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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 V
Vogelmilbe du
urchgeführt.
In
n den ersteen Untersuch
hungen stand die Unterrsu‐
chung eines Anfangsverd
dachtes einerr bioziden W
Wir‐
kung
k
im Vordergrund. Diee elektronenm
mikroskopischhen
Analysen
A
von unbehandelten und mit Cumbasil® M
Mite
behandelten
b
Vogelmilben zeigten, dass das Präpaarat
nur
n oberflächlich auf den Vogelmilben
V
zu finden ist . Es
wurden
w
keinee Partikel geefunden, die das Exoske lett
der
d Milben d
durchdrungen
n haben (GARMEISTER
A
et al.
2017).
2
Die U
Untersuchunggen zum Lau
ufverhalten der
unbehandelte
u
en sowie mitt Cumbasil® Mite behanddel‐
te
en Vogelmilb
ben zeigten ein deutlich unsicheres uund
laangsameres V
Vorwärtskom
mmen der Milben. Das Übber‐
klettern
k
einerr mit Cumbasil® Mite besstäubten Voggel‐
fe
eder gelang kkeiner der Milben, auch den unbehanddel‐
te
en Milben niccht (GARMEISTTER und BOELH
HAUVE 2017).

urde wieder das
d Laufverhaalten im Verggleich zur Kon‐
wu
tro
ollgruppe beo
obachtet.
Naach dem natü
ürlichen Vereenden der Tiere (nach drrei
Taggen) aus der Kontroll‐ unnd Versuchsgruppe wurdeen
die
e Laufbeine mittels Lichhtmikroskopiie untersuch
ht.
De
es Weiteren wurden
w
alle M
Milben auf Veränderunge
V
en
und Besonderheiten lichtmi kroskopisch untersucht.
Erggebnisse
Daas Laufverhalten der Mi lben direkt nach der Be‐
strreuung ist red
duzierter als das der Tiere
e aus der Kon‐
tro
ollgruppe. Da
as Laufverhaalten der Versuchstiere ist
alss unsicher un
nd langsameer zu beurteiilen. Nach deer
vereinfachten Reinigung
R
mi t Wasser und
d anschließen‐
g ist das Lauufverhalten der Versuch
hs‐
der Trocknung
gru
uppe derjenig
gen der Kontrrollgruppe ve
ergleichbar.
Die
e lichtmikroskopischen A
Aufnahmen ze
eigen bei 400‐
biss 1000‐facherr Vergrößeruung Partikelan
nhaftungen an
a
den Beinen derr Milben aus der Versuchsgruppe (Abb.
u 3).
1 und

In
n der hier vo
orliegenden Untersuchung
U
g sollte der EEin‐
flluss von Cumbasil® Mitee auf die La
aufaktivität vvon
Vogelmilben
V
eerfasst werdeen, um den Anfangsverda
A
acht
einer
e
bioziden
n Wirkung beewerten zu kö
önnen.
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.
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 Versuchsgruppen wurrden erfasst. Danach wurdden
die
d Milben deer Cumbasilgrruppe mit Wasser
W
beträu felt
und
u
nach Tro
ocknung an der Luft fürr zwei Stundden

Abb. 1: Lichtmikro
oskopische Darrstellung eines Milbenbeins bei
b
100
00‐facher Vergrößerung. Verssuchsgruppe.

Die
ese Anhaftun
ngen sind beei den Tieren
n der Kontroll‐
gru
uppe nicht zu
u finden (Abbb. 2).
Die
e vereinfachtte Reinigung der Milben von
v Cumbasil®
Miite mittels Wasser
W
zeigte, dass die Anhaftungen, bei
b
Tie
eren ohne Re
einigungsschrritt deutlich sichtbar (Abb.
1), nicht mehr nachweisbarr waren (Abb
b. 3). Die Bein
ne
der Tiere aus der Versuchs‐ und Kontrollgruppe wareen
nach dem Reinigungsschrittt nicht mehr zu unterscheei‐
den.

‐ Fa
achbereich Agraarwirtschaft, So
oest – ISSN 2567‐0484 ‐
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung

Nr. 54/Seeptember 2017
2

Disskussion
Daas Laufverhaltten der Tieree aus der Cum
mbasil‐Grupp
pe
nach dem einfachen Reiniggungsschritt war vergleich‐
bar mit dem der unbehanddelten Kontrollgruppe (vggl.
GARMEISTER
A
und BOELHAUVE 22017).

Abb.
A
2: Lichtmikkroskopische Darstellung
D
eine
es Milbenbeinss bei
1000‐facher Verrgrößerung. Ko
ontrollgruppe.

MEWIS
E
und ULRICHS (1999) bberichten davvon, dass beim
Waaschen oder Abpinseln iihrer Versucchstiere (Korn‐
und Mehlkäfer) die Kieselg urpartikel nu
ur schwer en
nt‐
ng
ferrnbar waren. In der hier vvorliegenden Untersuchun
konnten der starke
s
Cumbbasil‐Partikelbesatz jedocch
u ohne weei‐
durch vorsichtiges Betropfeen der Tiere und
nt‐
terre mechaniscche Einwirkunng nahezu vollständig en
ferrnt werden (vvgl. Abb. 3).
Ein
ne Blockierun
ng der Gelennke durch fesst eingelagertte
Cumbasil‐Partik
kel konnte licchtmikroskop
pisch nach dem
ein
nfachen Reinigungsschrittt nicht festge
estellt werden.
Allerdings war eine starke Behaftung an
a den Bewe‐
gungsapparaten vorhandenn, insbesonde
ere an den fü
ür
das Lauf‐ und Klettervermög
K
gen wichtigen
n Tarsi, welch
he
m distalen Glied eines jedden Beines sitzen.
s
Bei deen
am
behandelten Varianten
V
waar zudem eine starke Be‐
M
uge zu finden (Abb. 4).
stääubung der Mundwerkzeu
Die
e Haftung der Cumbasil‐‐Partikel auff dem Integu‐
me
ent ist also deutlich schllechter ausgeprägt als bei
b
Diaatomeen‐Erden.

Abb.
A
3: Lichtm
mikroskopische Darstellung eines
e
Milbenbeeins
nach
n
vereinfach
hten Abwasche
en von Cumbasil® Mite und naach‐
fo
olgender Trockknung bei 400‐ffacher Vergrößerung.

Eine
E
Blockadee der Gelenkke durch Cum
mbasil® Mite so‐
wie
w eine Verrletzung der Cuticula de
er Extremitä ten
konnten
k
lichtm
mikroskopisch nicht festge
estellt werdeen.
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Abb.
A
4: Behand
delte Milbe be
ei 40‐facher Vergrößerung.
V
Der
dichte
d
Partikelb
besatz an den
n Mundwerkzeugen ist gutt zu
erkennen.
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