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Nos Oiseaux 31, 1971) und 28. Juni 1897 Kap Flora/Franz-Josefs-Land
( G o r b u n o w , Trudy Arkt. Inst. 4, 1932). Vier Beobachtungen in den
Monaten Jänner bis März deuten überdies an, daß einzelne Individuen
dieses aus dem arktischen Nordamerika kommenden Irrgastes auf den
Britischen Inseln überwintern dürften ( S h a r r o c k & S h a r r o c k , Rare
birds in Britain and Ireland, 1976).
(Von der Raritäten-Kommission anerkannt)
K. B a u e r

