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»Ein wunderschöner Wohlfühlschmöker, der 
in der Winterzeit das Herz erwärmt« 

NEUE FREIZEIT
über »Friesenherzen und Winterzauber«
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2
2 23. Kapitel

»Ich habe dir alles ganz genau aufgeschrieben.« Isabel 
übergab Kati ein Blatt Papier und wandte sich schon ab, 
um eine große Reisetasche in den Kofferraum zu hieven. 
Es war nach acht Uhr am Abend. Die Schneewolken hatten 
sich verzogen und kälteren Temperaturen sowie einem 
klaren Nachthimmel Platz gemacht, von dem die Sterne 
leuchteten wie kleine Glitzersteinchen. Isabel fand, das war 
ein gutes Omen.

Ihre Freundin blickte zunächst den Zettel und dann sie 
skeptisch an. »Ob das gut geht?«

»Es ist wirklich kinderleicht! Und wenn du doch noch 
Fragen haben solltest, kannst du mich jederzeit auf dem 
Handy erreichen.« Schwungvoll nahm sie Kati eine Schul-
tertasche ab, die sie aus ihrer Wohnung zum Auto getragen 
hatte. Seit Isabel die Reise zugesagt hatte, fühlte sie eine 
ungewohnte Energie in sich. Die wollte sie nutzen.

»Okay, aber auf deine Verantwortung. Bei meinem nicht 
vorhandenen grünen Daumen gehen selbst die unempfind-
lichsten Kakteen ein.« Kati beugte sich zu Mari, die neben 
ihr stand, und kraulte ihr zum Abschied die Ohren.

»Du machst das schon. Und danke nochmals für deinen 
Blumengieß-Service.« Sie packte die Tasche auf die bereits 

Ein nordfriesischer Winter voll
Liebe und Zuversicht

Alle schwärmen von der schönsten Zeit im Jahr, 
doch Isabel möchte sich am liebsten den gesamten Winter 

über verkriechen. Da bittet ihre alte Nachbarin Helma 
Osterfeld sie, sie nach St. Peter-Ording zum Wiedersehen 
mit ihrer Schwester zu begleiten. Isabel muss nicht lange 

überlegen und spürt beim Blick auf Salzwiesen und 
Wattenmeer bald den heilsamen Zauber der nordfriesischen 

Winterlandschaft. Und nicht nur das. Es scheint, dass sie 
sich diesem Ort nicht ohne Grund so verbunden fühlt. 
Findet sie im alten Haubarg womöglich, wovon sie ein 

Leben lang geträumt hat: eine Familie?
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toll, dass du deiner Nachbarin diesen Gefallen tust. Das 
bedeutet ihr vermutlich viel mehr, als du glaubst.«

Isabel winkte ab. »Ich habe mich wirklich gefreut, dass 
sie mich gefragt hat. Hier würde mir sonst nur die Decke 
auf den Kopf fallen, und ich würde dir ständig in den Oh-
ren liegen wegen deinem Bruder. Nein, nein, ihre Bitte kam 
genau zur richtigen Zeit. Und jetzt kann ich es kaum er-
warten, endlich Meeresluft zu riechen! Es ist eine absolute 
Win-win-Situation. Sie kommt zu ihrer Familie und ich 
doch noch in den Urlaub.«

»Wann geht es denn los?«
»In einer guten halben Stunde, so gegen neun, helfe ich 

Frau Osterfeld mit ihrem Gepäck und dann: Ab die Fahrt!«
»Dann fahr bloß vorsichtig.«
Isabel nickte. »Nachts ist die Autobahn ja meistens frei. 

Wir werden bestimmt gut durchkommen.«
»Melde dich aber trotzdem, wenn du im hohen Norden 

angekommen bist, ja?«
Isabel umarmte Kati zum Abschied. »Das mache ich.«

2 2 2

Wenig später fuhren Isabel, Mari und Frau Osterfeld in Isa-
bels klapprigem Fiat Richtung Norden. Auf der Autobahn 
herrschte wie erwartet wenig Verkehr. Isabel hatte damit 
gerechnet, dass ihre Nachbarin die meiste Zeit schlafen 
würde. Doch weit gefehlt. Die alte Dame schien im Reise-
fieber und dadurch putzmunter zu sein. Sie erzählte Isabel 
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eingeladene und drückte Kati dann einen Schlüsselbund in 
die Hand. »Hier.«

»Bedanke dich lieber erst, wenn du wieder nach Hause 
gekommen bist und ich sie nicht alle umgebracht habe.«

»Der eckige Schlüssel ist für die Haustür, der runde für 
die Wohnungstür. Mit dem kleinen kannst du meinen Post-
kasten aufschließen, und der klobige ist für den Keller«, er-
klärte Isabel konzentriert und überging geflissentlich den 
Einwand ihrer Freundin.

