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Überfall in der Altstadt

Tauben-Bande 
raubt Blätterteig
Auf Madeira ist die Kriminalität
gering. Jedenfalls bei den Menschen. Doch bei den Tauben scheint
sie zu steigen. Heute Nachmittag hat mir eine gurrende Bande in 
der Altstadt von Funchal den Blätterteig gestohlen. Vorher wurde 
meine Kaffeetasse umgestoßen.

Der Tathergang: Ich bestelle in meiner Lieblingsbäckerei eine 
Tasse Kaffee und einen Blätterteig. Mit der Tasse und dem Blät-
terteig, der sich auf einem kleinen Teller auf einer Serviette befin-
det, begebe ich mich nach draußen. Ich stelle beides vor der Nach-
bartür auf die Stufe, die ich als Sitzplatz nutzen will. Während ich 
meine Maske an den Fahrradlenker hänge, landet hinter mir eine 

Taube, die wohl für ihre Ban-
de die Lage checken soll. 

Ich setze mich, nehme die 
Tasse in die Hand und gönne 
mir einen Schluck. Bevor ich 
nach dem Teller mit dem Ku-
chen greife, stelle ich die Tas-
se vor mir auf die Pflasterstei-
ne. Die Taube stößt mit dem 
Schnabel meine Tasse um. Ich
versuche zu retten, was an 
Trinkbarem noch zu retten ist,
die Taube zerrt derweil an der 
Serviette und zieht so den 
Kuchen zu sich heran. Der 
Blätterteig fällt auf die Pflas-
tersteine.

Nach wenigen Sekunden ist 
die gurrende Bande vollzäh-
lig. Bevor mir diese krimi-
nelle Horde auch noch den 
restlichen Kaffee stiehlt, 
trinke ich die Tasse aus. Der 
Blätterteig befindet sich in-
zwischen außerhalb meiner 
Reichweite und wird von den 
gefiederten Kriminellen mit 
Genuss verzehrt. Nach geta-
ner Straftat fliegt die Bande 
davon. 

Ausstellungstipp
Mit dem Rad brauche ich keine 
Viertelstunde bis zu diesem Mu-
seum, in dem bis zum 12. Juni 
eine Wanderausstellung mit 
Schreibmaschinen gezeigt wird.  
32 sind es, die älteste aus dem 
Jahre 1917. Eine interessiert mich
besonders. Die stammt laut Aus-
kunft des Museums aus dem 
Jahre 1958 und ist eine "Olym-
pia". 

Dort habe ich von 1967 bis 1969 
Industriekaufmann gelernt, "Oly-
mpia" gehörte damals zu den 
größten Schreibmaschinenher-
stellern der Welt und hatte über 
10 000 Beschäftigte, vornehmlich
in Roffhausen bei Wilhelmsha-
ven, wo ich geboren wurde. 

Museu de Imprensa 
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nº 3 9300-146 Câmara de Lobos

Geöffnet 10 bis 17 Uhr

 Über 12 500 Seitenaufrufe in
2021

Diese am Montag vorgestellte neue Marke stößt 
in den sozialen Medien auf Kritik. „Kann man 
kaum lesen“, heißt es dort beispielsweise.
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