
Ins rechte Licht serückt!
Falconiere. so $crdcn unscrc Anillcri
sten bzw. Kanonicrc dcr Bürgergarde
genannt. Dicsc Rc/-cichDung leitet sich
von ünscrcr bcidcn Sälutkanonen also
Falconct l  s ab- In al ler Bezeichnung
oder iln Ko nraDdo wird däs Falconett
als Stuck - lcnrnnl und sonit  ist  unsel
Gardc-Stuckmcislcf  Al l ied Dabernig
( l inks im Bi ld) dcr KommandaDr unse-
rcr bcidcn Falconett s: ..Löq.e' in den
Farbcn rot/wcil3 dc' linken Altstadt zu-
gchörig und..Eule- in den Farben -eelb/
blau ('rornrals schw.l|z) der rechten Alt-
stad! rugchi j r ig. .r lso l inks und rechls
dcr Salzach. Erkcnnbar snrd unserc F.rl-
conierc an dcr ()len Marabutboftc aff
StolSfaDd unsercf Dfeispitzhüte.
Zurück zur Pefson unseres Cardc-
Stuckmeisters Alfred Dabernig. cr ist
ein Munn der crslen Stunde. also Mil-
glied bei der Wiedergriindung im Mär/
1979 Aulhuhmedatum der GardistcD
istder6. Ml i fz I979. wie al le Cardislcr
hät er als Hcllchardier bcgonncn und
ist im Laufe clcr Cardczugchörigkcil zu
den Falconicrcn übcrgcwcchsclt. uni
die Komm nclo(iirigkcil als Sluckmci-
ster zu übenchmcn. Als Bcrulssoldxl
beim Österrcichischcn Bundcshccr isl
er auch nach scincr Pcnsionierüng. ills
VizeleLrtnant. iD !'crschicdcnen Funkri(L
nen, z.  B- als FühDrich bei der Srlzbur
ger U nteroll iricrsgcscllschali präsent.
Ein treuer Solcl . l t  und Cardisl .  so wic
wir uns Mitgl icdcr rvünschen. dirnke

Neben unscrem C rde Stuckmeisrer
stehl Cardc- Fcucrtlcrker Walter T$erc k
(rcchls inr Bi ld).  Hcl lebardier sei t  Ein-

l.t.l. :l)04 S.l.ltt! lhlll)rtir D(r (lunt..

sxthr.ied Allidt Ddhdri! tlntk\) nnd
Qtll. I.knr?rka r\Lrlka l|@k k na.h .le/
I.il uufiulnd h(nü ltiüdk\t Hun.l üi

gcwcchselt .  Walter ' l 'wcr ' ick is l  als
Mult i -Ehrenannl ichef zu bczcichncn.
V)n Beruf Eisenbahncl hdl cr bcrcits
llrir iungen Jahren ehrcnannlichc Tätig
kciten aDgenommen. so bci dcr Frcirvil
ligcn Feuertlehr der St dt Salzburg. bci
dc' Berg- rnd Naturwachr dcr Stadr
Salzbu'g und auch bei dcr Bürgcrgarde
der Stadt SalzbuE. 'lio(z dicscf äDZu
nchmenden Auslastung n EhrcDäm1em
kllllD die Bürgergardc bci $'ichligen
Ausrückungen mit  Falcor)ct lc insatz aul
Wrl tef  z l ih len. D:rher sciruch Dir  l ieber
W ltef der Dank dcr Biirgcrg rde rus-

wir \ \  ünschcn un\crn b, i iJun Fr l(onie-
tritt bci dcr Bürgc'garde im Oktober
1980, auch cr isr  zu den Falconiercn

fcr (;esundhcit und Wohlcrgchen auf
ihrenr weiteren LchcnswcS.