»Schade.« Kati wuschelte durch Maris dickes Winterfell.
»Also wirklich!« Isabel klappte mit Schwung die Koffer-

raumtür zu. »Eine kleine Auszeit nach dem ganzen Affen-
tanz mit deinem Bruder könntest du mir ruhig gönnen.«

»Das meine ich doch gar nicht.«
»Was denn?«
Fast wirkte sie ein wenig kleinlaut, als Kati zugab: »Ich 

hatte mich schon darauf gefreut, eine Weile Frauchen für 
Mari zu spielen. Das wäre mal was Neues gewesen. Wann 
kommst du denn zurück?«

Isabel zuckte mit den Schultern. »So genau habe ich das 
mit Frau Osterfeld nicht festgelegt. Vielleicht nach einer 
Woche. Eventuell aber auch erst nach zehn Tagen. Das wer-
den wir spontan entscheiden. Immerhin fahren wir gute 
tausend Kilometer bis an die Küste, das muss sich schon 
lohnen, finde ich. Außerdem habe ich eh Urlaub, und für 
Mari ist die Nordsee bestimmt eine schöne Abwechslung.« 
Und für mich auch, fügte sie in Gedanken hinzu.

»Absolut«, pflichtete Kati ihr bei. »Ich finde es sowieso 
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Einliegerwohnung Ihrer Schwester übernachten?«, fragte 
Isabel.

»Aber sicher!«
»Wir wollen wirklich keine Umstände machen …«
Ihre Nachbarin winkte ab. »Das Schipperhus ist groß 

genug, und in der Hauptsaison vermietet meine Schwester 
die Wohnungen im Nebengebäude ohnehin an Feriengäste. 
Der Hund und Sie nehmen niemandem Platz weg. Für 
mich hat sie das Gästezimmer im Haupthaus vorbereitet. 
Das war ursprünglich mal mein Kinderzimmer, stellen Sie 
sich vor! Früher haben wir mit einer recht großen Familie 
im Schipperhus gelebt. Da waren vier Generationen unter 
einem Dach versammelt. Die Urgroßeltern, Großeltern, 
meine Eltern und dann noch wir Kinder. Und selbst da 
hatten wir alle genügend Platz.«

»Das ist ja wirklich eine Menge.« Isabel bog in eine 
Straße Richtung St. Peter-Ording Dorf. »So große Fami-
lien sind heute eher selten.«

»Damals war das ganz normal.« Frau Osterfeld reckte 
den Kopf. »Ah, da vorne ist schon die St. Peter-Kirche. 
Gleich sind wir da.«

Sie fuhren an einigen mit Reet gedeckten historischen 
Häusern vorbei, deren Gärten von Steinwällen umgeben 
waren. Vor einem, das eine besonders beeindruckende ge-
weißelte Fassade hatte, hielten sie schließlich an.

»Das ist unser gutes altes Schipperhus«, erklärte Frau 
Osterfeld in einem feierlichen Ton. »Hier bin ich aufge-
wachsen.«
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viel aus vergangenen Zeiten, wie sie damals ihren Mann 
kennengelernt hatte, der ursprünglich zur Erholung nach 
St. Peter-Ording gekommen war und nicht damit gerech-
net hatte, dort seine zukünftige Frau zu treffen.

Sie legten drei Pausen an Raststätten ein. Mari erkundete 
jedes Mal schnüffelnd die kleinen Wiesen der Rasthöfe und 
freute sich über frisches Wasser und ein paar Snacks. Frau 
Osterfeld hatte auch vorgesorgt und einen großen Pick-
nickkorb mit allerhand Leckereien für die lange Fahrt vor-
bereitet. »Wer weiß, was die an den Raststätten für teures 
Geld verkaufen. So weiß ich wenigstens, was ich esse und 
trinke«, hatte sie gesagt, während sie Kaffee aus einer Ther-
moskanne in einen Becher goss.

