
Der nächste Waise 
   
Prolog 
Ein Mädchen von etwa fünfzehn Jahren saß eines kalten Abends an einem Fenster und schaute nach draußen. Hinter ihr 
konnte man noch lange Reihen von Büchern erkennen, doch sie blickte nur verträumt in den dunklen Sternenhimmel. 
Jedoch konnte sie nicht lange so bleiben, denn es ertönte eine leise Stimme hinter ihr: 
  
„Tonks, wir müssen wirklich los, sonst kriegen wir Ärger!" 
Die Angesprochene murmelte nur: 
„Nimm das nicht immer so ernst, wir können doch auch einmal die Regeln brechen." 
  
Da ihre Freundin sich schon grummelnd auf den Weg zu ihrem Gemeinschaftsraum machte, rappelte sich das erste 
Mädchen, das anscheinend  ‚Tonks' genannt wurde, auf und stiefelte ihr hinterher. 
Man hätte meinen können, dass ihre grauen Haare noch ein wenig grauer wurden. 
  
*** 
Eine Stunde später lag Tonks in ihrem Bett. Die übrigen Mädchen in ihrem Raum waren schon längst eingeschlafen und 
schnarchten friedlich vor sich hin. 
  
Tonks jedoch konnte sich einen Gedanken nicht aus dem Kopf treiben: 
Einige Tage zuvor hatte sie sich wieder einmal auf eine der Stufen vor dem Büro ihres Schulleiters gesetzt und in ihrem 
Verteidigung gegen die dunklen Künste-Buch gelesen. Sie lernte viel, denn sie hatte sich ein hohes Ziel gesetzt: Aurorin. 
  
Meistens kam an dieser stillen Ecke der riesigen Burg niemand vorbei und sie konnte ungestört lernen, doch an diesem 
Tag war es anders. Ein Mann, etwa siebenundzwanzig Jahre alt, hastete in Richtung des Büros. Er stolperte über den 
Stapel Bücher, der neben Tonks lag. Er trug einen alten Mantel mit einigen Flicken und hatte hellbraunes Haar und, 
wenn sie sich nicht täuschte, einen leichten Hundegeruch. 
Sie konnte nun zum ersten Mal sein Gesicht sehen, grüne Augen strahlten sie aus einem blassen Gesicht an. Außerdem 
hatte er einige tiefe Narben und einen leichten Bartansatz. Andere würden ihn hässlich finden, doch sie fand ihn 
wunderschön. 
Auch in den Augen des Mannes hatte es kurz aufgeleuchtet, er schloss sie jedoch schnell wieder und raffte ihre Bücher 
zusammen. Nach einigen Entschuldigungen seinerseits und einigen Beschwichtigungen ihrerseits, dass alles gut sei, 
stolperte er ins Büro. 
Etwa eine halbe Stunde später war er mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen wieder herausgetreten. Tonks konnte 
ihn noch abfangen und fragte ihn, wie er hieße und weshalb er hier in diesem abgewinkelten Teil der Schule sei. 
Er lächelte sie kurz an und antwortete, er hieße Remus Lupin und übernehme häufiger einige Aufträge für Professor 
Dumbledore. Dann lächelte er sie wieder an und schritt Richtung Ausgang. 
  
Sein Lächeln war so schön gewesen... 
Tonks kämpfte mit sich selbst. 
Dieser Mann, Remus. Oder doch eher Lupin? 
Sie selbst verabscheute ihren Vornamen und wurde deshalb Tonks genannt, doch ‚Remus' war kein schlechter Vorname. 
Worüber zerbrach sie sich eigentlich den Kopf? 
Sie würde ihn doch ohnehin nie wiedersehen. Außerdem war er viel älter als sie und erledigte sogar Aufträge für 
Dumbledore! 
  
