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»Ach du heilige Sch...« Sam glaubte ihren Augen nicht 

zu trauen, als sie in die Hofeinfahrt des imposanten Ein-

familienhauses in den Virginia Heights bog und den 

Scheibenwischer abstellte. Während ihrer ganzen Fahrt 

nach Atlanta regnete es, ein Glück, dass es endlich wie-

der aufgehört hatte. »Ist das dein verdammter Ernst?« 

Sie sah kurz zu Ryan, der mit seinem bandagierten Arm 

auf dem Beifahrersitz ihres alten, verbeulten Trucks saß. 

»Das ist dein Haus?« 

»Ich korrigiere dich nur ungern, Süße – das ist unser 

Haus.« Er öffnete die Tür und ließ sich aus dem Wagen 

gleiten. »Home sweet Home, Mrs. Brooks.« 

»Auf was habe ich mich da nur eingelassen«, sagte 

Sam mehr zu sich, als zu ihrem frischangetrauten Ehe-

mann. Dass dieser keineswegs am Hungertuch nagen 

würde, war ihr durchaus bewusst. Aber das hier? Mit 

Sicherheit hatte die Immobilie einen Wert von über zwei 

Millionen Dollar. Hinzu kam noch die tolle Lage. Wie 

sollte sie da mit ihrer kleinen Bar nur mithalten können? 

»Gefällt es dir? « 

Ob es ihr gefiel? »Hast du den Verstand verloren? Wie 

sollte es mir nicht gefallen können! Sieh dich doch nur 

mal hier um. Ich hatte ja keine Ahnung, wie du lebst.« 



 

 

 

»Das liegt vermutlich daran, dass du all meine Einla-

dungen, mich in meinem Zuhause zu besuchen, ausge-

schlagen hast. « 

Sam stieg aus, lächelte und stützte sich an der Motor-

haube ab. »Doch nur, weil du mir immer bloß an die Wä-

sche wolltest. « 

»Daran hat sich bis heute nichts geändert«, ließ er sie 

mit einem verschmitzten Grinsen wissen. 

»Tja«, seufzte sie theatralisch, »jetzt, da du mich ge-

heiratet hast, gibt es zu meinem Körper meine Launen 

noch kostenlos dazu. « 

Sein Lachen ging ihr durch und durch, und sie konnte 

es kaum erwarten, sich wieder an ihn zu schmiegen und 

seine Nähe zu genießen. Zwar hatte er seine Reise nach 

San Francisco an diesem Tag nicht angetreten, doch an 

Honeymoon war vorerst nicht zu denken. Dafür gab es 

zu viele Dinge, die sie noch klären mussten. Das fing 

beim Ehevertrag an und hörte beim zukünftigen Woh-

nort der beiden auf. Obwohl Sam zu ihrem Wort stand, 

dass sie ihm überall hin folgen würde, hoffte sie insge-

heim darauf, dass sie einen Weg finden würden, damit 

sie das Junction und Heartwell nicht aufgeben musste. 

Ryan kam um den Wagen und reichte ihr seine Hand. 

»Lass uns das Gepäck später holen. Ich will dir erst ein-

mal alles zeigen. « 

Zugegeben, Sam hatte Herzklopfen. War dieses wun-

derschöne Haus wirklich in Zukunft ihr Heim? Das 



 

 

 

Haus, in dem sie mit ihrem Ehemann leben durfte? Sie 

zögerte kurz und sah es sich noch einmal an. Was, wenn 

ihr die Einrichtung nicht gefiel, oder viel mehr, wenn sie 

nicht in das Haus passte? 

»Hey, ist alles in Ordnung?«, klang Ryans Stimme be-

sorgt. »Ich dachte, es gefällt dir.« 

»Ich gebe zu, ich habe ein klein wenig Schiss davor, 

hineinzugehen.« 

»So schlecht ist mein Geschmack nun auch wieder 

nicht.« Er küsste sie zärtlich auf die Wange. »Sieh nur 

dich an.« 

»Vergleichst du mich gerade etwa mit einer Couch-

garnitur? Ich hoffe für dich, dass es nicht so ist, Blondie.« 

Ryan lächelte und strich ihr mit der Hand über die 

Wange. »Sag mir, wovor du Angst hast. Ist es ein Leben 

in Atlanta? Das Haus hier? Oder womöglich, dass du 

mit mir unter einem Dach leben musst? Bis ans Ende un-

serer Zeit …« 

Keiner verstand es so gut wie Ryan, Sam ein Lächeln 

zu entlocken. 

