Legende:
"Als einst Hubert an einem Karfreitag mit seinem lauten Tross zur Jagd zog, warnte ihn seine
Gattin und flehte ihn dringend an, den ernsten Todestag des Herrn nicht zu entweihen. Er
schien von der liebevollen Warnung seiner frommen Gattin gerührt, dennoch siegte die
Jagdlust. Mit seinem zahlreichen Gefolge sprengte er durch Wald und Busch, durch Wiesen
und Gründe und verfolgte einen prächtigen Hirschen. Als er demselben nahe kam und schon
den Bolzen nach dem Tiere abdrücken wollte, bleibt dasselbe plötzlich stehen, wendet sich
nach dem Jäger, und mitten in seinem Geweih erscheint ein strahlendes Kreuz. Eine klagende
Stimme ertönt: 'Hubertus, ich erlöste dich und dennoch verfolgst du mich!'
Hubert erbebte, warf sein Geschoß von sich und flehte innig zu Gott um Erbarmen. Darauf
baute er sich eine Hütte aus Baumzweigen und Schilf und führte, von der Welt geschieden, in
stiller Waldeinsamkeit ein bußfertiges, abgetötetes Leben."

Zur Lebensgeschichte des heiligen Hubertus gibt es nur wenige gesicherte
Angaben. Sicher ist nur, dass er im Jahre 708 Bischof in Maastricht war und
später seinen Sitz nach Lüttich verlegte. Mit großem Eifer widmete er sich
der Christianisierung der Menschen in den Ardennen.
Hubertus starb am 30. Mai oder 29. Juni 727 und wurde in der Kathedrale St. Peter zu Lüttich
beigesetzt. Sehr bald verehrten ihn die Einwohner seiner Diözese wie einen Heiligen. Am 3.
November 743 fand die feierliche "Erhebung" seiner Gebeine statt, um sie oberirdisch vor dem
Hauptaltar zu bestatten. Ein solcher Akt war bis in das 10. Jahrhundert die übliche Form der
Heiligsprechung. Seitdem wird der Hubertustag jedes Jahr am 3. November gefeiert

Hubertusfeier in der Kirche son Plasch, Tinizong:
Am 3. November 2018 am Tag des Heiligen Hubertus (Schutzpatron der Jäger) wurden
Gäste, Zweitheimische, und Einheimische von Surses und Umgebung vom Förderverein La
Scuntrada und dem Wirtepaar Lorraine und Carlo zu einer Feier der besonderen Art geladen.
Um 17:00 Uhr hielt Ser Adam, Pfarrer von Surses, in der wunderschönen katholischen
Barockkirche Son Plasch, Tinizong, welche bei einem Dorfbrand von 1610 beschädigt wurde
und im Jahr 1663 unter der Leitung des Baumeisters Paolo Torello aus Carona, Tessin neu
entstanden ist, eine Heilige Messe.
Die Kirche Son Plasch, welche mit viel Liebe wunderschön, und dem heiligen Hubertus würdig
angemessen dekoriert wurde, war bis auf dem letzten Platz besetzt.
Der Chor „Cecilian“, Tinizong sowie die Jagdhornbläsergruppe „Belfort“ aus dem Albulatal
begleiteten mit Gesang und Musik die heilige Messe. Die Atmosphäre war unbeschreiblich
schön und wird den zahlreichen Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.
Im Anschluss an den Gottesdienst offerierte der Förderverein „La Scuntrada“ unter freiem
Himmel in einer speziellen Art von Abenddämmerung – Feuer – Licht und Wärme einen von
Lorraine und Carlo dem Anlass zugeschnittenen Apéro – Herzlichen Dank!
Eine Hubertusfeier, wäre ohne Genuss von Wildspezialitäten aus der heimischen Jagd keine
richtige Hubertusfeier. Deshalb wurden die zahlreichen Gäste im Anschluss an den Apéro von
Lorraine, Carlo und ihrem Team im Restaurant „La Scuntrada“ mit ausgezeichneten
Köstlichkeiten wie immer wunderbar verwöhnt.

3. November 2018
Förderverein „La Scuntrada“
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