Ihre Erkenntnis traf sie wie ein Stich ins Herz: 
Sie musste aufhören an ihn zu denken und nach vorne blicken. Bald waren die Sommerferien und davor die Prüfungen. 
Wenn sie sich weiter so hängen ließ, würde sie das Jahr wiederholen müssen. 
Außerdem hatten ihre Freunde schon gefragt, was mit ihr los sei, verständlich. 
  
Als Tonks einschlief, färbten sich ihre Haare bonbonrosa. 
  
  
Kapitel 1 



Einige Jahre später saß Tonks erneut vor einem Fenster, dieses Mal jedoch im Haus ihrer Eltern. 
  
In ihren Armen lag der kleine Teddy Edward Remus Lupin. Sein Vater Remus war bei Bill und Fleur, um ihnen die 
glückliche Nachricht von der Geburt des Kleinen zu überbringen. 
  
Tonks dachte an den Moment in ihrem fünften Schuljahr, als sie Remus das erste Mal gesehen hatte. Damals hätte 
keiner von ihnen gedacht, dass sie sich irgendwann im Orden des Phönix wiedersehen, heiraten und sogar ein Kind 
bekommen würden! 
  
Einige Stunden zuvor, bei Teddys Geburt, hatte er noch riesige Angst gehabt, dass der kleine Teddy wie Remus selbst 
ein Werwolf wäre. Doch bisher sah es eher so aus, als käme Teddy in diesem Punkt nach seiner Mutter und wäre 
ebenfalls ein Metamorphmagus. 
Sie liebte den Kleinen schon jetzt so sehr, auch wenn sein kreischendes Weinen der Grund war, weshalb sie so spät noch 
wach war. 
In diesem Moment färbten sich seine Haare von einem rötlichen Ton in ein helles Blond. 
Ihre Mutter Andromeda erzählte immer, dass sich Tonks’ Haare damals genau so verhalten hätten, doch trauerte 
Andromeda immer noch wegen des Todes ihres Mannes: Ted war als muggelstämmiger Zauberer von dem Ministerium 
verfolgt und schließlich getötet worden. Der Kleine hatte seinen Namen, Ted, von ihm. 
  
Obwohl Teddy langsam einschlief, konnte Tonks sich nicht hinlegen. Remus sollte längst zurück sein, sie machte sich 
langsam Sorgen. Er würde sie in solchen Zeiten niemals so lange alleine mit dem Neugeborenen lassen. 
  
*** 
Eine Stunde später gab Tonks auf. Sie weckte ihre Mutter und gab ihr Teddy. 
Andromeda war so müde und verschlafen, dass sie zuerst nichts gegen Tonks hektischen Aufbruch einwandte. Als sie 
verstand, dass die frische Mutter sich in höchste Gefahr begab ,war es schon zu spät. 
  
Remus rannte. Hinter ihm hasteten noch immer Todesser, die er schon seit einiger Zeit abzuhängen 
versuchte. 
Tonks rannte die Strecke bis zur Grenze der Schutzzauber. Ihre Gedanken blieben bei ihrem Ehemann: 
Was, wenn er sich verletzt hat? 
Wenn er von Todessern überfallen wurde? 
Wenn er... tot war? 
  
Remus keuchte auf, ein Fluch flog haarscharf an seinem Ohr vorbei. Die Todesser hatten ihn fast eingeholt 
und er war völlig außer Atem. 
  
Tonks rannen Tränen der Verzweiflung über die Wangen und sie stürzte in eine kleine Schlammpfütze. Sie musste 
Remus unbedingt finden! 
Vielleicht hatte er sich auch nur von Bill aufhalten lassen. Ja, wahrscheinlich hatte er vor lauter Freude die Zeit aus den 
Augen verloren. Sie machte sich sicher grundlos Sorgen. 
Doch um sicherzugehen, musste sie ihn erst finden! 
  
Remus nahm seine letzte Kraft zusammen. Er war nur einige hundert Meter von den sicheren 
Schutzzaubern entfernt. 
  