»Was ist, wenn ich nicht hierhergehöre? Was ist, 

wenn ich nicht hier reinpasse? Es ist alles so exklusiv 

und teuer.« 

»Solltest du es dir nicht zuerst einmal anschauen?« 

»Du hast recht.« Seufzend ging Sam voran und zog 

Ryan aus Rücksicht auf seine Verletzung vorsichtig mit 

sich. Was würde es schon bringen, sich hier draußen 



 

 

 

verrückt zu machen? Sie würde schnell merken, wenn 

sie sich wie ein Bauerntrampel fühlen würde. 

Nur wenige Augenblicke später öffnete Ryan die Ein-

gangstür, verharrte jedoch kurz. 

»Hast du nicht aufgeräumt, oder warum lässt du 

mich nicht rein?« 

»Ist es nicht Brauch, dass der Bräutigam die Braut 

über die Schwelle trägt?« 

Daher wehte also der Wind. Irgendwie fand Sam den 

Gedanken, Ryan würde sie über die Türschwelle tragen 

ziemlich kitschig und zugleich zuckersüß. Wäre da nur 

nicht seine Verletzung, die ihn in diesem Moment au-

genscheinlich ziemlich frustrierte. Doch Sam wäre nicht 

Sam, wenn sie für dieses Problem keine Lösung finden 

würde. 

Flink streifte sie ihre dunkelbraunen Boots ab, die so 

perfekt zu ihren Lieblingsjeans passten und schlang ihre 

Arme um Ryans Hals. Dann stellte sie ihre Füße auf sei-

nen Schuhen ab und sah ihn erwartungsvoll an. 

»Niemand hat festgelegt, wie die Braut über die 

Schwelle kommen muss.« Sie küsste ihn. »Wenn ich dir 

aber zu schwer bin, sag mir bitte Bescheid.« 

Sie war ihm nicht zu schwer. Vielmehr schlang ihr 

Ryan für einen besseren Halt seinen unversehrten Arm 

um ihre Taille, und setzte daraufhin einen Fuß vor den 

nächsten, während Sam nur Augen für ihn hatte. Erst als 

er wieder stehen blieb und er den Arm von ihr löste, um 



 

 

 

der Tür einen Stoß zu geben, wagte sie einen ersten Blick 

ins Haus. 

Zuerst fiel ihr das dunkelbraune Parkett und die wei-

ßen Wände auf, an denen gerahmte Filmplakate hingen. 

Dann wagte sie sich weiter vor, denn sie konnte schon 

von der Diele aus den offenen Wohnbereich erkennen. 

Das Wohnzimmer lag zu ihrer Rechten. Es war hell, ge-

räumig und hatte einen offenen Kamin.  Graue, stoffbe-

zogene Polstermöbel und weiße Einbauregale. Ein gro-

ßer Glastisch auf einem Holzsockel rundeten das Bild ab. 

Zu ihrer Linken lag die Küche. Die weißen Schränke, 

die neuesten Elektrogeräte und die einladende Küchen-

insel, an der bis zu vier Personen Platz finden konnten, 

ließ keinen Zweifel daran, dass sie der Mittelpunkt des 

Hauses war. Im Vergleich zu ihrer eigenen Küchenzeile, 

in der sie sich so gut wie nie etwas zubereitet hatte, ver-

spürte sie plötzlich den Impuls hier für ihren Liebsten 

zu kochen – unabhängig davon, ob man es genießen 

konnte. Unwillkürlich musste sie schmunzeln. 

»Ist das ein gutes Zeichen?« 

»Das ist ein sehr gutes Zeichen. Alles, was ich bisher 

gesehen habe, stimmt mich zuversichtlich, dass ich mich 

hier wohlfühlen werde.« 

Ryan trat zurück und taxierte sie prüfend. 

