Über die Schädel einiger
bemerkenswerter Warane Australiens
Von
ROBERT MERTENS (Frankfurt a. M.)

(Mit 3 Abbildungen)

Während meiner Australienreise im Jahre 1957 gelang es mir, in den Besitz
mehrerer bemerkenswerter Warane zu kommen, über die ich im anderen Zusammenhange berichtet habe (1958). Von drei seltenen Arten (giganteus, mertensi, spenceri) habe ich den Schädel präparieren lassen, der bisher noch nicht
oder nur ganz ungenügend bekannt war. Im folgenden wird der Schädel dieser
drei Arten, die alle zur Untergattung Varanus gehören, kurz beschrieben und
abgebildet, um die bisher nur nach äusseren Merkmalen vermuteten verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Warane zu ergründen. Zugleich soll diese Mitteilung meine Beschreibung des Schädels der Varaniden (1942) ergänzen.
Varanus giganteus (Gray)
(Abb. la bis 1f)
Der Schädel des australischen Riesenwarans ist bisher nur einmal kurz erwähnt worden, und zwar von DUNN (1927, S. 5), der über einen giganteusSchädel der Smith College Collection einige kurze Mitteilungen gelegentlich
seines Vergleichs mit dem komodoensis-Schädel machte. Eine Zusammenfassung
dieser Angaben findet man in meiner Arbeit über den Varaniden-Schädel
(1942, S. 203). Ausser dem Schädel SMF 53263, der von einem 175 cm langen
aus der nordöstlichen Umgebung von Alice Springs in Zentralaustralien stammt,
liegen mir zum Vergleich noch zwei unvollständige Schädel des Western Australian Museum in Perth (WAM) ohne Fundortangaben vor.
Durch irgendwelche Besonderheiten fällt der giganteus-Schädel nicht auf;
auf den ersten Blick erinnert er an den von salvator, gouldii oder varius. Wie
bei diesen ist er leicht gebaut, lang und schmal sowie flach; seine Breite ist in
der Länge etwa 2,6mal und seine Höhe etwa fünfmal enthalten. Maxillarteil lang
und schmal, wenig zugespitzt, die Kieferränder parallel. Profillinie völlig gerade, Aperturae maxillo-praemaxillares gross wie bei indicus. Sämtliche Schädelfenster sehr geräumig. Fenestrae nasales schmäler und länger als bei varius,
salvator oder gouldii, länger als die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum
hinteren Rand der Septomaxillaria. Fenestrae supraorbitales gross, ebenso
Fenestrae supratemporales und posttemporales. Fenestrae palatinae lang und
schmal, aber vorne nicht zugespitzt und von den Septomaxillaria nicht überdeckt. Fenestrae suborbitales langgestreckt und etwas geschweift, etwas weniger als halb so lang wie Fenestrae palatinae. Fenestra interpterygoidea viel
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Abb. 1a bis 1f Varanus giganteus (Gray); SMF 53263.