Tonks rappelte sich wieder auf. 
Sie war schon in der Nähe des Randes der Schutzzauber, deshalb schlich sie sich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch 
heran. Es konnte immer sein, dass dort draußen Todesser warteten. 
  
Plötzlich hörte sie tatsächlich etwas: 
Das Knacken eines Astes, das Keuchen aus mehreren Lungen, das von dem Geräusch schneller Schritte begleitet wurde. 
Tonks verwandelte sich in eine Eule, um unauffällig sehen zu können, was dort vor sich ging. 
  



Sie flog höher und genoss für einen kurzen Moment alles um sich herum. So schön es als Mensch auch war, dieses 
Gefühl der Schwerelosigkeit bezauberte sie jedes Mal erneut. 
  
Tonks konzentrierte sich wieder auf die Geräusche. Zum Glück, denn mittlerweile tobte schon ein Kampf. Sie konnte 
ein lautes „Protego" in einer ihr sehr bekannten Stimme erkennen. Tatsächlich bestätigte sich ihre Vermutung: 
Remus kämpfte gegen eine Truppe von Todessern, er stand vor einem umgekippten Baum und seine Augen wurden vor 
Angst immer größer. 
  
  
  
Kapitel 2 
Die Sonne war längst untergegangen und ein Sichelmond tauchte die Situation in ein unheimliches, bedrohliches Licht. 
Einer der Todesser schoss einen weiteren Zauber auf den verzweifelten Remus. 
Dieser konnte den Zauber haarscharf umlenken, sodass er knapp an Tonks vorbei auf einen Zweig traf, der sofort zu 
Boden fiel. Der nächste Fluch jedoch streifte Remus’ Arm, er jaulte vor Schmerz auf. Er ging zu Boden und schien 
kaum noch Kraft zu haben, um zu kämpfen. An seinem Arm war der Mantel zerrissen, sodass man eine riesige Wunde 
sehen konnte. Die Todesser kamen näher, sie schienen es nicht eilig zu haben. Remus rutschte immer weiter nach 
hinten, die Situation schien aussichtslos. 
  
Tonks hatte genug gesehen. Sie flog zwischen die Todesser und Remus und verwandelte sich zurück in einen 
Menschen. Die Gesichter der Todesser konnte sie nicht sehen, doch ihr Erstaunen konnte sie sich gut vorstellen. 
Tonks wartete gar nicht erst, bis die Todesser aus ihrer Schockstare erwacht waren, sondern schrie verzweifelt: 
„Lasst meinen Mann in Ruhe!" 
Sie belegte den ersten Todesser mit einer Ganzkörperklammer. Eher halbherzig schoss einer der Todesser einen Fluch 
zu Tonks, die parierte ihn ohne Mühe und schoss sogleich den nächsten Zauber. Der nächste Todesser kippte zu Boden. 
Die Todesser hatten nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, sie sahen sich kurz an und disapperierten. 
  
Tonks vergewisserte sich, dass kein Todesser mehr bei vollem Bewusstsein anwesend war und drehte sich zu Remus 
um. Der Verwundete lag an einem Baumstamm gelehnt da und lächelte sie an. Sein alter Umhang hatte einige neue 
Löcher bekommen. Sein Zauberstab lag einige Zentimeter neben seinen Füßen. Tonks kniete sich neben ihn. 
„Remus, ist alles in Ordnung? Woher kamen die Todesser?" 
  
Remus antwortete leise: 
„A-alles Gut. Ich bin disapperiert und plötzlich kam eine Bande von Todessern. Aber was machst du hier? Du solltest 
dich ausruhen und auf Teddy aufpassen!“ 
  
„Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du warst so lange weg! Andromeda passt auf Teddy auf. Was hast du an 
deinem Arm?" 
  
Tonks hob seinen Arm ein wenig an, Remus keuchte auf: 
„Au! Wahrscheinlich Sectumsempra." 
  
