Glaux?“
„Keine Angst. Es ist nichts Schlimmes. Es
ist …“, die Fleckenkäuzin stockte, „… es ist
einfach nur erstaunlich.“
Sorens schwarze Augen blickten verwirrt.
„Worum geht es denn?“ Er hatte noch nie
erlebt, dass Otulissa derart herumdruckste.
War die redselige Fleckenkäuzin etwa um
Worte verlegen? Ausgeschlossen!
„Bess hat mir eine Nachricht geschickt“,
sagte Otulissa schließlich.
„Verschlüsselt, wie immer?“
„Selbstverständlich.“ Otulissa holte tief
Luft. „Bess glaubt, dass es ein sechstes
Eulenkönigreich gibt.“
Soren fiel fast von seinem Hochsitz. „W-wwie bitte?“
„Sie glaubt, dass es ein unbekanntes

Eulenland gibt.“
„Sie glaubt? Was soll das heißen? Weiß sie
es oder glaubt sie es nur? Und wo soll dieses
Land sein, bitte schön?“
„Ich glaube, sie weiß es“, sagte Otulissa
leise.
„Du glaubst, dass sie es weiß? Was beim
Hägsmir soll das nun wieder bedeuten?“
„Dass ich weiß, dass sie es weiß. Aber sie
wollte in ihrem Brief nicht näher darauf
eingehen, trotz der Verschlüsselung. Ich
sollte den Brief auch sofort nach dem Lesen
vernichten. Auf jeden Fall hat sie Beweise.“
„Was für welche?“
„Schriftliche. Alte Aufzeichnungen. Ich
habe ihren Brief auswendig gelernt. Wenn du
willst, wiederhole ich dir, was drin stand.“
Soren schaute sich rasch nach allen Seiten

um. „Dann lass uns nach hinten gehen. Und
sprich bitte nur ganz leise.“
Nachdem Otulissa den ganzen Brief
aufgesagt hatte, fuhr sich Soren mit der Zehe
durchs Gefieder seines Backbordflügels, wie
immer, wenn er angestrengt nachdachte. „Wie
kommt Bess darauf, dass die Schriften von
verschiedenen Krallen verfasst worden sind?“
„Mit so etwas kennt sie sich aus“, gab
Otulissa zurück.
„Nicht nur damit. Bess ist überhaupt
unglaublich klug. Und sie vermutet also, dass
die Aufzeichnungen von reisenden Gelehrten
stammen,
die
mit
ihrem
Wissen
Tauschhandel trieben so wie Krämer-Ellie
mit ihren Waren?“
„Es widerstrebt mir zwar zutiefst, KrämerEllie mit einem Gelehrten zu vergleichen,

aber meinetwegen“, sagte Otulissa.
„Wandergelehrte
sozusagen
…
merkwürdige Vorstellung.“
„Und bislang nicht mehr als eine
Hypothese.“ Otulissa war wieder ganz die
Alte.
Sie
liebte
bedeutsame
und
wissenschaftlich klingende Wörter und
belehrte ihr Gegenüber nur allzu gern in
herablassendem Ton. Soren trieb diese
Angewohnheit regelmäßig in den Wahnsinn.
„Otulissa!“, sagte er gereizt. „Es handelt
sich keineswegs nur um eine Hypothese. Es
ist offensichtlich eine Tatsache, dass vor
langer Zeit Bewohner eines unbekannten
Eulenlandes zu uns gekommen sind. Ich
schließe daraus, dass diese Eulen höher
entwickelt waren als wir. Schließlich wussten
unsere Vorfahren nicht einmal von diesem

Land, geschweige denn statteten sie ihm
einen Besuch ab. Und die fremden Eulen
haben ein Meer überquert, das so riesengroß
ist, dass es bei uns nicht einmal einen Namen
hat. Seit Jahrhunderten nennen die Eulen aus
den Fünf Königreichen es nur ‚das
Namenlose Meer‘.“
Otulissa blinzelte verdutzt. Typisch Soren,
so ohne Umschweife auf den Punkt zu
kommen, dachte sie.
„Wir müssen die Bande und Coryn
verständigen“,
schloss
Soren.
Seine
schwarzen Augen funkelten.
„Ist Coryn denn über Bess und das
Nebelschloss im Bilde?“
„Also …“ Soren wurde ein bisschen
verlegen. „Du erinnerst dich doch noch, dass
wir damals einen Ausflug mit Coryn gemacht