Als Isabel mit ihrem Wagen schließlich das Ortsschild 
von St. Peter-Ording passierte, war es nach sieben Uhr am 
nächsten Morgen. Das Küstenörtchen lag still und friedlich 
vor ihnen, eingebettet in frostige Wiesen, über denen dicker 
Nebel hing.

Aus vereinzelten Schornsteinen der Häuser quoll Rauch. 
Die Morgensonne schickte erste Strahlen von einem eis-
blauen Himmel, und die Luft war so klar, dass man weit in 
die Ferne blicken konnte.

»Hier liegt gar kein Schnee«, stellte Isabel erstaunt fest.
»Wir sind ja auch nicht in Bayern«, erwiderte Frau Os-

terfeld lachend. »Weiße Weihnachten streicht man sich im 
Norden rot im Kalender an. Meistens herrscht hier wahres 
Schietwetter.«

»Ah, so ist das. Und Mari und ich können wirklich in der 
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»Guten Tag.« Isabel reichte ihr die Hand. »Vielen Dank, 
dass Mari und ich bei Ihnen wohnen dürfen.«

»Das ist doch selbstverständlich. Ich bin Jule Frerich«, 
stellte sie sich vor. »Schön, dass Sie mir meine Schwester 
nach St. Peter gebracht haben. Ist ja doch ein Eckchen von 
Bayern bis hierhin.« Sie öffnete die Tür ein Stück weiter. 
»Aber nun erst einmal herein in die gute Stube. Draußen ist 
es ein bisschen frisch.«

2 2 2

In der geräumigen Diele stellte Isabel Frau Osterfelds Ge-
päck am Fuße einer Treppe ab, die über große Holzstufen 
ins obere Stockwerk führte. Jule Frerich führte sie in eine 
große Wohnküche, in der ein Kachelofen bollerte und be-
hagliche Wärme verbreitete. Der Tisch war bereits für ein 
Frühstück gedeckt.

»Harms ist noch nicht zurück vom Bäcker, aber er 
müsste gleich kommen«, erklärte sie.

Sie setzten sich an den Tisch, und Jule Frerich brühte 
frischen Kaffee auf. Für Mari hatte sie sogar Hundefutter 
besorgt, das sie in einen Napf füllte, bevor sie daneben eine 
Schüssel mit Wasser stellte.

»Wir hatten über viele Jahre Hunde, doch unser letzter 
ist im Sommer gestorben. Seitdem sind wir sozusagen hun-
delos und nicht sicher, ob wir uns noch mal einen anschaf-
fen sollen«, erklärte sie, während sie eine Kerze in einem 
Windlicht anzündete, das auf der breiten Fensterbank stand. 
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Isabel blickte zu dem Haus, hinter dessen Fensterschei-
ben schon Licht brannte. »Ach, ist das niedlich. Sieht rich-
tig romantisch aus. Wie alt ist das Haus denn?«

»Über hundert Jahre. Dort ist schon meine Mutter zur 
Welt gekommen. Es war immer im Besitz meiner Familie. 
Meine Großeltern haben es einst gebaut.«

Sie stiegen aus und streckten die Beine. Mari schüttelte 
sich ausgiebig und wuffte St. Peter-Ording zur Begrüßung 
zu, während sie schwanzwedelnd um Isabel herumlief, die 
Frau Osterfelds Gepäckstücke aus dem Kofferraum nahm. 
Sie gingen über den Steinweg bis zur roten Flügelhaus-
tür, die sich öffnete, bevor sie die Klingel betätigen konn-
ten.

Eine Frau in einem dicken Strickpulli und einer passen-
den Wollhose erschien im Eingang. Ihre blonden, schulter-
langen Haare waren von grauen Strähnen durchzogen. Auf 
ihrer Nase saß eine klassische Hornbrille. Sie sah tatsäch-
lich aus wie eine etwas jüngere Ausgabe von Frau Oster-
feld. Die Ähnlichkeit war unübersehbar. Sie musste ihre 
Schwester Jule sein.

