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Die Goldorfe (Cyprinus orfus L.).

Von Dr. F. Krauss.

Herr Schifferirieister Mathäits Kässbohrer in Ulm hat ein Weib-

chen einer im freien Fkissvvasser seltenen Goldorfe unserer vater-

ländischen Naturaliensammhing zum Geschenk gemacht. Sie wurde

den 31. März 1890 in einem offenen llleraltwasser oberhalb Ulm
gefangen und kam noch in ganz frischem unversehrtem Zustand an.

Es ist die orangegelbe Varietät von dem schwarzblauen Nerfling

(Iclus mehinotus Heckel, Ci/prhius Idus L.), der bei uns nur in der

Donau aber nicht häufig vorkommt und von den Ulmer Fischern

Orf genannt wird. Diese oranggelbe Varietät, auch Goldnerfling

genannt, kommt hauptsächlich gezüchtet aus Dinkelsbühl als Gold-

orfe in Handel und vertritt häufig in Teichen die Stelle von Gold-

fischen. Sie ist bis jetzt nicht aus dem freien Flusswasser in di^

sehr reiche württembergische Fischsammlung des Vereins eingeschickt

worden, daher mag sie hier erwähnt werden.

Unsere Goldorfe aus der Hier w^ar frisch besonders am Vorder-

körper, Rücken und an den Seiten mit einem orangegelben Schleim

überzogen, der aber beim Reinigen und Abwaschen mit Wasser sich

mit Leichtigkeit loslöste. Der Kopf zeigte eine lebhaft rote Färbung,

auch die Brust-, Bauch-, After- und Schwanzflosse war rot mit

schwärzlichen Punkten, Flecken und Streifen gezeichnet, nur die

Rückenflosse war einfarbig graulichschwarz, die Augen waren hell-

gelb mit schwarzen Punkten.

Durch die Behandlung mit Weingeist verschwand die orange-

gelbe Färbung bis auf eine gelbliche Andeutung an den Lippen, auf

dem Rücken und am Grunde der Flossen, sonst ist der Fisch jetzt

matt gelblichweiss , etwas silberglänzend, mit einzelnen unregel-

mässigen schwarzen Flecken und zahlreichen kleinen schwarzen

Punkten , am Ende der Flossen und am stärksten an der Rücken-

(ind Schwanzflosse mit graulichschwarzer Färbung.

Diese Goldorfe ist 88 cm lang und 10 cm breit und wiegt 700 g.
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