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Direkt vor der Bucht von Sentores, kaum zwei Pep vom Ufer der 
Hauptinsel entfernt, liegen vier kleine Inseln, die meist Aurins, manch-
mal auch Soufn‘îles genannt werden. Soufn‘îles weil hier oft ein kräfti-
ger Wind weht, Aurins weil die Inselchen im Abendlicht golden leuch-
ten – oder aber weil sie wie Urintropfen vor der Küste liegen. 

Seit Dezember 2016 steht im Nordwesten dieser Aurinen der 
größte Offshore-Windpark von Lemusa. Der Ozean ist in dieser Ge-
gend nicht sehr tief, was die Verankerung der Kraftwerke im Meeres-
boden einfach machte. Bei der Anlage kamen neueste Technologien 
zum Einsatz, die eine geräuscharme Befestigung erlaubten. Mehr als 
zwei Dutzend Windmühlen generieren hier Strom vor allem für die 
Vainée und das Golousin. Auf dem kargen Meeresgrund unter den 
Éoliennes werden Gamblongs (siehe dort) gezüchtet, große Krebstie-
re, die sich dank ihrer langen und kräftigen Hinterbeine in Sprüngen 
über den Meeresboden bewegen und eine begehrte Delikatesse sind.

Die vier Aurinen sind sehr unterschiedlich beschaffen. Die nörd-
lichste Insel heißt Montikul («Hügelchen») und stellt eine sanfte 

AURINS
Vor Sentores liegen vier kleine Inseln von sehr unterschiedlichem Charakter. Sie sind kaum 
bewohnt, mehrheitlich von einer üppigen Natur bewachsen und Heimat seltener Tiere.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 0–80 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 27 (Mai 2011) 
Spezialitäten: –

Der Parc éolien des Aurins mit seinen mehr als zwei Dutzend Rotoren ist der größte Offshore-Windpark von Lemusa.
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Anhöhe dar, die gänzlich von dichtem Wald besetzt ist. Kurz nach 
ihrer Machtübernahme im Juni 2016 deklarierte Diktatorin Odette 
Sissay diese Insel zu ihrem persönlichen Revier. Seither ist es verbo-
ten, auf Montikul zu landen oder die Insel zu betreten. Drei Wäch-
terinnen sorgen dafür, dass niemand der Insel zu Nahe kommt. Sie 
wohnen teilweise in großen Hütten am Strand, teilweise in Gebäuden 
im Wald. Was die Diktatorin auf oder mit der kleinen Insel anfan-
gen will, ist allgemein ein Rätsel. Böse Zungen behaupten, sie führe 
hier Experimente durch, die sie vor der Öffentlichkeit geheimhalten 
müsse, oder unterhalte in den Tiefen des Waldes ein geheimes Labor. 
Andere wollen gesehen haben, dass die Diktatorin vom Strand aus 
mit Taucherbrille und Netz ins Wasser sprang, um eigenhändig Gam-
blongs zu fischen. Vierte schließlich behaupten, sie halte sich auf der 
Insel einen Liebhaber – oder eine Liebhaberin.

Knapp einen Pep südlich von Montikul liegt die Insel Parabol 
(siehe dort), die größte der vier Aurinen. Noch weiter südlich folgen 
Heiren (siehe dort) und Strumpfkugel (siehe dort), die kleinste Aurine. 
Eine regelmäßige Bootsverbindung besteht nur am Wochenende zwi-
schen Sentores und Heiren, auf Anfrage macht der Kapitän auch einen 
Umweg über Parabol. Strumpfkugel kann nur mit einem privaten Boot 
erreicht werden. Es gab Pläne, alle vier Inseln zu einem Naturpark zu 
erklären und auf Montikul ein Besucherzentrum mit Unterkunft zu 
bauen, von dem aus man die anderen Inseln mit speziellen, solar- oder 
windbetriebenen Fähren hätte erreichen können. Die Diktatur hat die-
se Pläne leider durchkreuzt.

Die Südspitze von Montikul mit einer der Wächterhütten, im Hintergrund die Nordspitze der Insel Parabol.
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Gamblong | Der Gamblong (Pescau-
da suava), der im Meer vor Sentores 
wild vorkommt und unter dem Parc 
éolien des Aurins auch in Zucht 
gehalten wird, gehört zur Ordnung 
der Zehnfußkrebse (Decapoda). 
Allerdings sind zwei seiner Füße so 
stark zurückgebildet, dass man sie 
kaum erkennt. Der Gamblong ver-
fügt über einen kräftigen Schwanz 
und zwei lange, ebenfalls sehr 
kräftige Hinterbeine, mit denen er 
sich in Sprüngen über den Meeres-
boden bewegt. Der Gamblong steigt 
gelegentlich auch an Land, wo er 
sich ebenfalls springend fortbewegt. 
Das Tier wird auch Sentores-Hum-
mer genannt, denn sowohl sein 
Schwanz wie auch seine Hinterbei-
ne sind eine begehrte Delikatesse. 
Sein Name ist ein Zusammenzug 
aus Lemusisch Gambe («Bein») und 
longu (lang).

https://samuelherzog.net/

	*AURINS

