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Sem carta weiß
man das nicht
Ohne Führerschein 
voce nao sabe

An die "lieben Kinder" schreibe ich
schon, nun schreibe ich auch noch an
die "lieben Autofahrer" und erwähne
erst einmal "sem carta" und "com alcool", denn das lese ich am häufigs-
ten über Autofahrer in den Zeitungen. 

Bei Kontrollen der Polizei werden viele Autofahrer ohne Führerschein 
(sem carta) und mit Alkohol (com alcool) erwischt. Wer keinen Führer-
schein hat, weiß natürlich auch nicht, dass eine durchgezogene Linie 
auch auf der Estrada Monumental wie eine Mauer wirken soll. Da eine 
durchgezogene Linie aber nur eine Mauer symbolisiert, wird sie von Au-
tofahrern sem carta überquert. Denn der Radweg ist ein beliebter Park-
platz-nicht nur von Autos, auch von Bussen. Die blockieren dann beide 
Fahrtrichtungen, als Radfahrer muss man nach rechts auf die Fahrbahn 
oder auf den Bürgersteig ausweichen. 

Das könnte gefährlich werden-besonders für Kinder, die auf diesem 
Radweg das Radeln üben. Jedes Mal stelle ich mir vor, ein Kind weicht 
einem parkenden Auto oder Bus aus und wird auf der Straße von einem 
entgegenkommenden Fahrzeug erfasst. Dass ich mir das vorstelle könn-

te daran liegen, dass ich einen 
Führerschein habe.

Wenn trotzdem einige Falsch-
parker sem carta auch noch so 
tun, als könnten sie sich Gedan-
ken machen, dann kann passie-
ren, was mir passiert ist: Auf 
dem Radweg parkt in Höhe Ma-
deira Forum ein Bus, ich halte an
und bleibe demonstrativ stehen. 
Schon werde ich aus dem Bus 
gefragt, ob ich einen Schwäche-
anfall hätte.

Já estou escrevendo para os "que-
ridos filhos", agora estou escrevendo
também para os "caros motoristas" e
antes de tudo mencionar "sem carta"
e "com alcool", porque é o que mais 
leio sobre motoristas no jornais.

Durante os controlos policiais, mui-
tos condutores são apanhados sem 
carta (sem carta) e com álcool (com 
álcool). Quem não tem carteira de 
motorista não sabe que uma linha 
sólida na Estrada Monumental deve 
parecer um muro. No entanto, como 
uma linha sólida simboliza apenas 
um muro, ela é atravessada por mo-
toristas sem carta. Porque a ciclovia 
é um estacionamento popular - não 
apenas para carros, mas também 
para ônibus. Eles então bloqueiam 
ambas as direções de viagem, como 
ciclista você tem que virar à direita 
na estrada ou na calçada.

Isso pode ser perigoso - especial-
mente para crianças que praticam 
ciclismo nesta ciclovia. Toda vez 
imagino uma criança desviando de 
um carro ou ônibus estacionado e 
sendo atropelada por um veículo que
se aproxima na estrada. Que eu ima-
gino que poderia ser porque eu ten-
ho uma carteira de motorista.

Se, apesar disso, alguns estaciona-
mentos ilegais sem carta agirem co-
mo se pudessem se preocupar, então
o que aconteceu comigo pode acon-
tecer: Um ônibus está estacionado 
na ciclovia perto do Fórum Madeira,
eu paro e fico parado demonstrati-
vamente. Já me perguntam do ôni-
bus se estou tendo uma tontura.
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Wie eine Mauer-durchge-
zogene Linie. 
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Funchal hat uns ein Straßen-
schild spendiert. Demnach 
wohne ich im Caminho do 
Arieiro de Baixo. Das war 
vorher anders.
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