sein, den Befall in nied -
rigs ten Grenzen zu halten. Dazu
gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, die in Abständen immer wie-
der angewendet werden müssen.
Ich habe alle möglichen Heilsemp-
fehlungen für meine Tiere auspro-
biert und immer wieder, oft erst
nach längerer Zeit, Federlinge bei
ihnen gefunden.

Einsichtig ist auch die Regelung
der AAB, dass Untermieter beher-
bergende Tiere, die ihre Nachbarn
mit Federlingen „versorgen kön-
nen“, auf Ausstellungen mit „ohne
Bewertungsnote (o.B.)“ eingestuft
werden. Sie sollten allerdings sofort
behandelt oder entfernt werden.
Ausstellungstiere sind vor dem
Ausstellen auf Federlinge und an-
dere Parasiten zu kontrollieren. Bei
Befall ist das Tier nach dem Ein-
sprühen in einen Käfig mit freier
Luftzirkulation zu setzen. Mir sind

einige Fälle bekannt geworden, wo
kurz vorher und vermutlich zu stark
eingesprühte Tiere in Kisten oder
Kartons verendet sind.

Die Grundformen ihrer Be-
kämpfung bzw. Reduzierung sind
optimale Haltungsbedingungen in
Form von Stall- und Schlaghygiene,
das heißt Vermeidung von Überbe-
satz, ausreichende und regelmäßi-
ge Lüftung und Reinigung sowie
Befallskontrolle. Jeder Überbesatz
wie herumliegende Federn stellen
eine Gefährdung dar.

Federlinge
bei Hühnern und Tauben
Plagegeister erkennen und bekämpfen

Tauben muss man regelmäßig nach Federlingen absuchen, wobei
besonders die Unterflügel kontrolliert werden sollten Foto: Dr. Oehm

Taubenfederling Archiv: Prof. Schille

Hühnerfederling Archiv: Prof. Schille
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Spezielle Maßnahmen kon -
zent rieren sich auf Staub- und
Wasserbäder. Staubbädern beim
Huhn können zerstoßene Tabak-
blätter, Blätter von Herbstastern
(Pyrethrum) oder Lavendel sowie
zur Behandlung zugelassene Insek-
tizide beigefügt werden. Mehrma-
liges Pudern der befallenen Tiere
mit Insektiziden tut ein Übriges. In
Brut- und Legenester können prä-
ventiv wirkende Pflanzenteile wie
Walnussblätter, Lavendel, Herbst -
aster-(Pyrethrum-) oder Tabak-
stängel eingebracht werden. Bei
Hühnern und Tauben verbietet
sich das Besprühen von Nestern
mit nicht dafür zugelassenen In-
sektiziden.

Zugelassene Insektizide, die ver-
gast, versprüht, vernebelt oder ver-
stäubt werden, können in Schlägen
und Ställen zur Reduzierung des Be-
falls und der Vermehrung eingesetzt
werden. Dabei empfiehlt es sich
zwei Aktionen zu starten, und zwar
je eine im Frühjahr und im Herbst.
Wichtig ist dabei, Ställe und Schläge

nach der Maßnahme sofort und aus-
reichend zu belüften.

Solche Maßnahmen sind we -
gen der Vermehrungseigenheiten
der Federlinge im acht- bis zehntä-
gigem Abstand zu wiederholen.
Kontaktmöglichkeiten zwischen

Jung- und Alttieren sind zu vermei-
den.

In Ställe und Schläge können
Bündel von Lavendel gehängt wer-
den, die lange ihre ätherischen Öle
abgeben, weil Lavendel sich ge-
trocknet als hygroskopisch erweist.

Bei Badezusätzen ist größte
Vorsicht geboten, da die Mittel, un-
kontrolliert aufgenommen, ge-
sundheitsschädlich sind. Dem kann
mit Tauchen des Ganzkörpers bei
freibleibendem Kopf in nach Vor-
schrift verdünnte Lösungen abge-
holfen werden.

Zusätze von Kochsalz oder Essig
sind oft angewandte, probate Mittel.
Auf zehn Liter Badewasser können
ein gehäufter Esslöffel Salz oder 40
Milliliter Essig zugegeben werden.

Insektizide Tropfmittel in den
Nacken haben sich bewährt, sind
aber bei großen Beständen wie
auch das Einsprühen der Unterflü-
gel, Unterschwänze und des Vor -
derhalses ein aufwändiges Verfah-
ren. Der Tropfen muss auf mög-
lichst viel Hautfläche fallen, um re-
sorbiert werden zu können. Über
Federn kann er noch beim Putzen
verteilt werden. Leider sind orale
Mittel auf der Basis von Ivermectin,
die sich als langwirkend erweisen,
bei Geflügel nicht zugelassen. 

