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Herrlicher Blick
Feuerwehrfrauen und Feuerwehr-
männer, Sanitäterinnen und Sani-
täter, Notärztinnen und Notärzte,
Verabredete und Herumirrende:
Alle freuen sich über Hausnum-
mern, die man nicht lange suchen
muss, weil sie weithin deutlich
sichtbar sind. 

So gesehen leistet das Amt für
Nummernmalerinnen und Num-
mernmaler, Schilderaufhänge-
rinnen und Schilderaufhänger im
Rathaus von Funchal eine Arbeit,
die sich lange und immer wieder
bewährt. 

Bombeiros, paramédicos, médicos
de emergência, pessoas em encon-
tros e pessoas vagando: todos estão
feli-zes com os números das casas
que você não precisa procurar por
muito tempo porque são claramen-
te visíveis de longe. Assim visto, o
gabinete de pintores de números e
letreiros da Câmara Municipal do
Funchal faz um trabalho que tem
vindo a dar provas.  

Schöne Pflanzen
Das wissen wir nun: Die Estrada
Monumental 225 in Sao Martinho,
Funchal, kann man kaum verfeh-
len. Die Hausnummer ist weithin 

sichtbar. Da das Tor offen steht, 
dürfte ein Blick hinter das Tor 
wohl gestattet sein. Und was 
sieht man dann? Das Bild unten 
links. Auf diesem Bild sieht man 
aber noch nicht alles. 

Agora que sabemos, a Estrada 
Monumental 225 em São Martin-
ho, Funchal é difícil de perder. O 
número da casa é visível de lon-
ge. Como o portão está aberto, 
deve-se permitir uma olhada 
atrás do portão. E o que você vê 
então?  A imagem no canto 
inferior esquerdo. 

Viele Stufen
Nun fehlt nur noch das dritte 
Foto, das ich nach einem Ausfall-
schritt gemacht habe. Der ver-
meintlich wunderschöne Garten 
wird sogleich  zu einer zugewu-
cherten Treppe, die man besser 
meidet. Ich jedenfalls habe den 
Eingang zur Estrada Monumental
225 umdrehend als Ausgang be-
nutzt. 

Agora só falta a terceira foto, que
tirei depois de uma investida. O 
jardim supostamente bonito 
imediatamente se torna uma es-
cada coberta de mato que é mel-
hor evitar. Enfim, usei a entrada 
da Estrada Monumental 225 co-
mo saída.   
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