»Was?« 

»Ich musste gerade feststellen, dass du perfekt in das 

Haus passt. Oder eher, das Haus zu dir.« 



 

 

 

Es war schon merkwürdig, wie viel ihr diese Worte 

bedeuteten und sich noch mehr Wärme in ihr ausbrei-

tete.  Dass sie in ihrem Leben jemals so glücklich war, 

wagte sie zu bezweifeln und verschob ihr eigenes Bild 

von sich selbst. Bisher hatte sie immer geglaubt, dass es 

für sie keine Heimat, kein Zuhause, kein Ankommen 

gab. Doch Ryan war genau das für sie. Wie blind war sie 

nur die ganze Zeit gewesen? 

»Dabei habe ich noch gar nicht alle Zimmer gesehen.« 

Provokativ zog sie sich ihren dunkelroten Hoddie über 

den Kopf und genoss seinen bewundernden Blick, der 

über die nackte Haut ihres Oberkörpers streifte. »Viel-

leicht willst du mir noch verraten, wo sich dein Schlaf-

zimmer befindet.« 

Sein Blick ging ihr durch und durch, als er die Distanz 

zwischen ihnen überwand und sie gefühlvoll an sich 

zog. Zärtlich legte er seine Lippen auf ihre und Sam war 

sich sicher, dass sie von seinen Küssen niemals genug 

bekommen würde. 

»Nun, wie siehts aus?« Ihre Stimme war nur ein auf-

geregtes Wispern in Vorfreude darauf, ihm endlich wie-

der nah zu sein. 

Verführerisch langsam wanderte sein Mund ihren 

Hals entlang hinab zu ihrem Schlüsselbein, und weiter 

zum Ansatz ihrer Brüste, die durch einen schwarzen 

Spitzen-BH gehalten wurden. 

»Ich liebe dich, Sam. Dafür, dass du so bist, wie du 



 

 

 

bist. Am liebsten würde ich dich hier und jetzt nehmen. 

Nur die Tatsache, dass ich das erste Mal in unserem 

Haus, auch in unserem Bett mit dir schlafen will, hält 

mich davon ab.« 

Gott, war er süß! 

»Dann solltest du nicht länger reden. Keine Sorgen, 

den Rest des Hauses kannst du mir zeigen, sobald ich 

mit dir fertig bin.« 

»Das klingt schon beinahe wie eine Drohung«, lachte 

er glücklich. 

»Sagen wir mal so, es wird definitiv dunkel draußen 

sein …« 

Das wiederum war ein Versprechen, das sie ihm nur 

zu gern wissen ließ. 

 

*** 

 

Am späten Nachmittag des nächsten Tages verließ Ryan 

das imposante Hochhaus in Atlanta, in dem das Büro 

von Brooks Corp. ansässig war und konnte es kaum er-

warten, Sam wiederzusehen. Es waren zwar nur drei 

Stunden, die sie getrennt voneinander waren, doch 

schon jetzt fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Dumm 

nur, dass sein Bruder dies ebenfalls erkannt hatte und 

ihn damit aufzog. 

Einzig, dass sich Nate so verständnisvoll zeigte, was 

die Situation mit San Francisco anbelangte, stimmte ihn 



 

 

 

milde. Immerhin hatte dieser am Tag zuvor schon alles 

veranlasst, damit die Suche nach einem passenden Er-

satzkandidaten für die Position weiterlief. Obendrein 

hatte er Ryan in einen Zwangsurlaub geschickt und ihm 

untersagt, seine vermeintlichen Flitterwochen mit einem 

weiteren Besuch im Büro zu unterbrechen, wenngleich 

Nate bewusst sein musste, dass sich Ryan nicht daran 

halten würde. Wobei … die Verlockung, die ihn in sei-
nem Haus allgegenwärtig war, würde es ihm leicht ma-

chen, die Arbeit eine ganze Zeit zu vergessen. 

Vor dem Eingang wartete Sam bereits auf ihn und er 

liebte es zu sehen, wie sie ihm ein zufriedenes und 

glückliches Lächeln schenkte, wenngleich sie etwas zu 

bekümmern schien. 

