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Nachdem wir 2004 einen Nekrolog mit Bibliogra phie, Neu be
schrei bungs verzeichnis und Patronymliste ver öf fent lich ten (Nau
mann et al. 2004), sind in zwi schen postum noch zwei wei te re 
Ar bei ten (darunter sogar eine mit Clau de Le mai res Ko au to ren
schaft — Pub li ka tions da tum auch 2004 —, von der wir al lerdings 
erst im Sommer 2006 Kennt nis erhielten) er schie nen, die wir 
hier nachtragen möchten. Auch zwei andere Nekrologe (Vives 
Mo reno 2004 und Minet & Thiaucourt 2005) können wir noch 
nach melden, die bis auf einige persönliche Angaben im Text mit 
un serer Bi b lio gra fie und Patronymliste weitgehend de ckungs
gleich sind; Minet & Thiaucourt (2005) allerdings haben noch 
zwei von uns übersehene Ar  beiten mit Claude Lemaire als Ko au tor 
auf ge führt, die wir im näch  sten Ab satz mit aufführen.

Arbeiten mit C. Lemaire als Koautor (chronologisch)

Lemaire, C., & Tangerini, N. (1978): Description du néallotype 
fe melle et répartition géographique de Paradaemonia sam ba 
(Schaus) [Lép. Attacidae Arsenurinae]. — Bulletin de la 
So cié té entomologique de France, Paris, 82 (5–6): 133–138.

Freiche, D.H., & Lemaire, C. (1982): René Lichy (1896–1981). — 
Bulletin de la So cié té entomologique de France, Paris, 86 
(9–10): 313–314.

Angulo, A.  O., Lemaire, C., & Olivares, T.  S. (2004): Catalogo 
critico e illustrado de las especies de la familia Saturniidae 
en Chile (Lepidoptera: Saturniidae). — Gayana, Con cep ción 
(Chile), 68 (1): 20–42.
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(Siehe auch unter www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_art
text & pid = S071765382004000100003 & lng = es & nrm 
=iso&tlng=es, zuletzt aufgesucht 10. vi. 2010.)

Die Zahl der Arbeiten über Saturniidae mit C. Lemaire als (Ko) 
Autor steigt damit auf 103.

Patronyme

Hispaniodirphia lemaireiana Rougerie & Herbin, 2006

Rougerie, R., & Herbin, D. (2006): Hispaniodirphia le mai re i
ana n. sp., a new saturniid from the Greater Antilles (Le pi do
pte ra: Saturniidae, Hemileucinae). — Zootaxa 1204: 53–59.

(Siehe auch unter www.ma press.com / zoo ta xa / 2006f / 
z0120 4 p059f.pdf; Abstract frei erhältlich, Text nur ge gen 
Be zah  lung.)
Nova Species. — Ausdrückliche Widmung.

[Vives Moreno (2004) hat offenbar unsere Patronymliste über
nom men, aber dabei einige Schreibfehler eingefügt: „Palae mo lis“, 
„Xan thi sa“, „Lemairegia Thiaucort“, „Eucles“.]
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