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Olles wos Radl hout
Of de Entstiehungsgeschöchte vu n Rade wöll ich ne orscht eigiehn. Dos kon mr jo
an Lexikone nouchlasn. Ejs ös obr gewiess, ohne dar Drfindung ei dr Stejnzeit gäb s
kejne Radl. Und olles wos Radl hout, hölft dr Menschhejt zu enn lechtern Labn. S
wor wull de bedeutndste Drfindung ausser n Feuer.
S göbt jo su ville Sortn vu Radln, doss mr mit n Ufzähln einklich gor ne fertsch wiere.
De klennstn Radl warn wull ei da klintschn Damenormbanduhrn zu findn sein, obr
bei Uhrn und olln Maschinn ös dos Sortiment unheimlich gruss. Dou göbt s
Zahnradl, Kompradl odr Schwungradl. Ausserdan hout s Mühlräder und Riesnräder
wie dos ei Wien und ou sunst of da Jormortn. Und ei wecher Zohl die Radl olle
eigebaut worn! Zun Beispiele Ejradl fr de Artistn, Roperradl, Zwejradl fr ejs odr ju
zweje os Tandem, Dreiradl fr Kindr, Letterwahnl und olle andern Fohrzeuge, die of
vier Radln fohrn. Und denkt ock o die Lostauton, die schwarn, die ofte sechs Radl
und mieh undr n Schassie hon. Odr ju de Eisnbohne mit da langn Lokomotivn. Wu
ne ieberole Radl zu findn sein, die mr vu haussn gor ne sitt. Olle Maschinn, olle
Fohrzeuge hon Radl, sunst kenntn se jo ne fohrn. Ocke Schier, Schlittschichr und
Rodl odr ju Rennwolfe, die s jo nemieh göbt, fohrn ohne Radl.
Iech salbr bie kejne gude Radlfohrern und schun gor kejne Autofohrern. Mane zwej
Pleitn mit n Fohrrode hon mr gelangt. Ejmoul, wu ich grode erne a bössl fohrn
brochte, bie ich mit sehr korzn Hösln und enn weitn Faltnröckl an Nessln gelandet.
Und s zwejte Moul hättsch sugor kenn tut sein. Dou wor ich of a Fuhrwark ufgefohrn
und iebr de Strousse geschleudrt wurn, wu mich salt bestömmt mei Schutzengl
ufgehaln hout. Su ös mr, Gout sei s gedankt, ne vill possiert.
Zun Autofohrn hotte ich ou kejne Lost, kejne Kurasche und ou kej Gald fr n
Führerschein. S wär ei spätern Juhrn mojchmoul nutwendsch gewast, wie mei Mon
salt su krank wor. Mr hätte villes salbr erledichn kenn und hätte niemandn
gebraucht. Obr dar ejne Unfoll mit an Auto, dar hotte mr grode gerejcht.
Mr kennte vu Radln und Fohrzeugn noch sehr vill drzehln - obr dou fänd mr jo kej
Ende. Mejnt dr ne ou?

