
Sphaerodactylus elegans(Aschgrauer Kugelfingergecko) ist eine bodenbewohnende Art & gehört 
zu den Kugelfingergeckos. Die Tiere bewohnen die trockenen & mäßig trockenen Regionen Kubas 
& der vorgelagerten Inseln, den gesamten haitianischen Teil von Hispaniola, lokal in der 
Dominikanischen Republik, Île de la Gonâve & Île Grande Cayemite, sowie in Florida als 
Kulturfolger.  

Die Reptilien werden bis ca.7cm groß. Die Grundfärbung ist graubraun bis rötlich braun. Der 
Rücken ist cremef/hellbeige gepunktet oder gestreift & auf dem Körper zeichnen gewellte/gezackte 
Linien ein Muster. Vom Schwanzansatz an ist die Färbung des Musters umgekehrt. Der Kopf ist 
spitz zulaufend & die Augen, welche unabhängig voneinander bewegt werden können, sind 
zusätzlich von einer nadelförmigen Ciliarschuppe gekrönt. Die Unterseite ist einfarbig weiß bis 
hellgrau. Ein optischer Geschlechtsdismorphus besteht nicht, geschlechtsreife Männchen lassen sich
an den Wappenschilden(Escutcheon) identifizieren. Jungtiere sind gelb bis beige gefärbt & mit 
schwarzen Streifen gebändert, die Schwanzspitze & Bauchunterseite ist meist rötlich. 

Die Geckos vertragen Temperaturen von unter 20°-35°, bevorzugen in etwa 26°-30° tagsüber & 
eine Nachtabsenkung von ca.20-23°. Die Art wird paarweise in einem Artenbecken in mindestens 
50x30x30cm(LxBxH) gepflegt. Die Einrichtung muss reichhaltig strukturiert sein & sollte am 
Boden & den Wandbereichen viele Kletter-& Versteckmöglichkeiten bieten. Totholz & Laub sind 
bestens geeignet. Ein lokaler Sonnenplatz & kühlere Temperaturzonen sind zwingend erforderlich. 
Als Bodengrund eignet sich Humus mit einer Drainage-Schicht zur Feuchtigkeitssperre. Die Tiere 
finden sich im natürlichen Lebensraum vorwiegend an Standorten mit konstant feucht tropischen 
Klima. Die Luftfeuchtigkeit sollte im Terrarium bei ca.70% gehalten werden. 

Zur Begattung umwirbt das Männchen das Weibchen & wendet sich mit seitlichen 
Kopfbewegungen zum Schwanz des Weibchens bevor er diesen berührt. Wird der 
Annäherungsversuch nicht durch einen Angriff abgewiesen, positioniert sich das Männchen auf 
dem Rücken des Weibchens & verbeißt sich dabei oft in den Nacken, während er den Hemipenis in 
die Geschlechtsöffnung des Weibchens führt. Nach erfolgreicher Verpaarung legen die Weibchen 
ein einzelnes Ei-Gelege aus dem, abhängig von Temperatur  ein neues Jungtier schlüpft. 

Die tag- & dämmerungsaktiven Pfleglinge ernähren sich von Gliederfüßlern & bevorzugen kleine 
Beutetiere wie beispielsweise drosophila-Arten & Springschwänze.