schmäler als bei den vorhin genannten Arten, die Vomeres in ihrem hinteren
Drittel voneinander trennend.
Praemaxillare mit einem Paar winziger, langgestreckter Foramina dorsalia
und einem langen Processus praemaxillaris nasalis, der gerade verläuft und eine
stumpfe Schneide bildet. Processus ventralis ziemlich klein, nach vorne vorspringend, hinter diesem die beiden Processus vomero-maxillares des Praemaxillare. Maxillare ausgesprochen hypsiprosopisch; Excavatio nasalis maxillae
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stark vertieft wie bei varius, die Profillinie des Maxillare infolgedessen vorn
stark ausgebuchtet im Gegensatz zu salvator. Etwa neun bis zehn mit Ausnahme
des letzten wenig deutliche Foramina maxillaria jederseits. Septomaxillaria
leicht konvex, ihre Rückseite stark konkav, etwas länger als breit, ohne dornartige Vorsprünge, kürzer als bei varius und viel kürzer als bei salvator. Nasale
unpaar, hinten in zwei kräftige seitliche und einen kleinen und unregelmässigen
mittleren Fortsatz ausgezogen. Frontalia lang und schmal; ihre Processus lateroventrales gross, im hinteren Abschnitt eine ziemlich lange Naht bildend. Parietale im vorderen Teil dreieckig, im hinteren eine schmale Platte bildend, die bei
alten Stücken nahezu völlig verschwindet. Foramen parietale etwa 2 1/3mal so
weit vom hinteren wie vom vorderen Rand des Parietale entfernt. Vordere und
hintere Fortsätze des Supraorbitale im Gegensatz zu varius, aber in Übereinstimmung mit gouldii lang und schmal, die hinteren etwa doppelt so lang wie die
vorderen; am Rande ist das Supraorbitale an einigen Stellen gezähnelt. Praefrontalia nach hinten etwa bis zur Hälfte des Aussenrandes der Frontalia reichend. Oberes Foramen lacrimale sehr gross; Processus posterior lacrimalis
stumpf, etwas nach aussen gerichtet. Jugalia kräftig, im vorderen Abschnitt
breiter als bei varius und salvator, nach hinten stark gekrümmt und spitz auslaufend, mit den Transversa eine lange Naht bildend. Bestandteile der Postfrontorbitalia völlig verschmolzen, hinten lang ausgezogen und mit den gebogenen Squamosa eine schmale, lange Brücke bildend.
Vomeres sehr lang, vorne rinnenartig vertieft; Foramina incisiva mässig
gross. Palatina schmal, hinten in je einen doppelten (grösseren inneren und
kleineren äusseren) Processus pterygoideus auslaufend. Foramen maxillopalatinum etwas grösser als das untere Foramen lacrimale. Transversa etwas
breiter als bei salvator, ähnlich wie bei varius. Pterygoidea mit langem Processus quadratus, der auf der Innenseite eine tiefe Rinne aufweist. Epipterygoidea
sehr ähnlich wie bei varius. Parasphenoid sehr lang und schmal; Basisphenoid
mit kräftigen, distal stark verbreiterten Processus basipterygoidea. Supraoccipitale konvex mit leichtem, aber ausgesprochenem Längskiel. Processus paroccipitales der Exoccipitalia kürzer als bei salvator. Prooticum mit breitem
Processus anterior superior. Basioccipitale ohne tiefere Excavationes; Tubercula sphenooccipitalia wenig ausgeprägt. Quadrata mit einem stumpfen Aussenrand, einer stark vorspringenden stumpfen Leiste auf der Hinterseite und einer
viel schwächeren auf der Vorderseite.
Dentale etwa halb so lang wie der ganze Unterkiefer. Sechs Foramina dentofacialia. Der auf der Innenseite des Unterkiefers sichtbare Teil des Supraangulare langgestreckt. Maxillar- und Mandibularzähne seitlich stark zusammengedrückt, etwas nach hinten gekrümmt, mit sehr fein gesägten Kanten.
Links 13, rechts 14 Maxillarzähne, die beiden letzteren sehr klein; 8 bis 9 Praemaxillarzähne; 11 Mandibularzähne j ederseits.
Für die Erläuterung der im folgenden mitgeteilten Maße und Indizes der drei
giganteus-Schädel vergleiche MERTENS 1942, S. 122/123. Die Indizes sind vollständig nur für SMF 53263 berechnet worden, da die beiden anderen Schädel
wegen ihrer Schadhaftigkeit dafür nicht in Betracht kamen.
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Maße (in Millimeter)

53263

WAM

WAM

Gnathion-Condylus occipitalis
Gnathion-Hinterrand des Parietale
Gnathion-Hinterrand des Nasale
Squamosal-Breite
Postorbital-Breite
Parietale-Basisphenoid
Maxillar-Länge
Maxillar-Höhe
Grösste Breite der Parietalplatte
Kleinste Breite der Parietalplatte
Mandibular-Länge
Dentale-Länge

121,0
111,8
56,1
44,2
45,4
24,3
62,3
17,3
32,2
5,5
125,8
62,5

48,5
45,2
26,1
18,7
31,0
1,1
139,8
73,7

123,4
62,0
68,7
19,0
32,5
1,4
141,0
69,9

Indizes

53263

WAM

WAM

-

-

53,81
-

-

Schädel-Längen-Index
Längen-Breiten-Index des Schädels
Längen-Höhen-Index des Schädels
Breiten-Höhen-Index des Schädels
Schädel-Schnauzen-Längen-Index
Schädel-Maxillar-Längen-Index
Längen-Höhen-Index des Maxillare
Breiten-Index der Parietalplatte
Schädel-Mandibular-Längen-Index
Mandibular- Dentale -Längen-Index