»Hey, Sam.« Er gab ihr einen kurzen Kuss und sah ihr 

in die Augen. »Ist alles in Ordnung?« 

»Ich weiß, es klingt kitschig, aber du hast mir gefehlt.« 

Er küsste ihre Stirn. »Wenn es das ist, kann ich dich 

beruhigen. Ich bin jetzt nur für dich da.« Erleichtert griff 

er ihre Hand und hakte sie bei sich unter. 

»Ich bin schon sehr gespannt auf das Callaghans. Ihr 

habt schon so oft von dem Pub gesprochen, dass ich es 

kaum erwarten kann, es auch endlich mal zu besuchen.« 

Als Ryan Sam beim Mittagessen gefragt hatte, ob sie 

am Abend ausgehen wollten, war er überrascht, dass sie 

ausgerechnet das Callaghans vorgeschlagen hatte. Ihm 

stand der Sinn eher nach einem romantischen Dinner in 



 

 

 

einem guten Restaurant, als nach dem Pub, in dem das 

Leben pulsierte. 

»Es wird dir sicher gefallen. Natürlich kann es nicht 

mit dem Junction mithalten, aber auch dort ist es sehr ge-

mütlich und während der Woche immer was los.« 

Das Callaghans lag nicht weit entfernt vom Büro, wes-

halb sie zu Fuß dorthin gingen. 

Anscheinend hatte er Sam nicht zu viel versprochen, 

denn schon kurz nach ihrer Ankunft dort, bestätigte sie 

ihm, wie sehr ihr das Pub gefiel und sie nun durchaus 

verstehen konnte, dass sie es regelmäßig nach Feier-

abend für einen Absacker aufsuchten. Sie hatten an der 

Bar Platz genommen und Sam ließ unablässig ihren 

Blick durch den Pub schweifen. 

»Ich kann Lilly verstehen, dass sie Nate gelegentlich 

von der Arbeit abholt und die Kinder bei Luise lässt. 

Hier ist ganz schön viel los.« 

»Wie gesagt, wir kommen gern hierher. Aber dem 

Junction kann es nicht das Wasser reichen.« Wieder war 

da dieser Blick von Sam, den Ryan nicht zu deuten 

wusste. »Erzähl mir, was dich bedrückt. Ist es das Junc-

tion? Hast du Angst, ich könnte dich zwingen, es aufzu-

geben?« Er griff nach ihrer Hand. »Das wird nie passie-

ren. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.« 

»Ich will ehrlich sein, natürlich zerbreche ich mir den 

Kopf, wie wir das alles machen wollen. Atlanta ist dein 

Zuhause und ich habe dir geschworen, dir überall hin 



 

 

 

zu folgen. Aber ich hoffe, dass du damit einverstanden 

bist, dass ich noch bis Ende des Jahres meine Bar weiter-

führen kann. Wenigstens könnte ich so alles zu einem 

Abschluss bringen.« 

»Zu einem Abschluss bringen? Wie meinst du das?«, 

hakte er irritiert nach. »Eigentlich dachte ich, wir könn-

ten es erst einmal mit einer Wochenendehe versuchen, 

bis wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, welche 

Schritte wir gehen möchten. Du bleibst in Heartwell und 

ich komme an den Wochenenden nach.« Er küsste ihren 

Handrücken. »Und vielleicht vertraust du zwischen-

durch die Bar jemand anderem an, damit du auch Zeit 

in Atlanta – bei mir, in unserem Haus – verbringen 

kannst.« 

»Das Junction steht zum Verkauf und Ende November 

läuft mein Pachtvertrag aus.« 

Die Traurigkeit in ihren Augen brach ihm das Herz. 

»Du wolltest es eigentlich kaufen, stimmts? « 

Sie nickte. 

»Aber warum tust du das dann nicht?« 

»Ryan, ich kann mich nicht an Heartwell binden. 

Schon vergessen, ich bin da, wo du bist. Und so verlo-

ckend eine Wochenendehe in Bezug auf das Junction 

auch klingen mag, das ist es mir nicht wert. Ich will bei 

dir sein und dich nicht nur am Wochenende sehen, wo 

ich dann wegen der Bar auch keine Zeit für dich habe 

werde.« Sie drückte seine Hand. »Ich werde auch hier 



 

 

 

einen Job finden, damit ich nicht den ganzen Tag in dem 

großen Haus darauf warten muss, dass du heim 

kommst.« 

War das ihr Ernst? So süß er ihr Zugeständnis auch 

fand, es war absurd. Sam liebte das Junction! Sie war das 

Junction. Er würde schon einen Weg finden. 

