
 
Glanzsittich 

(Neophema splendida) 
Haltungs- 

beschreibung 

 
Größe: Ca. 20 cm 
Verbreitung: Süd-Australien vom äußersten Südwesten Queenslands, 

dem westlichen Neusüdwales und Nordwest-Victoria west-
wärts bis zum Südosten Westaustraliens. 

Lebensraum: Trockenes Malle- und Mulga-Buschland; gelegentlich auch 
in offenen Wäldern und Savannen mit Akazien- und Euka-
lyptus-Beständen. 

Lebensweise: Glanzsittiche leben gewöhnlich paarweise oder in Gruppen 
mit bis zu 20 Vögeln. Tagsüber halten sie sich zur Nah-
rungssuche viel am Boden auf, wo sie oft nur schwer zu 
entdecken sind. Sie sind wenig scheu, man kann sich ihnen 
bis auf wenige Meter nähern. Werden sie aufgeschreckt, 
lassen sie sich schon nach kurzer Entfernung wieder am 
Boden nieder.  
Ihre Schlafplätze verlassen Glanzsittiche 1 ½ Stunden nach Sonnenaufgang und kehren 1 Stunde vor Sonnen-
untergang wieder dorthin zurück. 

Lebenserwartung: Ca. 10 Jahre 
Beschreibung/  
Geschlechts- 
unterschiede: 

Das Grundgefieder ist grün. Hals und Gesichtsmaske sind kobaltblau mit etwas dunkleren Wangen und Hals. 
Die Brust rot, Bauch und Unterschwanzdecken orangegelb. Die Äußeren kleinen und mittleren Flügel- und 
Armdecken sind hellblau, der Flügelbug, die Handdecken, die Außenfahnen der Schwingen und Unterflügel-
decken in violettblau. Die Außenfahnen der Armschwingen sind grünblau, die mittleren 4 Schwanzfedern ober-
seits grün, die äußeren Schwanzfedern gelb und mit schmutziggrüner Basis. Die Schwanzunterseite ist gelb, 
der Schnabel schwärzlich. Der schmale, nackte Augenring ist grau, die Iris graubraun, die Füße grau. Die 
Weibchen gleichen den Männchen, aber mit matterer und nicht so weit ausgedehnter Gesichtsmaske. Die 
Zügel sind hellblau, die Brust grün, die äußeren kleinen und mittleren Flügel- und Armdecken blass hellblau. 
Auf der Unterseite der Schwingen befindet sich ein variabler heller Flügelstreifen, der bei einigen Vögeln fehlt. 
Jungtiere wie Weibchen, aber mit matterem Grün. Junge Männchen meist mit einer ausgeprägteren Gesichts-
maske. Unterflügelstreifen sind vorhanden, variieren jedoch. Vollständige Ausfärbung erst mit 24 Monaten ab-
geschlossen. 
Glanzsittiche gibt es u. a. auch in den Farbmutationen dunkelgrün, dunkelblau, pastellblau, violett, silber, blau 
Weißbrust violett, grün violett, opalin, 

Käfiggröße: Die Käfigmaße von 100 x 50 x 50 cm (L x B x H) für ein Paar bilden die Untergrenze. Für ein weiteres Paar ist 
die Grundfläche um 50 % zu erweitern. Gartenvolieren sollten eine Größe von 3 m x 1,5 m x 2 m (L x B x H) 
aufweisen. 

Unterbringung: Als Standort für den Käfig oder die Voliere ist ein heller, zugluftfreier, ruhiger Platz zu wählen. Käfige in 
Wohnräumen sind abends abzudecken um den natürlichen Tag-Nachtrhythmus zu erhalten. 
Für Vögel, die in Außenvolleren gehalten werden, muss ein trockener und zugfreier Schutzraum vorhanden 
sein. Die Raumtemperatur darf 5°C nicht unterschreiten. 

Käfigeinrichtung: In der Voliere müssen verschiedene Sitzstangen angebracht werden. Ebenfalls zur Käfigausstattung gehören 
sollte eine Bade- oder Duschmöglichkeit, ein Futter- und Trinknapf, ein Nisthaus sowie diverses Spielzeug. 

Haltung: Bei der Haltung in Außenvolieren muss ein allseits geschlossener und beleuchteter Schutzraum, in Mindest-
größe von 1 m x 1 m und frostfreien Temperaturen vorhanden sein.  
Der Boden des Käfigs, der Innenvoliere und des Schutzraumes ist mit Sand, Hobelspänen von unbehandeltem 
Holz, Holzgranulat, Rindenmulch oder ähnlichem geeigneten Material abzudecken und täglich zu reinigen. Der 
Boden einer Außenvoliere muss entweder aus Naturboden bestehen oder mit einem Belag aus Sand, Kies 
oder ähnlichem versehen sein. Das Material der Volieren, Käfige und deren Ausstattung darf nicht zu Gesund-
heitsschäden führen, muss leicht zu reinigen und so verarbeitet und angebracht sein, dass keine Verletzungen 
auftreten können. Die Vergitterung muss aus Querstäben oder Geflecht bestehen. Käfige, Volieren und Schutz-
räume müssen mit mindestens 2 Sitzstangen aus Holz unterschiedlicher Stärke ausgestattet sein. Diese sind 
so anzubringen, dass möglichst lange Flugstrecken entstehen.  
Eine Badeeinrichtung muss den Tieren ständig zur Verfügung stehen. Baden Vögel nicht, müssen sie bei ge-
eignetem Wetter mindestens jedoch einmal wöchentlich mit Wasser besprüht werden.  

Futter: Futtermischung für Wellensittiche oder Neophemen- auch Obst, Gemüse, Grünfutter und Beeren 
Besonderes: Glanzsittiche sollten nicht zusammen mit Schönsittichen gehalten werden, da sie sich miteinander verpaaren. 
Literatur: Horst Bielefeld: Grassittiche. Ulmer Verlag 
 
Die hier enthaltenen Angaben und Empfehlungen wurden mit größter Sorgfalt geprüft.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit dieser Informationen sowie  
für Konsequenzen, die sich aus der Befolgung von Empfehlungen und Anleitungen ergeben. 
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