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Die L.Fl.Staffel 4 verfügt über einige Iiel,:::_
ter Alouette II und über piper_11a.-c:.::::.
rund 100 Mann starke Einheit is: a:::::::-- -.:_

Piloten. eine Wartegrupe. §.e-che a:: :=:- :- .:_
platz Speck tätig ist, sorr.:e uie: e.:.s l.l;::.:::.:=:_
gruppe. die zurzeit noch ::.r ::r _i:rr-:-_:--: _-,
_:bildung in Dübendorf s:eci:. -:.tr :.::::-= -,.t- -. werden auch diese Le::: ::r fi::=_:::: ..--,-r,-_
tiert. wo sie in einel Sc::::-: :::: -..-_-.:.::-:-:

Helikopter die grcsse i.----.:-.'.-l-'-:-.==Währeno aer

ganze Einhejt
stehen.

zrilter ,-I j.,,,... i..-. ;";

den i. -A.::::t:s::;j :::'.-:::-:-:--
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Im letzten Winter rr'urie
samtprogramm für alle v"ji,i"....'.rr-r1,.
:Zürcher Oberland ersteilt. Das ie:cill:er:e Firgramm für diesen \f inter er.^:p,6- . y . o .1.,- ber in den Zeitr-rngen ,"a iii-." ,i:,-"K;;;;,..;

erhä1t1ich.

An der Kantonsschule in \l:elz:kon begtr::er:::
-November
folgende Kurse: 1. Spante:: (aus Geographie. Geschjchte. Kuns:. L:rp:atu: u:rj p:.:_

litl. Z. Einführung i.n die spanische Sprache.
3. Das neue Buch. (Wichtigste belletristische
Neu_
erscheinungen.) 4. Einführung

in die Chemie (1.

Teil: Organische Chernie). 5, Das Geheimnis

),

&lenausschnitt

l

:25 000

mit

arer eingezeichneten

strecke der gepranten Museumsbahn.

Neuauflage der Bahn Bubikon-Hombrechtikon
Um die Grünatung einer Museumsbahn im Oberland

6581

?

um

die Banken. 6. Russisch III (Forisetzung der bei_
den Kurse Winter, Sommer 196g). Beginn: 22.
Oktober.
beginnt ein ltrilre-^ilf._
- Nach Neuiahr
kurs (Einführung
in die Nlengenatgebra). (LIitg.)

Aus den Behörden

Näch

Schulpflege Fischenthal

Die Examen werden vom 27._29. März
slattfinden. dje Frühlingsf".i.n arrern- uäm-1969
fli

April. Herr Alfräd Weber, gesrorben' Jrl
Mai 1968, hat durch ietztwlttige V.-erfüiune Jen
Schulen der Gemeinde Eischentüal 2000 -F.;;[;;
vermacht, Der Betrag soll für die Scfrutreiien-verl
wendet wet'den. Eine Aktion, aie um Veisiana_
nis. für epileptische Kinder rvirUt, rvira-untei_
stüt-zt.
Die Umbauten am Schulhaus.;Br;;;;,
sind im-- Gange, worüber berichtet *ird. ;;;-F;ä_
§dent berichtet über die Sctrutzusammänleiuie
Gibswil-Ried. Zum Abwart Aes Sctrutfrauies Eoi]
men__wird in Nachfolge von Herrn SchOnenlLi_
ger Hen: Fritz Stetiler, Bodmen, gerräh1t.
bis _19.
30.
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Veranstaltungen
Bergpredigt auf rlern Bachtel-Kutm
Sonntag, den 6. Oktober, 10.15
yll'.,'..!..n "r.h boi. ied r Wi'lorunq dje Mif elie_
aä: ce:5aj:iion
Barhiet des Sch,.!,ei.:erj-sciien Äi_
penclubs,zilr traditioneilen Bet gpredigt ä"t-aä

.,,4m

n-.j^chsrgn

Die predigr hätt Heir plr;;;;
!achtel-Kulm.
Huti ZH: dcr posauneuchor Bäretsr,vjl

"L!{lst9_n.
\'lrd dtesen schlichten Anlass
bieiungen festlich umrahmen.

mit

seinen Dar_

_-Die. Bevölkerung der näheren und weiteren
Umgebung sowie alie l-reunde der Berge dJd;r:
-i"
Heimat sind zu dieser besinnlichen Str.ä"
cottes freier Natur herzlich eingeladen. -. iEi";.i
Berner Heimatabend in Walal
r,19lg9!
Samstag, den b. Oktober, findet im Saal
_
des Hotels Schrvert der traditioneliu eurn"; Hui_
natabend statt. Mit einigen schönen f,ieaern unt

ren, da n:
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Der Leser hat dar
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