92,40
36,53
20,09
55,22
46,36
51,49
27,77
17,08
103,97
48,97

3,54
52,72

27,65
4,31
49,57

Aus dem Vergleich des giganteus-Schädels mit anderen Arten der Untergattung Varanus geht eindeutig hervor, dass er am ähnlichsten dem von varius
und salvator ist. Er ist schlanker als diese, besonders im Schnauzenteil; die
Fenestrae nasales sind schmäler und länger, dasselbe gilt für die Fenestrae palatinae. Die schlankeren Proportionen des giganteus-Schädels gegenüber den oben
genannten Arten gehen aus dem Vergleich der meisten Schädelindizes mit
diesen Arten (MERTENS, 1942, S. 153, 159) hervor; giganteus fällt (auch gegenüber salvator) durch einen sehr geringen Längen-Höhen-Index auf, der dem
vom Zwergwaran (caudolineatus) gleichkommt. Entgegen der Ansicht von
DUNN (1927, S. 5), der die Ähnlichkeit von giganteus mit komodoensis unterstreicht, handelt es sich doch um recht verschiedene Schädelformen, wie schon
ein Vergleich mit den abweichenden Indizes von komodoensis dartut (MERTENS,
1948, S. 155); die Unterschiede sind durch den Riesenwuchs von komodoensis
begründet. Die bedeutende Länge der Processus paroccipitales bei komodoensis
wird von giganteus bei weitem nicht erreicht, der in dieser Beziehung viel mehr
salvator und varius ähnlich ist. Die von DUNN hervorgehobene relative Kürze
des Dentale bei komodoensis (Mandibular-Dentale-Längen-Index: 46,96-48,25)
kommt zwar auch varius zu (47,23-48,44), kaum aber giganteus (48,97-52,72).
Nicht unähnlich ist der giganteus-Schädel auch dem von gouldii, der aber
kleiner und spitzer ist; sein Schnauzenteil ist kürzer, seine Aussenränder verlaufen nicht parallel wie bei giganteus, varius, salvadorii und komodoensis, sondern konvergieren deutlich wie bei salvator und indicus; ausserdem sind die
Fenestrae nasales weit kürzer und die Septomaxillaria viel stärker vorgewölbt.
Bei gouldii verschwindet die Parietalplatte im Alter völlig, wie der leider im
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Kriege verloren gegangene Schädel des Stuttgarter Museums (MERTENS, 1942,
Taf. 21, Fig. 145) beweist; bei giganteus habe ich dieses Merkmal nicht festgestellt, wennzwar mir möglicherweise Schädel ganz alter Stücke von giganteus
nicht vorlagen. Es ist offenbar eine ausgesprochene Altersvariation, die mit der
Grösse nicht unbedingt parallel zu gehen braucht: der Stuttgarter Schädel mit
der hinten zurückgebildeten Parietalplatte hatte eine Länge von 69,6 mm, während mir jetzt ein gouldii-Schädel (SMF 53276) von 80,9 mm vorliegt, der eine
im hinteren Teil immerhin noch 4,8 mm breite Parietalplatte aufweist.
Mit den Schädeln der anderen Arten der Untergattung Varanus, wie mit
indicus, salvadorii, mertensi und spenceri, ist der Schädel von giganteus ebenfalls nicht zu verwechseln. Die beiden letzteren Arten sind in den nächsten
Abschnitten behandelt; von mitchelli, einer weiteren Art der gleichen Untergattung, ist der Schädel noch unbekannt.
Varanus mertensi Glauert
(Abb. 2a bis 2f)

