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Zur Biologie des Virarbor 

 
Virarbor 
 
Das zwischen 4 und 5m große, goldfarbene Geschöpf 
weist auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit den 
bekannteren Zentauren oder Bukentauren auf, stellt 
aber in Wirklichkeit eine eigene Species dar. 
Während jene zur Familie der semi-zoologischen 
Wesen gehören, sehen wir im VIRARBOR eine der 
wesentlich selteneren semi-biologischen Organismen: 
Aus einem Laubbaum der lokalen Flora erwächst in 
Höhe der ersten sich verzweigenden Äste statt einer 
Baumkrone ein unbekleideter hominider männlicher 
Oberkörper. Dieser Torso hält in der rechten Hand 
(linkshändige Exemplare sind so gut wie unbekannt) 
ein Schneide- oder Hauwerkzeug. Oft sind dies 

Sicheln, gelegentlich Sensen und eher selten Beile oder Äxte, die i.d.R. gut sichtbar (drohend?) erho-
ben werden. Ihre Bedeutung erschließt sich aus der Entwicklungsgeschichte des VIRARBORS, soweit 
sie uns aus zumeist älteren Quellen überliefert ist, wie auch alle übrigen Angaben nicht mehr durch 
unmittelbare Beobachtung und Untersuchung gewonnen werden konnten. VIRARBOREN kommen in 
unserer natürlichen Umgebung nicht mehr vor, ihr Bestand ist in den letzten 300 Jahren kontinuier-
lich und drastisch geschrumpft; mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie ausgestorben. Unbestätigten 
Gerüchte zufolge existieren an unzugänglichen Orten wie etwa entlegenen Teilen des bayrischen 
Waldes oder östlichen Sumpfgebieten noch einzelne Exemplare, die von „Robin Wood“-
Spezialeinsatzgruppen beschützt und abgeschirmt werden sollen; dies konnte jedoch vom Autor nicht 
verifiziert werden. 
Den o.e. Quellen zufolge (hauptsächlich das LIBER VIRARBORUM des Hironymus Radicius aus 
dem Jahre 1671, dem auch obige Abbildung entnommen wurde) „wuchsen“ VIRARBOREN in den 
heimischen Misch- und Urwäldern als einzelne Exemplare zwischen normalen Bäumen. Ursprung 
und Entstehung sowie Fortpflanzung sind ungeklärt resp. mythisch. Radicius entwickelt in seinem 
Werk die These, die Schaffung eines VIRARBORS sei eine verbreitete Prüfungsaufgabe bei der Erler-
nung der Hexen- und Zauberlehren gewesen und gelungene Exemplare hätten eine außerordentliche 
Lebensdauer besessen. Der Sage nach seien VIRARBOREN bei einigen Weibern kleiner und weltabge-
schiedener Weiler als Ehemänner äußerst beliebt gewesen, da deren „ortsfeste“ Natur sowohl Treue 
als auch Schutz vor übermässiger Belästigung geboten habe. 
In diesem Zusammenhang geht Radicius auch auf mögliche Bedeutungen der Sicheln oder ähnlicher 
Hau- und Schneidwerkzeuge ein: Zum einen hätten sie die VIRARBOREN gebraucht, um die aus ihrem 
Unterteil nachwachsenden Zweige und Äste zu beschneiden (was offenbar wie das Schneiden der 
Fingernägel ohne jeglichen Schmerz geschehen konnte) und so eine freie Sicht zu behalten, zum an-
deren könnten sie zur Abwehr potentieller Feinde (etwa Holzfäller oder eben jener Weiber auf Braut-
schau) gedient haben. Die Bedrohung durch übereifrigen oder unaufmerksamen Holzschlag scheint 
auch eine Erklärung für die auffällige Färbung des VIRARBOR zu bieten: Während früheste Berichte 
noch von „gar wundersahmen Paummennleyn“ sprechen, „welche obig gar schröcklich einem 
Mannspild, herunten jedoch gantz und gar einem Paume gleych“ gewesen seien, betonen spätere Be-
schreibungen ausdrücklich die goldene Färbung. Hier scheint es sich also um eine Umkehrung der in 



der Natur beliebten Technik der Camouflage (Tarnung) zu handeln: Auffällige und abweichende 
Farbgebung als Schutz vor unbeabsichtigter Fällung in Verbindung mit farblichem und haltungsmä-
ßigem (erhobene Sichel) Imponiergehabe. 
Der VIRARBOR ernährt sich lt. Radicius in der Hauptsache durch pflanzentypische Aufnahme von 
Nährstoffen aus dem Boden. Darüberhinaus sagt man ihm eine ausgeprägte Vorliebe für Süßstoffe 
nach, welche auf uns vertraute Weise über den Mund aufgenommen werden, weswegen wohl Honig-
waben auch zu den typischen Brautgaben gehörten. 
Die Kommunikation zwischen verschiedenen Mitgliedern der Gattung erfolgte auf ebenso verblüf-
fende wie unauffällige und effektive Weise: Radicius beschreibt die Verständigung unter VIRARBO-

REN als Geräusch, welches kaum unterscheidbar sei von dem des Windes in den Bäumen und ent-
sprechend variieren könne zwischen leichtem Säuseln und Sturmesbrausen. 
Während der untere Teil des VIRARBORS identisch ist mit dem normaler Laubbäume, ist die Oberflä-
che des Torsos entgegen dem menschenähnlichen Aussehen von solider, hartholzähnlicher bis metal-
lischer Konsistenz und somit gegen äußere Einwirkungen gut geschützt. 
Kommt es dennoch zum Ableben eines VIRARBORS, sei es durch natürliches Absterben oder durch 
Beschädigung des Stammes, so verfällt erstaunlicherweise lediglich der obere Teil, während der Rest 
wie ein in der Krone abgestorbener Baum weiterhin überleben kann. 
So ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der heute vorzufindenden Baumfragmente als Reste dahin-
geschiedener VIRARBOREN anzusehen ist. 
Einer der wenigen historischen Hinweise auf den VIRARBOR findet sich im Schildbild der Edlen Ast 
von Zweigenstein: Diese Gefolgsleute der Grafen von Holsstock erhielten als Lehen ein überwiegend 
bewaldetes Gebiet, in dem wohl eine große Anzahl von VIRARBOREN lebte. Ihr grausiges Schicksal, 
vernichtet durch Stahl und Feuer bei der Urbarmachung des Waldgebietes, ist in diesem Schild für 
alle Zeiten festgehalten. 

 
Wenn sich auch heute keine wissenschaftlich 
überprüfbaren Nachweise für jene 
außergewöhnliche Species mehr finden 
lassen, so scheint ihre Existenz auf der 
Grundlage historischer Quellen dennoch 
hinreichend belegt. So bleibt nur zu 
wünschen, dass einige der o.a. Gerüchte sich 
bestätigen mögen und diese einzigartige 
Gattung noch nicht gänzlich von dieser Welt 
geschwunden ist. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


