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Rumba

Ihri Wirblsüüli ischdd bolzugradd wie a Firschdd. Schii schddejdd

uf soliide bbfoschddu.

Du lüogschdd scha a undd du wejschdd:

Was marmor ischdd, cha gaar nidd roschddu.

D’Rumba ischdd an Eringer-Chinigi, wa gääru in d’areena

gejdd ga moschddu.

Schii hedd as Fäll us schwarzum Sammodd, undd da drunnr gseeschdd

d’muschgle rollu.

Schii hedd a Nacko vollär Krafdd, der värbäsmodd sogaar

a Grimsilgraniddschdollu. 

Ihri Öjge sind schwaarzi Chole. We d’Rumba lengi Ziidd hedd,

ddiendd di Chole flännu.

We ihri Horuzange di Dunja zwickundd, ddiendd de dera d’Wilchine brännu.

Dr Challo va ihrer banjerddriichja hammrodd so schreckli

wie a gwaalddige Donnerschlagg. 

We ihri Öjge goddlos blizzundd, de knalldds in dr areena

wie as Gwiddr amu Summerddagg.       

 

In dr Landschafdd schddaa ddüedd iischi Rumba schddolz wie

a Schdaaddwa us basaldd.   

Refrain

Wenn d’Rumba midd dr Dunja in dr areena wider amaal a goddlosi

Rundi drehdd,

de bigriifdd di Dunja, va waa dr Wirblwindd undd derzüe dr Hagl wehdd.

D’Rumba schüüflodd fär ihri Gägneri as Grabb undd düedd ganz

schreckli bboffu.

Di Dunja kriegdd dr Schgüüser, schii wejss: ufum Friidhof giz jezzu

gar nix me z’hoffu.

Hochdeutsche Übersetzung

RUMBA

Ihre Wirbelsäule ist bolzengerade wie ein First. Sie steht auf soliden Pfosten.

Du schaust sie an und weißt: Was Inox-Stahl ist, kann nicht rosten.

Die Rumba ist eine Eringer-Königin, die gern in die Arena geht, um zu mosten.

Sie hat ein Fell aus schwarzem Samt, und darunter siehst du Muskeln rollen.

Sie hat einen Nacken voller Kraft, der sprengt sogar einen Grimsel-

Granitstollen.

Ihre Augen sind schwarze Kohlen. Wenn die Rumba Heimweh hat,

dann flennen diese Kohlen.

Wenn ihre Hornzangen die Dunja zwicken, dann brennen ihre Flanken.

Der Klöppel ihrer Glocke aus dem Bagnertal hämmert so schrecklich

wie ein Donnerschlag.

Wenn ihre Äuglein gottlos blitzen, dann knallts in der Arena wie ein

Sommergewitter.

In der Landschaft stehn tut unsere Rumba stolz wie eine Statue aus Basalt.

Refrain

Wenn die Rumba mit der Dunja in der Arena wieder mal eine gottlose

Runde dreht, 

dann begreift die Dunja, woher der Wirbelwind und der Hagel weht.

Die Rumba schaufelt für ihre Gegnerin ein Grab und übt sich in

schrecklichem Imponiergehabe.

Die Dunja kriegt den Durchfall, sie weiß: auf dem Friedhof da gibt’s nichts 

mehr zu hoffen. 

Die Rumba hat einen Haufen Kniffe auf Lager und weiß, wie man eine

Banane macht.

Sie zeigt der Dunja ihre Flanke und biegt sie, bis es plötzlich gottlos kracht.

Bevor die gute Dunja begreift, was da passiert, hat sie bereits alle Viere im 

Stutz (liegt sie bereits auf dem Rücken).



D’Rumba hedd a Hüüffo Kniffa uf Laager undd wejss,

wie mu a banaana machdd.

Schii zeichodd dr Dunja ihri Flangga undd biegodd scha,

bis ufs maal goddlos krachdd.

bevor di güeddi Dunja dscheggdd, was daa bbassierdd,

hedd schii scho alli Vieri im Schdduzz.

Z’Goddverddrüwwu ischdd immer güedd,

abr schbizzi Herner sind dr bessri Schuddz.

D’Eringerchie sindd va edlum Gschlächdd,

z’middlmeer hedd scha z’iisch gibrungu.

uf Kreedda, in andaluusie undd dr Camargue

hendd iri wildu Chromosomu gsungu vor millioone Jahru,

bivor schii dum Roddubedd naa sind ambrüocha ins Wallis gidrungu.

as mejschdderwärch ischdd dum Herrgodd midd dr banjerddrichja

undd dr Rumba glungu.

Gottvertrauen ist immer gut, aber spitze Hörner sind ein besserer Schutz.

Die Eringerkühe sind von edlem Geschlecht. Das Mittelmeer hat sie

zu uns gebracht.

Auf Kreta, in Andalusien und in der Camargue, haben ihre wilden

Chromosomen gesungen

vor Millionen Jahren, bevor sie dem Rottenbett entlang herauf

ins Wallis gedrungen.

Ein Meisterwerk ist dem Herrgott mit der Treichel aus dem Bagnertal

und der Rumba gelungen.

Wissen Sie schon?

Eringerrasse

im Wallis verbreitete Rasse schwarzer Kühe (ursprünglich aus dem Eringertal = 

Val d‘Hérens im französisch-sprachigen Wallis);  reine de combat = Königin des 

Kampfes. Sie sind sehr intelligente, muskulöse, prachtvolle und kampflustige 

Tiere - anhänglich gegenüber Menschen, sofern diese sie gut behandeln. 

Im Wallis besteht ein veritabler Kult um die Kampfköniginnen.

Die ritualisierten Kämpfe werden bei Alpaufzügen, Alpabfahrten

und in speziellen Kampfarenen im Frühjahr und im Herbst zelebriert und

ziehen viele aficionados, begeisterte Zuschauer, an.

Stollen

Schweizerwort für Tunnel, unterirdische Militärbunker, die man während des

2. Weltkrieges in den Alpen (z.B im Grimsel Bergmassiv) in großer Anzahl

errichtet hat.

Banjerddriichja

bombierte, Amboss-förmige Treichel (Kuhglocke) aus dem Val de Bagnes,

die einen tiefen und sonoren Klang erzeugt.