Zur Beschreibung des Schädels dieser ausgesprochen amphibischen Art liegt
ein Schädel (SMF 53275) eines ausgewachsenen d vor, das bei Wotjulum, Kimberley District in Nordwestaustralien, erbeutet wurde.
Auch der Schädel von mertensi ist leicht gebaut, aber weder ausgesprochen
lang oder schmal, das heisst etwa mit indicus oder gouldii übereinstimmend.
Auch in seinen Proportionen erinnert er an diese: die Höhe ist etwa 4,5mal und
die Schädelbreite 2,5mal in der Schädellänge enthalten. Der Schnauzenteil ist
kurz, ähnlich wie bei indicus, aber kürzer als bei gouldii, zugespitzt, breiter als
bei gouldii; wie bei diesem und bei indicus sind die Kieferränder nicht parallel,
sondern konvergieren etwas, Jochbögen wenig hervortretend, weit weniger als
etwa bei spenceri, flavescens oder gar griseus. Profillinie des Vorderkopfes
völlig gerade; Aperturae maxillo-praemaxillares gross wie bei indicus, langgestreckt. Alle Schädelfenster geräumig. Fenestrae nasales mässig lang, ähnlich
wie bei gouldii, viel kürzer als die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum
hinteren Rande der Septomaxillaria. Fenestrae supraorbitales, supratemporales,
posttemporales, palatinae und suborbitales gegenüber gouldii ohne auffällige
Besonderheiten. Fenestra interpterygoidea sehr geräumig, die Vomeres in ihren
letzten zwei Fünfteln voneinander scheidend.
Praemaxillare mit einem Paar winziger, langgestreckter Foramina dorsalia
und einem langen Processus praemaxillaris nasalis, der gerade verläuft und
eine stumpfe Schneide bildet. Processus ventralis mässig gross, schräg nach
vorne gerichtet, hinter diesem die beiden langen Processus vomero-maxillares
des Praemaxillare. Maxillare ausgesprochen hypsiprosopisch; Excavatio nasalis
maxillae wenig vertieft, weniger als bei gouldii, und die obere Profillinie des
Maxillare infolgedessen ähnlich wie bei salvator vorne weit weniger ausgebuchtet als bei letzterem, indicus, varius und giganteus; links 9, rechts 11 Foramina maxillaria. Septomaxillaria erheblich konvex, doch weniger als bei gouldii
oder indicus, ihr hinterer Abschnitt viel weniger konkav als bei gouldii oder
gar giganteus; sie sind weit kürzer als bei salvator, etwas länger als breit, glatt.
Nasale paarig; jedes Nasale ist hinten abgerundet und hier von seinem Partner

Festschrift Steiner R.

MERTENS. Schädel einiger

Warane Australiens

121

weit geschieden. Frontalia lang und schmal, ihre Processus latero-ventrales
gross, im hinteren Abschnitt eine ziemlich lange Naht bildend. Parietale abgeplattet, nach hinten schmäler werdend, dort etwa ein Viertel so breit wie
vorne. Foramen parietale auffallend gross, grösser als zum Beispiel bei dem
weit grösseren giganteus- Schädel; es ist weniger als doppelt so weit vom hinteren wie vom vorderen Rand des Parietale entfernt. Vordere Fortsätze des Supraorbitale sehr kurz, kürzer als bei gouldii, etwa indicus entsprechend. Praefrontalia schmal, nach hinten etwa bis zur Hälfte des Aussenrandes der Frontalia
reichend. Oberes Foramen lacrimale mässig gross, etwa dreimal so gross wie
das untere; Processus posterior lacrimalis sehr stumpf, nur wenig nach aussen
gerichtet. Jugalia als sehr feine, wenig gekrümmte Spangen entwickelt, mit
den Transversa keine feste Naht bildend. Auf der linken Seite Postfrontale vom
Postorbitale deutlich getrennt, auf der rechten Seite ist die Trennung nur angedeutet. Postorbitalia mit den stark gekrümmten Squamosa eine schmale,
lange Brücke bildend.
Vomeres sehr lang, vorne rinnenartig vertieft; Foramina incisiva mässig gross.
Palatina schmal, hinten in einen doppelten, grösseren inneren und weit kleineren
äusseren Fortsatz auslaufend; Foramen maxillopalatinum etwa ebenso gross
wie das untere Foramen lacrimale. Transversa schmal. Pterygoidea mit langem
und schmalem, schwach gekrümmtem Processus quadratus, der auf der Innenseite eine schwache Rinne aufweist. Epipterygoidea sehr schmal und dünn,
ebenso Parasphenoid; Basisphenoid mit ziemlich kurzen Processus basipterygoidea. Supraoccipitale konvex, ohne deutlichen Längskiel. Processus paroccipitales der Exoccipitalia verhältnismässig kurz und im basalen Abschnitt schmal
wie bei gouldii. Prooticum mit kurzem und ziemlich breitem Processus anterior
superior. Basioccipitale ohne deutliche Excavationes; Tubercula spheno-occipitalia auffallend langgestreckt, an gouldii erinnernd. Quadrata mit scharfem
Seitenrande, einer stark vorspringenden, stumpfen Leiste auf der Hinterseite
und einer weit schwächeren auf der Vorderseite.
Dentale etwa halb so lang wie der ganze Unterkiefer. Fünf bis sechs Foramina
dento-facialia. Der auf der Innenseite des Unterkiefers sichtbare Teil des Supraangulare mässig lang, etwa wie bei gouldii. Zähne seitlich mässig zusammengedrückt, leicht nach hinten gekrümmt; keine Zähnelung der Kanten erkennbar. 12 Maxillar-, 9 Praemaxillar- und 11 Mandibularzähne jederseits.
Maße (in Millimeter)
Gnathion-Condylus occipitalis
Gnathion-Hinterrand des Parietale
Gnathion-Hinterrand des Nasale
Squamosal-Breite
Postorbital-Breite
Parietale-Basisphenoid
Maxillar-Länge
Maxillar-Höhe
Grösste Breite der Parietalplatte
Kleinste Breite der Parietalplatte
Mandibular-Länge
Dentale-Länge
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63,6
55,2
24,8
25,5
14,1
27,2
9,9
17,0
4,7
60,5
30,8
9
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Schädel-Längen-Index
Längen-Breiten-Index des Schädels
Längen-Höhen-Index des Schädels
Breiten-Höhen-Index des Schädels
Schädel-Schnauzen-Längen-Index
Schädel-Maxillar-Längen-Index
Längen-Höhen-Index des Maxillare
Breiten-Index der Parietalplatte
Schädel-Mandibular-Längen-Index
Mandibular-Dentale-Längen-Index