Tonks zückte ihren Zauberstab: 
„Halt still, ich kenne einen Gegenzauber.“ 
  
Sie begann erst leise zu flüstern und wurde dann immer lauter: 
„Vulnera sanentur. Vulnera sanentur. Vulnera sanentur.“ 
  
Das Blut, das aus der Wunde gekommen und sich in seiner Kleidung und auf dem Boden verteilt hatte, zog sich 
langsam wieder in die Wunde zurück. Remus lächelte Tonks an. Mit einem Lächeln, als wäre die Welt noch in Ordnung. 
Mit diesem wundervollen Lächeln, mit dem er sie von ihrer ersten Begegnung an bezaubert hatte. 
  
„Wir sollten zurück gehen. Sie werden wahrscheinlich Verstärkung holen und wieder kommen." 



  
Tonks hielt Remus eine Hand hin, die er ergriff und sich hochzog. Sie schlichen sich an die Schutzzauber heran. 
Einige Meter vor dem sicheren Bereich hörten sie leise Stimmen, die immer lauter wurden. 
  
Remus erreichte die Grenze zuerst. Schlagartig überkam Tonks eine Gänsehaut. Sie drehte sich kurz davor noch einmal 
um. Sie sah hinter einem Busch eine behaarte Gestalt stehen, die sie schon von der Schlacht auf dem Astronomie-Turm 
kannte: Fenrir Greyback! 
  
Tonks zog scharf die Luft ein, was Greyback offenbar hörte. Er schnupperte in der Luft und drehte sich mit einem 
höhnischen Grinsen in Tonks’ Richtung. Er schien sie ebenfalls erkannt zu haben. 
Tonks stolperte einen Schritt rückwärts und landete in Remus’ Armen. Jetzt war sie in Sicherheit. Doch die Todesser 
würden auf sie warten. Niemand von ihnen würde lebendig das Grundstück verlassen. 
  
Tonks und Remus gingen schweigend zurück zu ihrem Haus. So schön neues Leben in solchen Zeiten auch war, die 
Lage spitzte sich immer mehr zu. Wenn sie Voldemort nicht bald besiegen konnten, würden sie alle untergehen. 
  
  
Kapitel 3 
Tonks seufzte. Teddy war jetzt einige Wochen alt. Er war kerngesund und lag, wieder einmal, tief in der Nacht in ihrem 
Arm. Im Moment hatten seine Haare Ähnlichkeit mit den ihren, doch Teddys waren ein wenig dunkler. Seine kleinen 
Finger griffen nach ihrer Hand und seine Augen strahlten sie an. 
  
Von den anderen aus dem Orden hatte sie kaum etwas gehört. Remus hatte einen Tag nach ihrer letzten Begegnung mit 
den Todessern noch einmal versucht, das Grundstück zu verlassen. Doch er musste sich der Übermacht der Todesser, 
die jetzt bestimmt viermal so groß war wie vorher, geschlagen geben. 
Ob auch ihre Tante unter ihnen war? Bellatrix war eine der engsten Vertrauten Vol... – des dunklen Lords. Aber sie hatte 
sicher Besseres zu tun, als tagelang im Wald zu stehen und auf jede kleine Bewegung zu achten. Obwohl Bellatrix sie so 
gern tot sehen würde. 
Der kleine Teddy sollte nicht in so einer kleinen Welt, bestehend aus ihrem Haus und ein bisschen Gras und Bäumen, 
aufwachsen, sonder in Hogwarts: dem Hogwarts, auf das sie gegangen war, ohne Todesser und mit vielen Freunden. 
  
Tonks war so in ihre Gedanken vertieft, dass sie gar nicht gemerkt hatte, dass Teddy längst eingeschlafen war. Erst als er 
anfing leise zu schnarchen, schaute sie auf ihn hinunter und bestaunte seine weiche Haut. Sie legte Teddy in sein Bett 
und schlief ein. Remus war anscheinend draußen und bestaunte die Sterne, denn sie konnte seine Silhouette durch das 
Fenster sehen. 
  
