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Rupertikirtag lädt
in die Salzburger Altstadt

32. Domkirchweihfest von Freitag, 19., bis Mittwoch, 24. September 08
Endlich isr es wieder so wcitl

Der traditionelle Rupenikrlag
öffne1 seine Pforten und Salz-
burg t-eiert seinen Schutzpat
fon. denheiligen Rupert. Sechs
Tige lang regiert auf den Plüt-
zen rund um den Dom der be'
liebte Sälzburger Hanswurst.
Brauchtum, Tradift nr. Lebens
tfeude und Heilerkeil sind dic
Zutaten für das b€liebresle Fen
der Salzburgennnen und Srlr
burger. Das Stiegl-Fe elt mit
seinem Bierganen und dcr
Ochrcnbraterei. die lielen his-
torischen Spielbuden und Fahr-
gesch4fte. der Tanzboden und
dic Pawlatschenbühne. dcr
Hmdwerker- und Bauem-
nrrkl und naorlich das spek-

lakulin Feuerwerk mrchen
dcn Kirtag ru einem Erlebnis
tür die ganre Iramilie.

Am Residenzplatz . . .

An) gr('ßten l'larz des Ruper-
tikirtags ändct an] 19. Septem'
ber die E.itllnung strlt. Nach'
dcnr dic Biirg.rgrde aufmrr
schiert ist. rnrerhäh dic Schaü
spiclgruppt. .Küawnne nr i t
ihrcn htitcren Hanswur(ia
dcn. BcSlener \,on donnemden
S.Julschtissen rus dem Falco
nctr der Bürlergarde his\r dcr
Säl^ur8cr Hanswursr dic
Markltuhne und eröflnel das

Der Residenzplaiz bierer

Janmrarktslimnmng pur: einr
Frlrt im legendären Keten-
prater. einc gemütliche Reisc
mit dem Riesenrad odcr cin
wildef Riu mit dem Stunnses-
lc. Versnüguns für jedennrnn
ist gäranlierr I Fü. die Gouünels
unterden Cästen bietet dcr Rc,
lidenzplalz vielerlci Spe/it|,
l;täten: vom Grillwürstel his 1u
Knödelspeziälitaten. vom Src-
ckerlfisch bis zu kösllichcn
Buchteln.

Am Kapitelplatz ...

Was ware der Ruperlikirl:i!
ohne das belieble Feslzclll
SaLburger Blasnrusikkap€ller
spielen äul wührend sich Croß

ur)d K1ei0 im Zell oder inr ge
'lllillichen Bierganen bei Ochs
und Hcndl sowie Bier und
l-irno labt. Für die Abenteuer,
lusrigen lohnt sich einc Frnrt
nril der hisiorischen Geisler
bün oder def originellen lllir

Am Domplatz ..,

I)od wird Briuchlum und
Klcinkunsl ercß gesckicbeL
^n) Tnnzboden rcffen \ich
llraLrchlumsguppcn aus allen
lir0f Salzburger Gauen sowie
ru\ der Stadl Salzburg, um die
llcsonderheilen und Schönhei
lcn unscrcs Ländes aufTxkigen.

l)ic Prwlalschenbühne bietet

Unterhaltsames tiir Junge und
Junggebliebene. Hi€r lindcn
sowohl das kl$sischc K.rsperl
thealer und Zrrbcrclvorfüh-
mngen als auch Tanzvorfüh-
nnsen des Salzburser Lajlde$
thearers srafi. Auch dß s.rlz-
burger M.lrioneltenthrarer tritl
dorl heuer erstnals auf.

Am Mozartplatz ...

Handgefenigrc wircn. hei-
mische Schm:rnkcrl rnd biLrer-
liche Erzeugnissc sind hier
Progmmn. Heilcrc musikrli-
sche Einlagen laden auch hier
zun Verweilen in unmiltelba-
re. Nähe von Salrburgs be-
rühmtestem Sohn cin.

Am Al ten Markt  . . -

Ründ üm den Florianbrünnen
stellen zahlreiche Handwerkel
- ob Bierbrauer, Trachlcnsti
ckef, Billenmacher oder Buch
drucker- ihr Können zurSchaü
und crzühlen Wissenswetes
tiber ihre speziellen Berufe.
Don prüsenlien äuch der Verein
der Salzburger Briefmeken
s.rnlnler die ofizielb Bnef
ourke zon Rupenikiflag 2008.
Don kann auch derResideDzta
Ier er*,orben werden. dessen
Verkaufserlösder Neugestal
tung des Residenzplalzes zugu
te kornmt. wo äm 23. Septem
ber 2009 $'iederun dcr nächste
Rupenikinag eröffnel wird.



I Viel SpaB beEitet den xindem der Rummelpl.t2. D.t Hedetarusell
gehört zum Nli.l|tpFgränm bein fiüp€rtikirtäg.

I 8so(hD €mpfehleniwn: €in p..r Runden mit den (€ttenkärur*tl
vor d€r äbendll<hen altsrädr-t(Uti!s

I Am Alten Märkt p|ä emisrt rich dle Handwerkezqnfi,
dar0.re. Bieörauer, Buddrucker, Bril€nmä.herod.r

I bie BEu.htünr und MciLwrführung.n.n Tänzboden äm Dondae .
,lnil j€@ils.inem sälzbuq.r Gau sflidnst.

I uber rrer F€rtuns Hohen*l2bulg wid an Montäs,
22. S.ptenb.r un 20.'lO Uhr ds FeueMrk .bgerho$en
(EEarztermin: Dienst gr 23. seF.nber),

I Aufflihrungen d6 sälzburgar tänd$rhet€E, z.ub€F
edoEtellungen, Kärperlrl€ar.r und viotes meh. rGh€n
aur der Päwlätchenbühne äuf dom prosrahn.


