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Die Salzburger 8ürgergarde wird heute um 15 Uhraufdem ResidenzplaE den Salutzum Rupertikirtag geben. sitd: sN/B.sIRoBr.

Mit dem Rupertikirtag
sollen die Menschen aus
Stadt und Land ihr
Salzburg wieder erobern.
Auftakt heutg Freitag:
Brauchtumsfesüug.

BERNHARD STßOBI.

SAUBURG (sN). Die Zielrichtung
der Veranstalter des Ruoertikir-
tags ist klar: Die heimisäe Be-
völkerung sollte idt diesem ers-

stadt wieder in Besitz.nehmen.
Und dies bei allerhanb Belusti-
gungen, bei bodenständiger
Kost, mit Brauchtum und viel
Musik.

Seit tausend Iahren ist der
Marlt um die Namenspatrone
Rupert rmd Viryil, 24. Sepiember,
in Salzburg belegt. Der verstor-
bene lederwarenerzeuger Erwin
MarH hat den traditionellen ,Ru-
pertikirtag" 1977 wieder ins k-
ben gerufen.

'Heimisches Brauchtum, loka-
le Warenangebote und "Nostal-gie" bei Kettenprater und Fjngel-

ounkte sein. Sie sind es bis heute
leb[eben.- Den Auftakt zum Rupertikir-
tag macht heute, Freitag, der gro-
ße Brauchtr.rmsumzug ab Stiegl-
brauerei (14 Uhr) zum Residenz-
platz (Arkunft: 15 Uhr). 900 Mu-
sikantirrnen rind Musikanten.
Pferdegespanne und Trachten-
gruppe und Schützenvereine
werden daran teilnehmen,

Auf dem Residenzolatz wird
ab 14 Uhr die Postnusik aufsoie-
len, gegen 15 Uhr wird Hans-
wurst lohannes Franz die Markt-
fahne aufziehen. Zehn Tage lang

Freitäg, 1 5. September 2006
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ten Ereignis nach dem Fest- spiel, Handwerlsvorftihrungen -bis 2um24.9. - rdrd darrn rund
spielsommer ihre landeshaupt- und Theater sollten die Schwer- um den Dom gefeiert.

Die Bürgergarde gehört zum Rupertikirtag wie Lebkuchenhenerl und Kettenprater
lhren Salut zum Volksfest rund um den Dom hat sie schon in der Vorwoche gegeben,
Doch das Vergnügen dauert heuet aufGrund der Rad-wM länger als in den Vorjahren
Wer noch nichthat oder noch einmalwill, hat noch bis inklusive Sonntag. 24. Septem-
ber, dem Tag der Namenspatrone Rupert undVirgil, die Gelegenheit. so lange wird ge-
feiert mit zahlreichen Belustigungen, bodenständiger Kost, Handwe*svorführungen
und Musik -wie es beim Rupertikirtag eben seit jeher der Brauch ist' Bild:swvlPs


