
Tropiocolotes steudneri(Steudneris Zwergwüstengecko) ist eine tagaktive, bodenbewohnende Art 
aus der Familie der Krallengeckos. Sie besiedeln strukturreiche Wüstenlandschaften in Algerien, 
Libyen, Ägypten, Sudan & Iran. 

Die Reptilien werden ca. bis zu 7cm groß. Die Körperfarbe ist beige bis gelb mit ockerfarbenen 
Punkten & braunen Flecken, die Bauchunterseite ist hell. Sie besitzen einen schlanken Körperbau. 
Ein dunkler Streifen verläuft von Schnauzenspitze über Hals. Der Schwanz ist beige bis gelb mit 
braunen Bändern gezeichnet. Männliche Tiere sind an den Hemipenistaschen zu erkennen. Die 
Geschlechter der Jungtiere lassen sich nach ca. einem halben Jahr unterscheiden.

Die Geckos vertragen Temperaturen von unter 10°-40°, bevorzugen in etwa 28°-32° tagsüber & 
eine Nachtabsenkung von ca.18-22°. 
Die Art wird in einem Artenbecken in mindestens 60x30x30cm(LxBxH) als Gruppe gepflegt. 
Aufgrund der geringen innerartlichen Aggression ist das Geschlechterverhältnis unrelevant.  Die 
Einrichtung muss reichhaltig strukturiert sein & sollte viele Nischen zum verstecken bieten. 
Steinaufbauten sind bestens geeignet um lokale Sonnenplätze & kühlere Temperaturzonen nach 
unten hin zu schaffen. Das gibt den Tieren Ausweichmöglichkeiten zu den hohen Temperaturen & 
erleichtert, den Versatz zur Nachtabsenkung zu gewährleisten. Als Bodengrund eignet sich eine 
hohe Schicht Sand-Lehmgemisch, damit die Tiere Höhlen graben können & die Weibchen geeignete
Eiablageplätze vorfinden. Die Luftfeuchtigkeit im natürlichen Lebensraum ist nicht hoch. Bewährt 
hat sich, früh morgens(Morgentau) einen Bereich im Terrarium zu besprühen, so dass ein wenig 
Feuchtigkeit in entstandene Felsspalten dringt; die Verdunstung bei den Temperaturen ist sehr hoch,
so dass keine Staunässe entsteht. Zusätzlich kann eine Höhle/Wetbox feucht gehalten werden, für 
geeignete Bedingungen während den Häutungsphasen. 

T.steudneri kommuniziert innerartlich durch akustische Laute.
Bei Revierkämpfen & Begattung sind überwiegend die Rufe der Männchen zu vernehmen. Sie 
bejagen & umklammern das Weibchen & verbeißen sich dabei in den Nacken, während er den 
Hemipenis in die Geschlechtsöffnung des Weibchens führt. Nach erfolgreicher Verpaarung legen 
die Weibchen meist, ein paariges Ei-Gelege aus denen neue Jungtiere schlüpfen. Die Weibchen 
beginnen vor der Eiablage mit Probegrabungen. Schlupf und Aufzucht im Terrarium ist bei 
entsprechenden Bedingungen kein Problem. 

Die Pfleglinge ernähren sich von Kleinstinsekten & nehmen jedes Lebendfutter das überwältigt 
werden kann an.


