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Im Norden von Angeval liegt vor der Küste eine kleine, nierenförmige 
Insel, die aus der Distanz wie ein kahler Felsbrocken aussieht, tatsäch-
lich aber dicht von niedrigen Bäumen und Büschen bewachsen ist. 
Die Insel ist die Heimat einer kleinen Bienenart, die einen bitteren, 
jedoch hocharomatischen Honig produzieren soll, der gegenwärtig 
jedoch nicht gesammelt wird.1

Für den Namen der Insel gibt es wenigstens drei völlig verschiede-
ne Erklärungen. Lisa David und Marie F. Fischer behaupten, Touni sei 
der Name eines Farns, der nur auf dieser Insel wächst und früher von 
den Fischern gesammelt worden sei, um ihren Fang haltbar zu ma-
chen.2 Botaniker der Universität von Port-Louis haben acht verschie-
dene Farne auf der Île Touni gefunden, die allerdings durchwegs auch 
auf dem Festland vorkommen. Ob sich darunter auch der Touni be-
findet, mit dessen Hilfe Fischer einst ihren Fang haltbar machten, wis-
sen wir nicht. Die Botaniker vermuten, dass die Fischer aus dem Farn 
möglicherweise in Verbindung mit Saöz oder Asche eine Art Ferment 
(oder ein Soda) herstellten, das ihnen beim Konservieren nützlich war.3 

Die gut 1 Pep lange, nieren- bis hakenförmige Île Touni, von einer Klippe im Norden von Angeval aus gesehen. 

TOUNI 
Einsiedelei oder nackte Wahrheit? Vor Angeval liegt ein kleines Inselchen, dessen Name 
allerlei Rätsel aufgibt. Von hier aus wurde im 18. Jahrhundert die Sesamstraße entdeckt.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 66 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 0 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  –
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Georgette Muelas weiß von einer Einsiedlerin namens Touni, die viele 
Jahre ihres Lebens auf der kleinen Insel verbrachte. Sie soll in einer 
Höhle oder Grotte gelebt haben, zusammen mit einer «sehr großen 
Katze» und einem «griechisch sprechenden Papagei». In der Vergan-
genheit wurden verschiedene Versuche unternommen, die Grotte der 
Touni zu finden. Zuletzt sandte die Tageszeitung Leko 2016 einen Jour-
nalisten und einen Fotografen aus, die Höhle der Touni  zu finden. Der 
Titel ihrer Reportage sagt alles, was man wissen muss: L’Ermite est par-
tie avec sa grotte («Die Eremitin ist mit ihrer Höhle verschwunden»).4

Das Lemusa Lexikon schließlich resümiert nicht ohne eine gewisse 
Süffisanz eine «lokale Legende»: Sie will, dass jeder, der die Insel betritt, 
sich wie unter Zwang seiner Kleider entledigt und tou ni (franz. tout 
nu), also «völlig nackt» durch die Büsche streift. Diese Legende sei, so 
mutmaßt das Lexikon, vielleicht eine Art Erinnerung daran, dass man 
sich früher auf die Insel zurückgezogen habe, um über sich selbst nach-
zudenken – «ein Vorgang, der schnell mit einer gewissen Entblößung 
einhergehen kann».5 Laut Izak Boukman kann man auf Touni die 
schönsten Sonnenuntergänge von Lemusa beobachten (siehe Soléba).

1 Diese Information haben wir von Adriana 
Conté bekommen, die auf dem Festland bei 
Angeval Anis produziert.
2 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: Produits 

du terroir et recettes traditionelles. Sentores: 
Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 286.
3 Angélique Noiret: Les fougères de l‘ île Touni. In: 
Leko. Mittwoch, 23. Juli 2014. S. 36.
4 Samuel Kibèse: L’Ermite est partie avec sa 

grotte. In: Leko. Samstag, 25. Juni 2016. S. 27.
5 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 879.

Pointe Larel | So umschweifig man 
den Namen der Île Touni erläu-
tern muss, so schnell ist der Name 
der nahen Pointe Larel erklärt, 
von der aus man gewöhnlich zur 
Insel übersetzt: Amadeus Larel 
(1712–1793) war ein Astronom 
aus Port-Louis, der zu bestimmten 
Zeiten des Jahres auf der Insel für 
Wochen sein Lager aufschlug, um 
den Himmel zu beobachten. Larel 
gilt als der Entdecker der Voie sé-
same («Sesamstrasse»), die man in 
der nicht-lemusischen Astronomie 
heute als Orionnebel kennt. Die 
vorstehende Felsecke nördlich von 
Angeval hieß bereits Pointe Larel 
als man hier in den 1950er Jahren 
einen kleinen Leuchtturm auf-
stellte, der nun die Schiffe vor der 
felsigen Küste warnt.

Bei Angeval fallen die Klippen der Côte Chimerik meist fast senkrecht zum Meer hin ab. Vor der Pointe Larel steht ein 
kleiner Leuchtturm, der nachts die Boote vor den Felsen warnt. Blick nach Süden, ganz im Hintergrund erkennt man 
bereits die ersten Felsformationen des berühmten Baiser de Tikk.
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