»Vergiss es. Das werde ich nicht zulassen.« 

»Hast du mir nicht zugehört? Die Bar wird verkauft. 

Es ist vorbei mit dem Junction.« 

»Ich schwöre dir, Samantha Brooks, wenn du den 

Schuppen nicht kaufst, werde ich ihn kaufen.« 

»Das ist lieb von dir. Du ahnst gar nicht, wie viel mir 

das bedeutet. Aber das bringt uns nicht weiter.« Sie 

seufzte und nahm den letzten Schluck aus ihrer Bierfla-

sche. »Wenn es nur nicht so weit wäre, von Atlanta nach 

Heartwell.« 

»Hey, wollt ihr noch was?« 

Mike, der Barkeeper lehnte sich über den Tresen und 

griff nach ihren beiden leeren Flaschen. 

»Ein Wunder, einen Job und noch ein kühles Bier.« 

Ryan brach bei Sams bekümmerter Miene das Herz. 

Was sie bereit war für ihn aufzugeben, hätte er nie ge-

dacht. 

»Mit Wunder kann ich leider nicht dienen. Ebenso 

wenig mit einem Job, denn ich suche selbst einen. Doch 

das kühle Bier könnt ihr haben.« 

»Moment mal, Mike. Du suchst einen neuen Job? Was 



 

 

 

ist mit dem hier? Gefällt es dir nicht mehr im Callag-

hans?« 

»Der alte Theo, dem die Bar gehörte, ist vor ein paar 

Wochen gestorben. Sein Sohn hat bereits angekündigt, 

dass er das Pub schnellstmöglich verkaufen will. An-

scheinend hat schon irgendeine Modekette Interesse ge-

zeigt.« Er nahm zwei Flaschen Bier aus dem Kühl-

schrank und stellte sie vor Ryan und Sam ab. »Cheers.« 

»Tut mir leid, Mike.« 

»Mir auch«, ergänzte Sam. 

»So what – ich werde mir nach zwölf Jahren eben et-

was Neues suchen. Genießt den Abend.« 

Bedrückt sah Ryan auf seine Bierflasche. Das Callag-

hans war geradezu eine Institution. Zu wissen, dass 

nicht nur seine Lieblingsbar in Atlanta schließen würde, 

sondern auch Sam das Junction aufgeben würde, ließ ihn 

wehmütig werden. Doch gleichzeitig begann es in ihm 

zu arbeiten und seine Gedanken standen nicht mehr 

still. Beide Lokale hatten es verdient, dass man an ihnen 

festhält und wenn er eines schon immer war, dann kre-

ativ. 

»Was meins ist, ist auch deins. Richtig?« 

Sam sah ihn verwirrt an. »Worauf willst du hinaus?« 

»Ganz einfach. Ich werde das Callaghans kaufen.« 

»Was?« 

»Ja. Ich werde das Callaghans kaufen. Du kaufst das 

Junction.« 



 

 

 

»Willst du jetzt unter die Gastronomen gehen?« 

»Sicher nicht«, lachte er. »Aber Sam, hör mir bitte zu. 

Du kannst das Junction nicht aufgeben. Es würde mir das 

Herz zerreißen, wenn du diesen Schritt gehen würdest. 

Was wäre denn, wenn du einen Geschäftsführer ein-

stellst? Soweit ich weiß, hatte Kyle den Laden letzte Wo-

che doch gut im Griff. Ich will ja nicht sagen, dass es er 

sein muss. Denk nur mal kurz über die Option nach. Wir 

werden vermutlich sowieso ständig in Heartwell sein 

und so kannst du immer nach dem Rechten sehen, ohne 

dass du selbst hinterm Tresen stehen musst.« 

»Und wer soll das bezahlen?« 

»Hast du dir schon einmal deine Preise angesehen? 