Prof. Dr. Joachim Schille
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Die bloße Schilderung über
das im nebenstehenden
 Foto festgehaltene Ereignis

als Beweis dafür, hätte mir wahr-
scheinlich kaum jemand abgenom-
men. Schließlich ist es ungewöhn-
lich, dass domestizierte Tauben in
Busch- und Baumkulturen auf Nah-
rungssuche gehen, um sich dort
irgendwelche Erzeugnisse einzu-
verleiben. Halten sie sich doch
höchst selten im Geäst der Bäume
auf, die Nachkommen der Felsen -
tauben, es sei denn, in ihrem Ak-
tionsradius befindet sich eine Fut-
terstelle mit regelmäßiger Tisch-
leindeckdich-Garantie.

Sehr wohl lässt sich zwar gele-
gentlich beobachten, wie sich Tau-
ben ebenerdig an Pflanzen zu
schaffen machen, vom Boden auch
hochspringend versuchen an das
Zielobjekt zu gelangen – aber dass
sie in einem Ebereschenbaum ver-
weilen und dessen Beeren verzeh-
ren, versetzt in Erstaunen.

Es war in der Nähe des Baikal-
sees, im ostsibirischen Irkutsk, wo
ich in der innerstädtischen Flanier-
meile vor einer Imbissbude nach
Essbarem suchende Stadttauben
ausmachte. Plötzlich, von meinen
beiden Begleitern wie auch den
Passanten noch nicht einmal be-
merkt – da sieht man, wie „blind“
die Mitmenschen durchs Leben ge-

hen – fliegen die Tauben nur weni-
ge Meter, zwei, drei Katzensprünge
weit in einen mannshohen Eber -
eschenbaum, um dort genüsslich
dessen Früchte abzuzupfen. Ich bin
nicht nur überrascht ob dieses Er-
lebnisses, entzückt sogar! Wahrhaf-
tig, eine schnell vorübergehende
Sternstunde für mich, den Fotogra-
fen, der bei solchen Gelegenheiten
eigentlich – wenn sie sich bieten –
stets die Kamera schussbereit zur
Hand hat. Das ist ohnehin die Vor-

aussetzung für solche Momentauf-
nahmen, und schließlich der Lohn
für das dauernde bis lästige Tragen
dieser nicht gerade minderschwe-
ren Ausrüstung.

Dass diese Stadttauben die Vo-
gelbeeren – vom Volksmund so ge-
nannt – geradezu mit Begierde fres-
sen, ist ein Beweis für ihre Beliebt-
heit auch bei diesen Vögeln. Tau-
ben sind bekanntermaßen „Alles-
verzehrer“ – um es einmal so aus-
zudrücken – und sie wissen, sich an

solchen Angeboten der Natur zu
orientieren. In unwirtlichen Re -
gionen sowieso, wo sich der natür-
liche Nahrungsreichtum im Jahres-
rhythmus nur auf drei Monate be-
schränkt, musste sich Kosmopolit
Taube den regionalen Ernährungs-
gegebenheiten umso mehr anpas-
sen und den Weg der Überlebens-
chancen ausfindig machen.

Die eurosibirische Baumart
Eberesche – sie kann 120 Jahre alt
werden – ist über ganz Europa ver-
breitet. Ihre erbsengroßen Früchte
besitzen einen hohen Gehalt an Vi-
tamin C. Die traditionelle Volksheil-
kunde weiß ihre Heilkraft bei Gicht
und Rheumatismus seit ehedem zu
schätzen und den aus ihren Blättern
hergestellten Tee bei Magenver-
stimmungen und Darmverstopfun-
gen einzusetzen.

Dass Vogelbeeren bei Volieren -
tauben sehr beliebt sind, soll des-
halb kein Geheimnis bleiben. Vo-
gelbeeren sind ab dem Spätsom-
mer sowohl ein bekömmliches als
auch nützliches Beifutter, das man
– sofern leicht zu beschaffen – den
Tauben doch nicht vorenthalten
sollte. Damit sie beschäftigt sind
am Zweig vorgelegt, wird der Pfle-
ger erstaunt sein, wie sich seine
Taubenschar um diesen besonde-
ren Leckerbissen wirklich streitet.

Günter Stach

In Ställe und Schläge können Bündel von Lavendel gehängt werden,
die lange Zeit ihre ätherischen Öle abgeben Foto: Prof. Schille

Leckerbissen Vogelbeere

Vor einem Kaufhaus im sibirischen Irkutsk: Stadttauben in einem
Ebereschenbaum beim Verzehr von Vogelbeeren Foto: Stach
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