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„Wenn du das Glück 
� nden willst, dann 
warte nicht darauf, 
sondern gehe ihm 
entgegen.“ 
Sgra�  to in Samedan, 
San Bastiaun 5.

Vocabulari /rumauntsch 
puter

Guten Morgen / Tag! = bun di! 
Guten Tag / Abend! = buna saira!  
Grüezi! = allegra! (ganzer Tag)

Prost / Gesundheit! / Ein 
Hoch auf ... = eviva / viva 
Um Himmels willen! = per l’amur da Dieu!
Potztausend! = sapperlot!
Hervorragend = stupend / stupenda / 
grandius / grandiusa
Ich bin (nicht) einverstanden = 
Eau (nu) sun perinclet/perincletta 

Die Sonne = il sulagl  
Der blaue Himmel = il tschêl blov 
Spazieren gehen = ir a spass
Diese Berge! = che muntagnas!
Diese Seen! = che lejs!
Dieses Licht! = che glüsch! / che splendur!
Welch herrlicher Tag! = ün di da bellezza!

I m rätoromanischen Verbreitungs-
gebiet gibt es insgesamt fünf ver-

schiedene Idiome: sursilvan, sutsilvan, 
surmiran, puter und vallader sowie 
eine einheitliche Amtssprache: 
rumantsch grischun. 

„Traditionsbewusste Oberengadiner 
begrüssen sich, indem sie ‚bun di‘ bis 
zum Mittag wünschen und ‚buna saira‘ 
nach dem Mittagessen“, erklärt Marti-
na Shuler. Sie arbeitet für die Lia Ru-
mantscha, den Dachverband aller räto-
romanischen Sprachvereine. Dieser 
setzt sich seit 1919 für die Erhaltung 
von Sprache und Kultur der Rätoroma-
nen ein. Martina Shuler ist stolz auf 
ihre Arbeit, denn Rätoromanisch 

gehört zu diesem Hochtal und ist Teil 
seiner Identität. Die Kleinsprache be-
sitzt zum Teil vorrömisches Wortgut 
und hat trotz intensivem Kontakt mit 
Italienisch und Deutsch ihre Eigen-
ständigkeit bewahrt. 1938 wurde Räto-
romanisch als vierte Landessprache 
der Schweiz anerkannt. Das im Ober-
engadin verbreitete Puter ist in eini-
gen Gemeinden noch erste Kindergar-
ten- und Schulsprache.

Als Gast hat man viele Möglichkeiten, 
Kultur und Sprache kennenzulernen. 
Hier fi nden Sie eine kleine Auswahl 
an Redewendungen, Veranstaltungen, 
Literatur und Sprachkursen.
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„Ein Hoch auf die 
Rätoromanen!“ 
Am 20. Februar 1938, 
kurz vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs, 
wurde Rätoromanisch in 
einer Volksabstimmung 
mit einer deutlichen 
Mehrheit von rund 92 % 
zur vierten Landessprache 
der Schweiz erhoben. 

Eviva la Rumantschia

Veranstaltungen:
2019 begeht die Lia Rumantscha ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die Jubiläums-
feierlichkeiten fi nden vom 1. bis 18. August 2019 in Zuoz mit verschiedenen 
Thementagen und einer speziell dafür erarbeiteten Theaterproduktion statt.

Literaturempfehlungen:
Allegra Ladina: ein kleiner Guide für den Alltag auf puter und vallader 
für Gäste
Engadiner Post/Posta Ladina: In der Tageszeitung gibt es jeweils einen 
rätoromanischen Teil und auch rätoromanisches Vokabular
Schellen-Ursli: berühmtes Kinderbuch von Selina Chönz
Online-Wörterbuch: http://www.udg.ch/dicziunari/puter
Chesin Manella: eine romanische Buchhandlung, die sich in Celerina 
befi ndet (reduzierte Öff nungszeiten!). Dort gibt es eine grosse Auswahl an 
Lehrbüchern, Romanen sowie Kinder- und Erwachsenenliteratur

Kurse: 
Die Fundaziun de Planta in Samedan bietet Romanischkurse in puter an. 
Diese ein- bis zweiwöchigen Sprach- und Kulturwochen für Anfänger und 
Fortgeschrittene fi nden jeweils im Juli statt (8. bis 12. Juli und 15. bis 
19. Juli 2019). www.chesaplanta.ch

Inspiration