Einen Moment blickten die Frauen einander wortlos an.
»Moin, Jule«, brach Isabels Nachbarin schließlich das 

Schweigen.
»Moin, Helma. Da bist du ja.«
Frau Osterfeld nickte. »Jo, da bin ich wohl.« Sie blickte 

zu Isabel. »Das ist Frau Poertgen, und ihr Hund heißt 
Mari.« Mari bellte wie zur Bestätigung, als sie ihren Na-
men hörte.
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»Dein Kaffee.« Jule Frerich drückte ihrem Mann eine 
Tasse schwarzen Kaffee in die Hand und beendete so die 
Streichelei.

»Dann werde ich mich mal zum Zeitunglesen zurückzie-
hen«, sagte er knapp und verschwand aus der Küche.

Während des Frühstücks beschränkten sich die Gesprä-
che auf gediegenen Small Talk. Dabei fiel Isabel eine ge-
wisse Distanz zwischen Frau Osterfeld und ihrer Schwes-
ter auf. Ob dies an den vielen Jahre lag, in denen sich die 
beiden Frauen nicht gesehen hatten? Vielleicht mussten sie 
erst wieder miteinander warm werden. Oder der Umstand 
war ihrer Anwesenheit geschuldet, Isabel konnte es nicht 
genau ausmachen. Sie war überzeugt, dass sich das Ge-
spräch ändern würde, wenn die Schwestern unter sich sein 
würden. Schließlich war sie für Frau Frerich eine Fremde. 
Und es war schon freundlich genug von ihr gewesen, sie 
zum Frühstück einzuladen – Mari nicht zu vergessen.

Nachdem sie ein Marmeladenbrötchen gegessen und ih-
ren Kaffee ausgetrunken hatte, stand sie auf. »Ich möchte 
ja nicht ungemütlich sein, aber wäre es möglich, dass ich 
mein Gepäck schon mal in die Wohnung bringe?«

»Sie müssen ja völlig fertig von der langen Autofahrt 
sein«, merkte Frau Osterfeld an.

»Ein bisschen müde bin ich schon«, gab sie zu.
»Das kann ich mir vorstellen. Ich werde später auch ein 

Schläfchen halten.«
»Tun Sie das. Wir werden uns bestimmt später über den 

Weg laufen.«
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»Oder eher gesagt: Ich bin mir nicht sicher. Harms würde 
am liebsten sofort einen anschleppen, aber man wird ja nicht 
jünger.« Sie goss Kaffee in die mit Strohblumenmuster ver-
zierten Tassen und setzte sich dann ebenfalls an den Tisch.

»An was für einen Hund haben Sie denn gedacht?«, 
wollte Isabel wissen.

»Wir haben immer Friesische Wasserhunde gehabt, die 
auch als Wetterhoun bekannt sind.«

»Habe ich noch nie gehört.« Isabel trank einen Schluck 
Kaffee.

»Das sind ziemlich seltene Hunde mit einem eigenen 
Charakter, die so sind wie die Leute hier oben an der Küste. 
Gegenüber Fremden reserviert, aber freundlich und zuver-
lässig zu Herrchen und Frauchen, außerdem sehr robust 
und wachsam. Ich glaube, es gibt nur zehn von der Rasse 
in ganz Deutschland. Ursprünglich kommt die Hundeart 
aus den Niederlanden.«

Isabel hörte interessiert zu. Ihr Gespräch wurde jedoch 
jäh von Harms Erscheinen unterbrochen, der sogleich eine 
Brötchentüte auf die Arbeitsplatte der Küche ablegte. Er 
war ein großer drahtiger Mann, der eine gewisse ange-
nehme Zurückhaltung ausstrahlte. Er stellte sich Isabel 
kurz vor und begrüßte Frau Osterfeld ebenfalls mit weni-
gen Worten.

Die Begrüßung zwischen Mari und ihm fiel vergleichs-
weise herzlicher aus. »Du bist ja ein ganz feiner Hund«, 
sagte er, während er der Hündin immer wieder über den 
Kopf streichelte.
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In der Nähe des Kamins lag Brennholz in einem Wei-
dekorb, darüber war ein Flachbildfernseher angebracht. In 
der blauen Friesenküche standen sogar Dosen mit Hunde-
futter und verschiedene Näpfe und Schüsseln für Mari auf 
der Eckbank bereit. Wie lieb von Frau und Herrn Frerich, 
dachte Isabel gerührt.

