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die alten Familien. — Eine gründliche Vergleiohung mit den übrigen

ßhabdocoelen, unter die es wohl trotz seiner Eigenheiten wird einge-

reiht werden dürfte, soll später erfolgen, wenn die Anatomie hesser be-

kannt sein Avird, und wenn die Entwicklungsgeschichte nicht mehr so

absolut dunkel ist wie bisher. — Einstweilen schlage ich für die neu zu

gründende Familie den Namen Rhynchostomida vor, der von der—
für Turbellarien, ja für Platoden überhaupt einzig dastehenden — Lage

des Mundes abgeleitet ist. Die Familiendiagnose lautet:

Rhabdocòelen mit ganz reduziertem Pharynx. Am Ende
des geraden Vorderdarmes 4— 6 große Blindsäcke rosetten-

förmig angeordnet. Mund an der Spitze des rüsselartig

verlängerten Vorderendes. Zwei Geschlechtsöffnungen;

Ovarien über den größten Teil des Körpers verteilt; sie um-
geben die Hoden, die auf einen mittleren Streifen be-

schränkt sind; Copulationsorgan nur als stumpfe Papille

entwickelt. — Gehirn fehlt. 2 Nervenlängsstämme mit einer

vorderen Commissur. Sinnesorgane fehlen. Exkretions-

porus am hinteren Ende; zwei seitliche Haupts tämme ver-

einigen sich zu einem kurzen Ausführungsgang.

4. Zwei neue Arten der Coccidengattung Leucaspis.

Von Dr. L. Lin dinger, Station für Ptianzenschutz, Hamburg.

eingeg. 11. Juni 1905.

1. Leucaspis corsa m.

(Sektion Euleucaspis m.)

Herr Prof. Dr. E. Zac h arias -Hamburg sammelte Ende 1903

in Korsika auf Pinus laricio eine Coccide, welche sich als eine noch un-

beschriebene Art erwies.

Schild länglich, weiß. Larve mit tiefer Naht zwischen Pro- und

Mesothorax, welche schon äußerlich am Schild mit der Lupe erkennbar ist.

Der Hinterrand des zweiten Stadiums besitzt 2 Lappenpaare.

Lappen ungeteilt, im Umriß ungefähr rechteckig, gegen die Basis wenig

verschmälert. Zwischen den Mittellappen eine große Randdrüse und

ventral zwei ungeteilte dolchförmige Platten. Die Lappen stehen am
Innenrand einer Vorwölbung des Körperhinterrandes, nach außen vom

Lappen eine kurze grobzähnige Platte. Darauf wieder eine Drüse und

ventral eine Platte mit wenigen langen Zähnen. Dann der 2. Lappen

auf einer Vorwölbung, wieder eine Drüse mit Platte, zwei kleinere Vor-

wölbungen mit je einer Platte, und dazwischen eine Drüse, dann eine

tiefe Einsenkung mit einer Drüse und einer langzähnigen Platte. Die

stets in Einsenkungen zwischen zwei Vorwölbungen befindhchen Drüsen

(-mündungen), sowie die ventral der Drüsen und an den Vorwölbungen

sitzenden Platten sind auch an den Abdoniinalseguieuten vorhanden.
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welche manchmal nur undeutlich ausgehildet sind und in die Verlänge-

rung der von der Vagina ausstrahlenden Falten fallen.

Auf Zweigen von Populus euphratica Oliv., Salix persica
Boiss. und Salix zygostemon Boiss., Persien.

Die vorstehenden Zeilen sollen als vorläufige Mitteilung aus einer

Untersuchung über die Gattung Lcucaspis dienen. Die Untersuchung
wird demnächst im Jahrbuch der hamburgischen wissenschaftlichen

Anstalten erscheinen.

5. Decalopoda and Colossendeis.

By T. V. Hudg'son, Plymouth, Marine Biological Association.

eingeg. 14. Juni 1905.

While in Southern Regions with the Discovery and engaged in the

biological investigation of our Winter Quarters from time to time speci-

mens of a ten-legged Pycnogonid were captured. I thought then that

I had secured a prize which would-alter many existing opinions concern-

ing this group. On returning to civilisation I very soon learnt that our

Scotch colleagues had also captured some ten -legged Pycnogonids.

More recently it has fallen to my lot to describe this group for both

Expeditions and the ten legged species being considered of exceptional

interest were examined forthwith. The "Discovery" specimens were
described in the Annals and Magazine of Natural History for December
1904 and owing to their very obvious relationship to Nymphon were

given ihe name of Pentanymphon antarcticum. The "Scotia" specimens

were fifteen in number and were fully described in the Journal of the

Royal Physical Society of Edinburgh Vol. XVI Part 1 which was
issued about the end of last April. They proved to be identical with the

Decolopoda australis of Eights, a species which has been completely lost

sight of for upwards of seventy years and it is extremely curious to

notice how many Zoologists were on its track and the different points of

view from which they regarded it.

My present purpose is to correct, certain views of Dr. J. C. C.

Loman of Amsterdam, as expressed in this Journal, p. 122. Vol. 28.

Eights' description is remarkably accurate and the figure is little, if

any, worse tha,n many produced at the present day. As he made it clear

that he obtained a number of specimens it is out of the question to consi-

der the species as a monstrosity. As a larval form it must be regarded

as of somewhat excessive size but to identify it with Colossendeis roMisia

of Hoek is surely an error of judgment. Decalopoda is unquestionably

a close ally of Colossendeis but it is equally certain that it is very distinct

from that genus. My paper on the subject was written at the beginning of

January, since which time I have been dealing with the genus Colossendeis

andamnow inaposition to add alittle information concerningboth genera.

I remodelled Eights' generic description as follows.

"Body, including lateral processes, elhptical, smooth, not always
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