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.o'zapft is!" ietzt auch in Salzburg. Bürgermeister Heinz Schaden und
Stiegl-Chef Dieter Kiener bei derArbeit. Bitd: sN/cHRrs torrl

Jetzt regiert
Hanswurst
f ahrmarkt. Auf den Plätzen der Salzburger Altstadt
findet bis Sonntag der 35. Rupertikirtag statt.

SAUBURG-STADT (SN). Mit dem
Hissen der Marktfahne und
dem Bieranstich durch Bürger
meister Heinz Schaden begann
am Mittwoch un zwölf Uhr das
95. Salzburger Domküchweih-
fest zu Buperti, besser bekannt
als Rupertikirtag.

Bis Sonntag stehen die Plätze
der Altstadt ganz in Zoichen
von Riesenrad, Kettenflieger,
Autodrom und tebkuchenher
zen. Noben den Fahrgeschäften
und Speis rmd Tlank stehen die
Aumihrungen von zahlreichen
Brauchtumsgruppen rmd Mu-
sikkapellen im Zentnrm des
Jahrmarkts.

Noch inrner wird bein Ru-
großes Augenrnerk

auf das historiscbe Vorbild ce-
legt. Fast ausschließlich traldi-
tionelle FahrgeschÄft e, Brauch-
tum und vergessenes Hand-
werk Gnden auf dem Kirtag
ihren Platz. Verpönt sind hy-
draulisch betriebene Fahrge-

schäfte. zu laute Musik aus der
Konserve und überdinensiona-
le Werbetransparente.

Die Tradition der Jahrmärkte
in Salzburg reicht bis in das
Mittelalter zurück. Darnals gab
es den Jalnnarkt in der Fasteu-
zeit und die aus einem Fest ftir
den heiligen Rupert hervorge-
gangen Herbst-Dult, die 1331
ersmals erwähnt wurde. Auch
daa1fs fand die Dult schon
beim Don statt. 1856 übersie-
delte sie auf den Müabellplatz.
später in die Franz-Josefistra-
ße. 1896 wurde sie aufgehoben
rmd vor dem Zweiten Weltlcieg
kurz wiederbelebt. In verän-
derter Form gibt es die Dult
seit 1946. Der Rupertikirtag
hachte 1977 den Jahrmarkt auf
die Plätze urn den Dom zurück.

ft sluoro rinvideo yon del
\-/ Eröfftung finden sie auf
rwwsalzburg.com/video
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Gro8es Programm
beim Rupertikirtag
Bis Sonntag gibt es aufden
Plätzen der Alßradt ein vieltäl-
tiges Programm. Details ftndet
man unter anderem auf
ww.rrpertillrt gr.t.

Einer der Höhepunkte ist
heutq Donneßtag, ab 20 uhr
das Feuerwerk aufder fes-
tung. Zahlreiche Musikka-
pellen und Brauchtumsgrup-
pen treten bis Sonntag auf.
tür Kinder gibt e5 eine Zaü-
bershow, die leden Tag um 14

Uhr auf dem Waagplatz
sattfindet Auch das

, Marionettentheater

des landestheaters treten
auf. Religiöse Höhepunkte sind
am samstag um 9.30 Uhr däs
Hochfest der Diöz€senpaüone
Rupert undVirgil mit Enbi- .
schof Kothgasser und am Sonn-
tag ab 10 Uhr die Domkirch-
weihe mit Mozarts Missa bre-
vis in C, Köchelvezeichnis 220.,%
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Die Bür-' 
gergarde lie8

es krachen. Kabarettist
Peter Blaikner "schenhe" den

Polilikem ein, der Hanswurst über-
nahm das Kommando. Salzburg
leiert ausgelassen. Eirder: sN/cHnrs
HoFER (2). I'IEUMAYR, MW(2)
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Von Hansi Hinterseer Preuner und der Busspuren-0rgie
Die 8ürgergarde schoss zum Ehrensalut, und Peter Blaikner schoss sich auf die anwesenden Stadtpolitiker
ein. Dass der lheatermacher nicht nur als Schauspieler seine Qualitäten hat, sondern auch als Büttenredner,
böwies Blaikner am Mittwoch bei der Eröffnung zum diesjährigen Rupertikirtag. Da war von Sunnyboy Hansi
Hinteßeer alias Harald Preuner die Rede und seiner Putzfrau Claudia Schmidt, die nach der Reinigung des
Neuto;s endlich ihre Wasserwerfer abstellen soll. Aber auch vom Busspuren-Padußch, der dieAutofahrer mit
seinen neuen Gelenkbussen beglücke, die jeta dank Stau in Ruhe zu bewundern seien. Nicht ungeschoreh
davon kam auch der Stadtvize Martin Panosch, der offensichtlich den Südtirolerplatz in Meran mit dem in
Salzburg veruvechselt habe und für die Fahrt dorthin ein Dienstauto bestellte. Bird: srv/Bitder: pETRy(2)ApR{0)


