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Über eine
Ruine in der
Altstadt von
Funchal

Dieses verfallene Haus
in der Altstadt von Fun-
chal stinkt immer mehr
Leuten: Während des Erd-
bebens im Frühjahr vori-
gen Jahres sind Stein-
brocken vom Dach gefal-
len, verletzt wurde
glücklicherweise niemand, bei einer Aktion 
der Umweltschutzorganisation "Wings of the 
ocean" im April haben sich die Bretter, mit 
denen eines der Fenster zugenagelt worden 
ist, gelockert. Ein Obdachloser entfernte 
sie, kletterte in das Innere der Ruine und 
richtete sich dort einen Schlafplatz ein. 

Aber: Dieser Obdachlose schläft dort nicht 
nur, er verrichtet in der Ruine auch seine 
Geschäfte. Die angelockten Fliegen summen 
fröhlich um diese Mahlzeiten herum, während 
sich Restaurant-Gäste keine zwei Meter ent-

fernt andere Mahl-
zeiten schmecken 
lassen.

Aus dem Rathaus ver-
lautet, dass dem-
nächst das offene 
Fenster wieder zuge-
nagelt werden soll. 
Das allein sollte es
aber nicht gewesen 
sein.

Hin und her reisen

Madeira hat ein neues Mar-
kenzeichen, das bei jeder Ver-
anstaltung auftaucht und nicht
unumstritten ist, wobei für 
Grafiker gilt, heftige Diskus-
sionen über ein Logo sind im-
mer noch besser als betretenes
Schweigen. 

Manchmal allerdings wäre 
auch Schweigen gut. Warum 
jetzt auf Madeira Stimmen 
laut werden, die wegen der 
Corona-Pandemie der Insel-
bevölkerung von Reisen ins 
Ausland abraten, erscheint 
rätselhaft, denn wenn bei-
spielsweise Engländer nach 
Madeira fliegen, sind das 
auch Reisen ins Ausland. Für 
diese Auslandsreisen hat die 
Regierung von Madeira bei 
Einführung der neuen Marke 
auf rund 100 Taxis geworben, 
die in London unterwegs sind.

Wer "kommt her" sagt, der 
sollte auch "fahrt hin" sagen.  
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Blick in die Ruine.
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Ein Jagdterrier warnt

Nicht jeder Hund hat
so  viel Glück wie

dieser Hund
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