86,79
40,09
22,17
55,29
38,99
42,79
36,39
27,64
95,12
50,91
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2e

2f
Abb. 2a bis 2f Varanus mertensi Glauert; SMF 53275.

Nach den äusseren Merkmalen habe ich mertensi «in die nächste Verwandtschaft von Varanus indicus, salvator und varius» gestellt (1958, S. 255). Die
Untersuchung des Schädels ergab zwar seine beträchtliche Ähnlichkeit mit
dem von indicus, aber eine geringere mit salvator und varius. Ausserdem zeigte
es sich, dass kraniologisch auch eine Ähnlichkeit mit dem in Australien weitverbreiteten gouldii besteht, der überwiegend terrestrisch lebt, während mertensi eine ausgesprochen amphibische Art ist. Die Schädelindizes von mertensi
stehen jedenfalls sowohl indicus wie gouldii nahe; gewisse Abweichungen sind
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass von mertensi bisher nur ein einziger Schädel untersucht werden konnte. In Übereinstimmung mit der aquatilen
Lebensweise sind bei mertensi die Nasenlöcher nach oben gerichtet, was sonst
bei keinem Waran vorkommt. Im Zusammenhang damit ist wohl die geringe
Ausbildung der Excavationes auf dem vorderen Teil des Maxillare zu erklären,
was eine sehr geringe Ausbuchtung der oberen maxillaren Profillinie zur Folge
hat.
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Varanus spenceri Lucas et Frost
(Abb. 3 a bis 3 f)

