Auch auf einer abgeschiedenen Insel im
Bittermeer verfinsterte sich der Mond.
Drinnen in der Baumhöhle aber war es
taghell. Das leuchtende Ei rollte noch
einmal hin und her. Dann bebte es heftig
und brach auf. Der Fleckenkauz Gränk
hielt den Atem an. Sein Gehilfe, der junge
Uhu Theo, stand hinter ihm. Auch er
beobachtete mit offenem Schnabel, wie
ein feuchtes, federloses Bündel aus der
Schalenhälfte purzelte.
Das Bündel blieb auf den weichen
Dunen liegen, mit denen das Nest

ausgepolstert war. Gränk und Theo
hatten sich den weißen Flaum aus dem
Brustgefieder
gezupft. Merkwürdig,
dachte Theo. Unsere Dunen sehen völlig
gleich aus, obwohl wir nicht derselben
Art angehören.
Die Augen des Kükens waren noch
geschlossen. Sein Kopf wirkte im
Vergleich zum Rest des Körpers viel zu
groß. Der künftige König sah nicht anders
aus als jedes frisch geschlüpfte
Eulenkind. Gränk beugte sich über ihn.
Unter der Haut sah man das kleine Herz
heftig
schlagen.
Schlüpfen
war
anstrengend für so ein kleines Wesen.
„Willkommen auf der Welt, kleiner
Hoole.“
Hatte das Küken den Kopf gedreht? Ein

Lid klappte auf und ein großes dunkles
Auge kam zum Vorschein. Es würde sich
erst später goldbraun färben wie die
Augen aller Fleckenkäuze.
„Willkommen, kleiner Hoole“, sagte
auch Theo. Gränk hatte ihm eingeschärft,
das Küken auf keinen Fall mit „Hoheit“
oder einem ähnlichen Titel anzusprechen.
Sivs Sohn sollte noch nicht erfahren, dass
er ein Prinz war. „Das ist einfach zu
riskant“, hatte Gränk gesagt. „Außerdem
soll er sich ruhig für ein ganz
gewöhnliches Eulenkind halten. Dann
wird er sich beim Lernen mehr Mühe
geben.“
„Die Würmer! Wo sind die Würmer,
Theo?“, fragte Gränk.
„Hier!“ Theo nahm einen Wurm in den

Schnabel und ließ ihn vor dem Küken in
der Luft baumeln.
„Lass mich das machen“, sagte Gränk.
Er nahm Theo den Wurm ab und kauerte
sich vor das Küken hin. Dann drehte er
den Kopf so weit in den Nacken, wie es
nur Eulen können. Der Wurm streifte den
Schnabel des Kükens. Gränk lockte:
„Guck mal – dein erster Wurm! Wir
begehen heute deine Erster-Wurm-Feier.
Glaux segne dich und schenke dir einen
kräftigen Magen.“
Der kleine Eulerich machte den
Schnabel auf. „Braver Junge!“, lobte ihn
Gränk. Hoole schüttelte sich und hätte
den Wurm beinahe fallen lassen. „Hoppla,
mein Kleiner!“ Hoole bekam den Wurm
wieder zu fassen und schluckte ihn mit

dem Kopf voran herunter.
Gränk platzte fast vor Stolz. Sein
Zögling hatte sogar gewusst, wie man
einen Wurm richtig herum fraß! Dabei
war es gar nicht so leicht zu erkennen,
wo bei einem Wurm vorn und hinten war.
„Er ist ein Naturtalent!“, sagte Gränk
strahlend zu Theo.
Ein Naturtalent worin? Im Fressen?
Aber Theo wollte seinem Lehrherrn nicht
die Freude verderben. Dafür hatte er zu
viel Hochachtung vor Gränk. Gränk war
die erste Eule gewesen, die sich für Theo
Zeit genommen und sich mit ihm
beschäftigt hatte. Er hatte sein Wissen
über Feuer an den jungen Uhu
weitergegeben. Nur dadurch hatte Theo
herausgefunden, wie man aus Steinen