Tonks bemerkte nicht mehr, dass Remus sich erschrocken umdrehte. 
  
  
Remus blickte in den Sternenhimmel. Er erhielt diese Nacht alle halbe Stunde neue Briefe, in denen er über den Tumult 
in Hogwarts aufgeklärt wurde. Aber hatte sich da nicht jemand in Tonks’ Schlafzimmer bewegt? Nein. Sie schlief 
friedlich. Genauso wie sein Sohn. 
Remus wusste, dass er in dieser Nacht aufbrechen musste. 
  
*** 
Eine halbe Stunde später flatterte erneut die kleine, schwarze Eule zu ihm. Sie war so klein, dass sie kaum gefunden 
werden konnte und bei Nacht perfekt getarnt war. 
Doch dieses Mal trug sie keinen Briefumschlag, sondern nur einen kleinen Zettel mit hastig hingekritzelten Worten. 
  
Die Eule landete auf seinem ausgestreckten Arm und in dem Moment, in dem er ihr den Zettel abnahm, flog sie auch 
schon wieder los. 
Sie schien es eilig zu haben... 
  



Sorgenvoll entfaltete Remus den Zettel und zog scharf die Luft ein. 
  
„Die Schlacht beginnt. Wir zählen auf eure Unterstützung.“ 
  
Dann waren die Gerüchte also wahr. Es würde einen letzten Krieg geben. 
  
Remus schlich sich ins Haus. Tonks musste dableiben. Wenn er sterben würde, könnte sie auf Teddy aufpassen. Remus 
schrieb schnell eine Nachricht und legte sie auf den Nachtschrank. 
Dann ging er langsam auf den dunklen Wald zu, bis er in ihm verschwand… 
  
  
Einige Zeit später schreckte Tonks hoch. Aber es nur ein Albtraum, Remus lag bestimmt schnarchend neben ihr. 
  
Doch der Platz im Bett war leer, nur ein Zettel lag auf dem Nachttisch. Seine Handschrift. Wenn er ohne sie ... 
Nein, das konnte nicht sein! 
  
  
Kapitel 4 
War diese Nachricht Teil ihres Albtraums? 
Ihr Atem stockte, als sie zu lesen begann. 
  
„Ich bin in der Schlacht. Bleib zu Hause, pass auf Teddy auf, egal was passiert. Remus“ 
  
Der Text war schnell hingekrakelt, doch brannte sich jedes dieser abscheulichen Worte in ihre Augen ein. 
Was denkt Remus denn, was sie tut? 
Ausschlafen und anschließend am Fenster sitzen und hoffen, dass er wiederkommt? Bestimmt nicht! 
  
Sie sprang wütend auf. Sie nahm Teddy auf den Arm, weckte ihre Mutter. Trotz Andromedas Gezeter war sie schon 
längst aus der Tür, auf dem Weg in den dunklen Wald. 
War es wirklich so klug, einfach unüberlegt ihrem Mann nachzulaufen? 
Aber sie konnte Remus nicht mitten in einer aussichtslosen Schlacht alleinlassen! Niemals würde sie ihn alleinlassen! 
  
Tonks konnte nicht mehr nachdenken. Sie erreichte die Grenze der Schutzzauber und disapparierte. Remus hatte erzählt, 
dass von dem heruntergekommenen Wirtshaus Eberkopf ein unbewachter Geheimtunnel nach Hogwarts führte, also 
apparierte sie dorthin. 
  
Als sie in dem gedämpften Licht des Eberkopfes wieder etwas erkennen konnte, stand plötzlich ein älterer Mann mit 
einem langen Bart und einem heruntergekommenen Mantel vor ihr. 
Tonks hatte ihn schon einige Male gesehen. Es war Aberforth Dumbledore, Professor Dumbledores Bruder. 
Aberforth brummte mit seiner kratzigen Stimme: 
„Ah, da bist du endlich. Remus hatte tatsächlich gehofft, dass du zu Hause bleibst!" 
  