Auch von diesem in den Sammlungen sehr seltenen Waran liegt leider nur ein
einziger Schädel (SMF 53277) vor, der von einem ausgewachsenen, 50 Meilen
nordöstlich von Tennant Creek im nördlichen Zentralaustralien erbeuteten
Stück stammt.
Der Schädel ist leicht gebaut, aber kurz und breit; seine Breite ist nur 2,3mal
und seine Höhe nur 3,9mal in der Länge enthalten; doch ist die relative Schädelbreite nicht so bedeutend wie etwa bei f lavescens. Der Schnauzenteil ist kurz
und ziemlich hoch, kürzer als bei gouldii, mässig zugespitzt, die Kieferränder
allmählich konvergierend, die Jochbögen treten sehr stark hervor, so dass der
Schnauzenteil erheblich abgesetzt ist, fast so wie bei griseus. Profillinie des Vorderkopfes gerade verlaufend; Aperturae maxillo-praemaxillares ziemlich gross,
nicht so langgestreckt wie bei gouldii oder mertensi. Schädelfenster geräumig.
Fenestrae nasales kurz und breit, viel kürzer als die Entfernung von der
Schnauzenspitze bis zum hinteren Rande der Septomaxillaria. Fenestrae supraorbitales ebenfalls kurz, Fenestrae ,supratemporales ziemlich schmal, ebenso
Fenestrae posttemporales. Durch ihre Kürze und Breite fallen ferner die Fenestrae palatinae auf, während die Fenestrae suborbitales sehr ähnlich wie bei
gouldii sind. Fenestra interpterygoidea sehr breit, die Vomeres etwa in ihrer
hinteren Hälfte voneinander scheidend.
Praemaxillare mit einem Paar winziger, langgestreckter Foramina dorsalia
und einem langen Processus praemaxillaris nasalis, der gerade verläuft und eine
stumpfe Schneide bildet. Processus ventralis des Praemaxillare fehlend (off enbar abgebrochen) ; Processus vomero-maxillares lang. Maxillare hypsi- bis leicht
mesoprosopisch; Excavatio nasalis maxillae sehr ausgeprägt und nach hinten
etwa bis zur Hälfte des Septomaxillare reichend; die obere Profillinie des Maxillare infolgedessen stark ausgebuchtet; links und rechts sieben Foramina maxillaria. Septomaxillaria vorne erheblich konvex, im hinteren Drittel stark konkav;
sie sind länger als breit, glatt. Nasale unpaar, hinten in zwei ziemlich kurze,
abgestutzte Fortsätze auslaufend. Frontalia mässig lang und schmal (deutlich
länger und breiter als etwa bei f lavescens, aber kürzer und ebenso breit wie bei
gouldii) ; Processus latero-ventrales gross, im hinteren Abschnitt eine Naht
bildend. Parietale auch hinten eine ziemlich breite Platte bildend, indem diese
hinten immerhin ein Drittel so breit ist wie vorne. Foramen parietale klein,
etwa nur halb so gross wie bei mertensi; es ist dreimal so weit vom hinteren wie
vom vorderen Rande des Parietale entfernt. Vordere Fortsätze des Supraorbitale
kaum angedeutet. Praefrontalia schmal, nach hinten weniger als zur Hälfte des
Aussenrandes der Frontalia reichend. Oberes Foramen lacrimale sehr gross,
viel grösser als das untere. Processus posterior lacrimalis klein, abgestumpft,
sehr wenig nach aussen gerichtet. Jugalia feine, gekrümmte Spangen, die mit
den Transversa eine lange Naht bilden; ihr Processus temporalis sehr dünn und
nur wenig vom Processus orbitalis der Postfrontorbitalia getrennt. Postfrontalia
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mit den Postorbitalia zu Postfrontorbitalia verschmolzen; sie bilden hinten mit
den gekrümmten Squamosa eine schmale, lange Brücke.
Vomeres lang, vorne rinnenartig vertieft; Foramina incisiva mässig gross.
Palatina schmal, schmäler als bei gouldii, hinten in einen doppelten, grossen
inneren und kleineren äusseren Fortsatz auslaufend; Foramen maxillo-palatinum etwa ebenso gross wie das untere Foramen lacrimale. Transversa schmal,
etwa wie bei gouldii und mertensi. Pterygoidea mit langem und schmalem, aber
kräftigem Processus quadratus, der auf der Innenseite eine schwache Rinne hat.
Epipterygoidea ziemlich kräftig, Parasphenoid auffallend lang, schmal; Basisphenoid mit kurzen, distal sich stark verbreiternden Processus basipterygoidea.
Supraoccipitale konvex, ohne Längskiel. Processus paroccipitales der Exoccipitalia kurz und ziemlich breit, im basalen Teil wenig verschmälert. Prooticum
mit kurzem, ziemlich breitem Processus anterior superior. Basioccipitale mit
stärkeren Excavationes als bei mertensi, ähnlich wie bei gouldii. Quadrata mit
scharfem Seitenrande, einer stark vorspringenden, stumpfen Leiste auf der
Hinterseite und einer kaum ausgebildeten, schwächeren auf der Vorderseite.
Dentale länger als die Hälfte des ganzen Unterkieferastes. Sechs Foramina
dento-facialia jederseits. Der auf der Innenseite des Unterkiefers sichtbare Teil
des Supraangulare langgestreckt, länger als bei gouldii. Gebiss beim untersuchten Schädel ganz unvollständig, doch scheinen im Maxillare zehn bis elf
Zähne vorhanden gewesen zu sein. Das Praemaxillare hat fünf, das Dentale
dürfte elf Zähne getragen haben. Die Zähne sind seitlich zusammengedrückt.