Im Schlafzimmer erwartete sie dann ein wahrer Traum 
von einem Bett mit drei fluffigen Kissen, einer warmen 
Zudecke und einem passenden Überwurf. Gegenüber dem 
Bett befand sich ein großer Kleiderschrank, eine hübsche 
Kommode und daneben ein weißes Sprossenfenster.

Als Isabel es öffnete und hinausschaute, schlug ihr eine 
kühle Brise entgegen, die leicht nach Salz roch. Vor ihr er-
streckte sich ein weitläufiger Garten, der sich augenblick-
lich im Winterschlaf befand, ganz weit hinten konnte sie 
eine Erhebung erkennen. Ob das wohl der Deich war? 
Im Sommer, wenn alles blühte und duftete, musste es hier 
traumhaft schön sein.

Sie schloss das Fenster wieder und wandte sich um.
Neben dem breiten Doppelbett machte sie eine weitere 

Entdeckung. »Schau mal,  Mari, da ist dein Bett.« Sie zeigte 
ihrer Hündin den Ruheplatz, auf dem eine weiche Decke 
lag, und konnte einen schweren Seufzer nicht unterdrü-
cken. Die Frerichs hatten wirklich an alles gedacht. Sie war 
gar nicht daran gewöhnt, so verwöhnt zu werden.

Fast hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie sich hatte 
einladen lassen. Denn diese Ferienwohnung war bestimmt 
nicht günstig, wenn Urlauber sie mieteten.
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»Bestimmt.« Frau Osterfeld lächelte sie dankbar an.
»Dann kommen Sie mal mit.« Frau Frerich stand auf. Im 

Flur nahm sie einen Schlüsselbund vom Brett und reichte 
ihn Isabel, nachdem diese ihre Jacke angezogen hatte. »Der 
Nebeneingang ist rechts hinter dem kleinen Schuppen. Ich 
habe für Sie die Wohnung zwei im ersten Stock vorbereitet. 
Hoffentlich fühlen Sie sich dort wohl. Und Mari selbstver-
ständlich auch.«

»Ganz bestimmt.« Isabel bedankte sich noch einmal bei 
Frau Frerich und lief mit Mari zu ihrem Auto. Sie lud das 
Reisegepäck aus und ging zu dem Nebeneingang. Mari lief 
voraus, als würde sie den Weg kennen.

Bevor Isabel den Schlüssel ins Schloss steckte, bewun-
derte sie die urige Klöntür, die rot gestrichen war und zwei 
Fensterscheiben hatte. Über eine Holztreppe stiegen sie 
und Mari wenig später in den ersten Stock. Dort gab es nur 
eine weiße Tür, in die ein kunstvoller Anker geschnitzt war. 
Vorfreudig öffnete Isabel die Tür und stellte ihr Gepäck ab.

Sie fühlte sich sofort wohl. Denn sie fand sich in einer 
der am liebevollsten eingerichteten Wohnungen wieder, die 
sie je gesehen hatte. Mari schien es genauso gut zu gefallen, 
sie inspizierte die Unterkunft schwanzwedelnd. Vor den 
Fenstern hingen rot-weiß gestreifte Raffrollos und Vor-
hänge. Die Fensterbänke waren mit maritimen Accessoires 
und Windlichtern dekoriert. Die Wände zierten Tapeten 
mit Fisch- und Schiffmotiven, und die Couch sah so ku-
schelig weich aus, dass sie sich am liebsten gleich zu einem 
Nickerchen dorthin gelegt hätte.
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Dann spürte sie die Müdigkeit, die ihr in die Knochen 
gefahren war nach der langen Reise. Isabel streifte sich die 
Jacke ab und ließ sich auf das Bett fallen. Herrlich! Nur 
Wolken konnten weicher sein. Als Mari über ihren Hand-
rücken leckte, blinzelte sie und setzte sich auf. Aus einer 
Jackentasche fischte sie ihr Handy, machte schnell ein Foto 
von sich und Mari und schickte es Kati. Wir sind angekom-
men, und es ist traumhaft schön!
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