Tonks lächelte ihn kurz an. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, sah sie Professor Dumbledore wieder vor sich, wie er auf dem 
Boden vor dem Astronomie-Turm lag, ermordet von Snape. 
„So weit ich gehört habe, haben Sie einen Weg nach Hogwarts hier. Können Sie ihn mir zeigen?" 
  
Aberforth stand wortlos auf und führte sie zu einem großen Gemälde. Gerade in diesem Moment erschien ein Mädchen 
im Bild und es öffnete sich ein langer, dunkler Gang. 
  
Tonks nickte Aberforth noch einmal zu, dann verschwand sie in der Dunkelheit. 



  
Wo endete dieser Tunnel überhaupt? Was, wenn Aberforth sie in eine Falle gelockt hatte? Was, wenn sie für Ewigkeiten 
in diesem unheimlichen Tunnel bleiben würde, oder direkt neben Snape oder einem der Todesser aus der Wand kommen 
würde? 
  
Doch der Tunnel führte an keinen ihr bekannten Ort. Er öffnete sich zu einem großen Raum. 
An dessen Wänden strahlten Banner der Häuser Gryffindor, Ravenclaw und Hufflepuff, nur das von Slytherin war 
nirgends zu sehen… Außerdem hingen überall Hängematten und es gab sogar einen abgetrennten Bereich, der 
anscheinend ein Bad war. Die Wände waren einige Meter höher als in den Unterrichtsräumen. Sie waren aus einem 
seltenen Holz gefertigt, das schon einige Flecke von missglückten Zaubern aufwies. 
  
Während Tonks noch über den Raum staunte, näherte sich ihr eine Person. 
„Ich habe mit Seamus schon gewettet, wann du kommst. Er hat zwei Stunden gesagt, ich eine." 
  
Die Stimme kam ihr bekannt vor... 
Tonks blickte nach unten. 
  
„Neville." 
  
Neville Longbottom grinste. Seine Jacke sah aus, als müsse sie dringend gewaschen werden und seine Haare hatten 
auch schon bessere Zeiten erlebt, doch seine Augen strahlten sie abenteuerlustig an. 
„Und anscheinend habe ich zehn Sickel mehr in der Tasche. Komm, du möchtest sicher zu Remus!" 
  
Tonks nickte und folgte Neville aus dem Raum. Als sie die Tür hinter sich schloss, verschmolz sie wieder mit der Wand. 
Neville eilte durch die Gänge und schien einen genauen Weg im Kopf zu haben. Dabei erzählte er ihr einiges über die 
Schlacht und dass er nur kurz einige Materialien holen wollte, da er mit einigen anderen eine Brücke sprengen sollte. 
Nach einigen Treppen und Gängen wurde sein Schritt langsamer. 
„Da wären wir!" 
Er bog um eine Ecke. Und dort stand: Remus. 
Remus lehnte an einem Geländer und betrachtete die Flüche, die an den vielen Schutzzaubern abprallten. 
  
Tonks nickte Neville dankend zu, woraufhin der wieder grinsend hinter der Ecke verschwand. Sie rannte zu Remus. 
Dieser drehte sich um und lächelte sie traurig an. 
„Tonks. Wieso bist du nicht bei Teddy in Sicherheit? Der Krieg kann jeden Moment beginnen!" 
  
Tonks lächelte zurück. 
„Weil es eine Person gibt, die ich noch mehr liebe als ihn." 
  
In diesem Moment wurde sie unterbrochen. 
Die Schutzzauber glühten auf und zerfielen. 
  
Remus sah Tonks fest in die Augen. 
„Viel Glück." 
  
