
 Herr Meier und der Leuchtturm (2. Teil) 

Zwischen den Klippen, die düster und bedrohlich vor ihnen auftauchten, war ein kleiner 

Steg, an dem sie anlegten. Herr Meier griff nach seinem Koffer und kletterte mit 

wackeligen Knien aus dem Boot. Die beiden anderen machten sich daran, Kisten mit 

Lebensmitteln und allem möglichen anderen Zeug aus dem Boot zu bugsieren. Herr Meier 

stand ein wenig unschlüssig daneben und sah sich um. Viel konnte er nicht erkennen. 

Plötzlich hörte er einen Hund bellen, und kurz darauf sah er einen alten Mann mit einer 

Laterne in der Hand den steilen Pfad zwischen den Klippen herunterkommen. 

„Hallo Heinrich, wie geht’s alter Junge?“ rief ihm einer der Männer zu. Der alte Mann 

murmelte etwas Unverständliches und  ging auf Herrn Meier zu und streckte ihm wortlos 

die Hand entgegen. „Guten Tag, sie müssen der zuständige Leuchtturmwärter sein, ich 

heiße Meier, ich vertrete sie in den nächsten Wochen“, sagte Herr Meier auf den 

wortlosen Gruß des Alten. „Kommen sie“, sagte daraufhin der alte Heinrich. „Und ihr 

kommt auch rein und wärmt euch etwas auf, bevor es wieder zurückgeht,“ rief er den 

beiden Matrosen zu. Schweigend stapften die vier den Pfad herauf. Der Wind und die 

Kälte gingen durch bis auf die Haut und Herr Meier war froh, als er im Haus seinen 

schweren Koffer absetzen konnte. 

In der Küche war es angenehm warm, auf dem Tisch standen ein paar Becher und auf dem 

Ofen kochte ein Wasserkessel. Der alte Heinrich brühte eine Kanne Tee auf und bot den 

Matrosen Stühle an. 

„Am besten  zeige ihnen jetzt gleich den Turm.“ sagte er zu Herrn Meier und ging zur Tür. 

Der Hund folgte ihm. „Gott sei Dank, ist der Weg vom Haus zum Leuchtturm nicht weit“, 

dachte sich Herr Meier und ging hinterher. Im Turm zeigte und erklärte der alte Heinrich 

alles, was er wissen musste, dann stiegen sie die Treppe hinauf. Oben auf der Plattform 

angekommen, sahen sie nichts weiter als graue Dunkelheit um sie herum.  

Lediglich das Licht des Leuchtturms leuchtete alle paar Sekunden auf. „Wissen sie, 

manchmal, wenn das Wetter gut ist, ist es hier oben ...“ der 

alte Heinrich stockte, „sie werden es selber sehen“. 

Im Haus tranken sie noch einen heißen Tee, dann nahm 

der Leuchtturmwächter seinen kleinen Koffer und ging zur 

Tür. „Es wird dunkel, wir müssen los.“ … 

Am nächsten Tag war der Himmel blau, die Sonne schien 

und das Meer war ruhig. Noch vor dem Frühstück ging er 

rauf auf den Turm, wie es ihm der alte Leuchtturmwärter 

gesagt hatte. Die Aussicht war herrlich. Herr Meier begann 

zu ahnen, was der alte Mann gemeint hatte. 

Nach dem Frühstück machte er eine lange Erkundungstour 

rund um die Insel. Der Hund begleitete ihn. 
 

Suchen wir uns unseren Leuchtturm. 
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