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1 ~~erox trotz Schnee gefunden 
Am Ostermontag wird jedes Jahr 
auf der Putzer Burgruine Castels 
der Heerox gesucht. Dabei handelf 
es sich um das stärkste Ei, welches 
im Zweikampf ermittelt wird. Die 
jeweiligen Gegner stehen sich 
gegenüber und «tütschen» ihre 
Ostereier, bis zum Schluss der Sie
ger feststeht. Ein Schiedsrichter 
überwacht den Wettkampf und 
schaut, dass die seit Generationen 
überlieferten und immer wieder , 
angepassten Regeln korrekt an
gewendet und ausgelegt werden. 
Nach hartem Kampf konnten die 
drei Bestplatzierten den Pokal 
in Form eines Osterhasen in die 
Höhe stemmen und einen Geträn
kegutschein in Empfang nehmen. 
Lange war es unklar, wie sich das 
Wetter am Ostermontag präsentie
ren wird. Mit grossem Vertrauen 

· und Konsultation diverser Wetter
Apps, beschloss man letztendlich 
die Durchführung des traditio
nellen Osteranlasses. Es war bitter
kalt und es hatte noch Reste von 
Schnee im Schlosshof. Aber die 
Sonne schien länger als prophe-

, 

Die Stimmung im Burghof Castels war trotz Wetterkapriolen grossartig. 

zeit, die Leute kamen in Scharen 
und die Stimmung war grossartig. 
Modeme Klänge der Musikgesell
schaft Pany sorgten für beste Un
terhaltung und die Kinder kamen 
mit Ponyreiten, Eierschiessen und 
Sackhüpfen voll auf ihre Kosten. 
Die Gastroputz Genossenschaft 
hofft natürlich, dass sich das Wet-
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ter am 8. August auf der Putzer 
Burg ebenfalls von seiner bes
ten Seite zeigen wird. An diesem 
Abend treten !m Rahmen von 
«Musik auf Castels» die Band Ru
tishuser & Co. auf, welche in die
sem Jahr ihr 40-jähriges Bühnen
jubiläum feiert. (pd) 

Osterfest auf Burg Castels ·in Putz 
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Kinder
Bouldertag 
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Der Kinder~Bouldertag feiert mor
gen, 12. April, sein 5-jährigesJubi
läum - mit Auftritt im Schweizer 
Fernsehen. 
Mit über 150 Teilnehmern aus der 
Schweiz, Österreich und Deutsch
land im Alter von 6 bis 17 Jahren 
dürfen wir uns wieder auf ein gros
ses Kletterfest freuen . Dank der 
guten Zusammenarbeit des SAC 
Prättigau, · dem . RZGR Regional- . 
zentrum Graubünden und des Al
beina Sport Teams warten auf die 
Teilnehmer kniffiige und abwechs
lungsreiche Boulderprobleme. Das 
Schweizer Fernsehen wird eine 
Kurzreportage über den Kletteran
lass realisieren, der dann an einem 
Mittwoch nach der Lottoziehung 
um 21.40 Uhr vor der Sendung «10 
vor 10» ausgestrahlt werden wird. 
Für den Sport, die Region urid die 
Kletterhalle mehr als ein Glücks
fall! Von 10 bis 16 Uhr zählen die 
Athleten auf die Unterstützung 
zahlreicher Zuschauer. Weitere In
fos unter www.sac-praettigau.ch/ 
kletterhalle. (pd) 
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