  
Kapitel 5 
Tonks umarmte Remus noch einmal, dann rannte sie auf das Außengelände von Hogwarts. Dort würden die schwarzen 
Magier zuerst angreifen. Tonks hörte im Stimmengewirr, dass Harry Potter anscheinend irgendetwas im Schloss suchte. 
Seltsam. Sonst ging Harry keinem Kampf aus dem Weg. 
  
Aber Tonks konnte nicht weiter an Harry denken, denn schon kamen die ersten Angreifer auf Hogwarts zugerannt. 
Es waren keine Todesser, aber jeder von ihnen sah entschlossen aus, Hogwarts zu stürmen und jeden, der sich ihnen in 
den Weg stellte, zu vernichten. 



  
Einige hundert Meter entfernt hörte sie einen Knall. Ein Teil der alten Holzbrücke flog in die Luft. Dann noch ein Knall 
und noch einer, immer weiter, bis von der Brücke nichts mehr übrig war. Neville hat seine Aufgabe gut gemacht. Fast zu 
gut, sie sah einige Männer in die Tiefe fallen. 
Ob auch einer ihrer Freunde unter ihnen war... 
  
Plötzlich waren die ersten Todesser nur noch wenige Meter entfernt, auf  beiden Seiten flogen die ersten Zauber. 
Na dann... Möge die Schlacht beginnen. 
  
*** 
Tonks stapfte durch die Burg.  Krieg war so etwas Abscheuliches! Sie hatte schon die Leichen von einigen Freunden im 
Dreck, unter Trümmern des Schlosses oder mit blutigen, klaffenden Wunden gesehen. Sie war auf der Suche nach 
Remus. Er musste irgendwo in der Nähe des Astronomie-Turms sein. Dort hatte sie doch eben noch kämpfen sehen! 
  
Sie duckte sich gerade noch rechtzeitig unter einem Fluch und rannte das letzte Stück. Er musste doch hier irgendwo 
sein! Weit konnte er nicht weg sein. Aber was wenn sie ihn gar nicht mehr finden würde, weil auch er hier irgendwo im 
Dreck lag und nicht mehr atmete? 
Nein, an so etwas sollte sie gar nicht denken. 
  
Diese Situation erinnerte sie an den Tag von Teddys Geburt vor einigen Wochen. 
Auch damals hatte sie sich riesige Sorgen gemacht und hatte Remus schließlich doch gefunden! 
  
Tonks war wieder in dem dunklen Gang. Dessen Wand war mittlerweile eingestürzt, Leichen lagen herum, es war hier 
kaum ein Laut zu hören. 
Plötzlich ertönte ein Schrei. 
Eine männliche, ihr sehr gut bekannte Stimme. 
Tonks rannte in die Richtung, aus der der Schrei kam. 
Sie würde Remus wieder retten, wie damals schon, ganz bestimmt war er noch am Leben! 
  
Doch als Tonks einen größeren, leeren Raum erreichte, hielt sie den Atem an. 
In der Mitte lag er. 
Ihr geliebter Mann. 
  
„Remus …“, flüsterte sie. 
Remus wies keine Verletzungen auf und lag so da, als ob er schlafen würde. 
So friedlich, dass sie kaum glauben konnte, das er... tot war. 
  
Tonks fiel neben ihm auf den Boden und fühlte seinen Puls. Nichts. 
Tränen tropften ihr vom Gesicht, sie konnte es nicht fassen. Remus, ihr geliebter Mann, mit dem sie noch so viel Jahre 
verbringen wollte, lag tot neben ihr. 
Sie rüttelte ihn noch einmal, doch auch das änderte nichts an seinem Zustand. 
Tonks hörte Schritte auf sich zukommen, doch sie ignorierte sie. Sie nahm Remus Hand. 
Sie spürte, das hinter ihr jemand stand. Sie konnte sich schon denken, wer es war. 
  
Das Letzte, das Tonks hörte, war das hämische Lachen ihrer Tante Bellatrix Lestrange. 
 