Maße (in Millimeter)
Gnathlon-Condylus occipitalis
Gnathion-Hinterrand des Parietale
Gnathion- Hinterrand des Nasale
Squamosal- Breite
Postorbital- Breite
Parietale-Basisphenoid
Maxillar -Länge
Maxillar -Höhe
Grösste Breite der Parietalplatte
Kleinste Breite der Parietalplatte
Mandibular -Länge
Dentale-Länge

64,8
59,0
25,1
27,5
27,2
16,3
28,3
10,2
18,9
6,0
67,9
31,5

Indizes
Schädel-Längen-Index
Längen-Breiten-Index des Schädels
Längen-Höhen-Index des Schädels
Breiten-Höhen-Index des Schädels
Schädel-Schnauzen-Längen-Index
Schädel-Maxillar-Längen-Index
Längen-Höhen-Index des Maxillare
Breiten-Index der Parietalplatte
Schädel-Mandibular-Längen-Index
Mandibular -Dentale -Längen-Index

91,05
42,44
25,15
59,21
38,73
43,67
36,04
31,74
104,93
46,39

(89,61)
(40,68)
(22,25)
(54,71)
(40,91)
(46,11)
(30,83)
(22,43)
(101,36)
(50,00)
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Eingeklammert sind die entsprechenden Werte von einem adulten Varanus
g. gouldii (SMF 53276) aus Perth Area, Westaustralien, angegeben.
Trotz seiner äusserlich so abweichenden Erscheinung gehört spenceri in die
Verwandtschaft des australischen gouldii, von dem er sich kraniologisch durch
breiteren, höheren und im Vorderteil kürzeren Schädel unterscheidet. Das geht
aus dem Vergleich der entsprechenden Schädelindizes in der Tabelle deutlich
hervor. Auch die anderen australischen Arten der Untergattung Varanus stehen
spenceri kraniologisch nahe, selbst der ökologisch spezialisierte mertensi dürfte
spenceri näher stehen als irgendeine nichtaustralische Varanus-Art. Eine gewisse äussere Ähnlichkeit von ,spenceri mit dem indischen flavescens bezieht
sich in keiner Weise auf den Schädel: flavescens hat einen schwer gebauten,
massiven Schädel, wie er für die Untergattung Empagusia bezeichnend ist; mit
dem von spenceri hat er ebensowenig eine Ähnlichkeit wie mit anderen Angehörigen der Untergattung Varanus.

3a

3b

r
N
v
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Zusammenfassung
Die bisher nicht oder nur kaum bekannten Schädel von Varanus giganteus,
mertensi und ,spenceri wurden vom systematischen Standpunkte untersucht.
Der Schädel von giganteus gehört in die weitere Verwandtschaft des wenig
spezialisierten salvator, von dem er aber unter anderem durch parallele, nicht
nach vorn konvergierende Maxillarränder und durch weit kürzere Septomaxillaria verschieden ist. Sehr ähnlich ist er dem australischen varius, hat aber im
Gegensatz zu diesem schmälere und längere Fenestrae nasales sowie kürzere
Septomaxillaria. Von dem ebenfalls ähnlichen, weit kleineren gouldii ist giganteus durch den längeren Schnauzenteil und weit längere Fenestrae nasales zu
unterscheiden. Dem Schädel von komodoensis steht giganteus keinesfalls sehr
nahe.
Der stark zur aquatilen Lebensweise neigende mertensi ist möglicherweise
von dem grösseren indices abzuleiten, obwohl er auch gouldii nahesteht. Ein
besonderes Kennzeichen des Schädels von mertensi besteht in den sehr geringen Excavationes nasales im vorderen Teile des Maxillare und in der sehr wenig
ausgebuchteten oberen Profillinie des Maxillare. Der Schädel von spenceri, der
auffallend breit und kurz ist, steht dem von gouldii nahe.
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