Du verschenkst ja beinahe alles. Eine kleine Preiserhö-

hung würde sicherlich nicht schaden.« 

»Und was ist mit dem Callaghans?« 

»Du sagtest doch selbst, dass du in Atlanta gern einen 

Job hättest. Während der Woche könntest du den Laden 

führen und an den Wochenenden würde sicherlich Mike 

das übernehmen. Er ist schon Ewigkeiten hier und ver-

mutlich kennt niemand das Callaghans und seine Gäste 

so gut wie er.« 

»In der Theorie klingt das ja ganz gut. Aber du kannst 

doch nicht einfach diesen Pub kaufen, damit ich einen 

Job habe.« 

»Wer sagt, dass ich das nicht kann?« Lächelnd griff er 

nach ihrer Hand. »Oder vielmehr, wer sagt, dass wir das 



 

 

 

nicht können. Vergiss nicht, was meins ist, ist auch deins 

– und umgekehrt. Du müsstest demnach sowohl das 

Callaghans als auch das Junction mit mir teilen.« 

Sams Gesicht färbte sich vor Aufregung rot. »Es ist dir 

wirklich ernst damit!«, stellte sie fest. 

»Natürlich ist es mir Ernst.« 

»Das kann ich nicht annehmen, Ryan.« 

»Schon einmal darüber nachgedacht, dass ich das aus 

purem Egoismus mache?« Er beugte sich zu ihr und 

küsste zärtlich ihren Mund. »Ich bekomme zwei Bars 

und obendrein eine glückliche Ehefrau, die immer an 

meiner Seite sein wird. Mal ganz abgesehen vom Ge-

winn, den wir einfahren werden.« 

»Das ist verrückt. Du bist verrückt, Blondie«, lachte 

sie glücklich. 

Er konnte die Euphorie in ihren Worten hören und 

wusste, er hatte sie von den Plänen überzeugt. 

»Verrückt nach dir.« 

  



 

 

 

Schenkst Du mir eine Rezension? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

ich freue mich wirklich sehr, dass Du die Geschichte von 
Sam und Ryan gelesen hast und hoffe, ich konnte Dir mit 
diesem Bonuskapitel eine kleine Freude bereiten. Wenn 
ja, erwartet dich im Bonusbereich noch ein weiteres Bo-
nuskapitel … 

 

Wenn Dir »Heartwell Tales – Chaos oder Liebe« gefallen 
hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du mich mit einer 
Rezension bei Amazon unterstützen würdest. Gerade 
für mich als Selfpublisher ist eine Rezension unglaublich 
wichtig, denn nur so steigt meine Sichtbarkeit und auch 
andere LeserInnen erfahren von meinen Romanen. 
 

Folge einfach diesem Link und scrolle auf der Seite nach 
unten, zu den Rezensionen. Hier findest Du die Auswahl 
"Dieses Produkt bewerten". 
 

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über 
Deine Unterstützung freue und wie unglaublich glück-
lich es mich macht, so großartige LeserInnen wie Dich 
zu haben.  

https://www.amazon.de/dp/B0BWWVJF6N/


 

 

 

Mehr von mir … 

 

 

Wenn Du gern mehr über mich und meine Bücher wissen 
möchtest, lade ich Dich ganz herzlich ein, Dich auf meiner 
Website umzusehen – hier gibt es jede Menge zu entde-
cken. 
 

Folge mir auch gern auf meinen Social-Media-Kanälen … 

Facebook: Finny Ludwig Autorin 

Instagram: @FinnyLudwig 

Lovelybooks: Finny Ludwig 

 

Über meinen Newsletter bleibst Du immer informiert. 
Neben exklusivem Bonusmaterial, erwarten Dich hier 
tolle Gewinnspiele und Aktionen. Außerdem sicherst 
Du Dir immer den Platz in der ersten Reihe, wenn ich 
meine neuesten Cover präsentiere. 
 

Ich freue mich auf Dich. Love, Finny 

 

http://www.finny-ludwig.de/
https://www.facebook.com/FinnyLudwigAutorin/
https://www.instagram.com/finnyludwig/?hl=de
https://www.lovelybooks.de/autor/Finny-Ludwig/
https://finny-ludwig.de/newsletter/

