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.HASCH 
' 

.finclef heu. te Abentt 
i'm Albisriaderha.u.s statl ' • 

Auf GrunJ rJes vorn FOK''S vcróf['entlitwn F11l~·blatt~s cnt .lern Titel " H..tsull rnich
ich b1n de" F:- .... }o;lin~" er-k' rt ... .1 ? o .lZ" 1 1r Pr s1~»nten Jes ..,.,,~trtiervf>!'Plns 
AJbu::rie1":ln (Sv.dvermieter) ~1ass Pr ::;tcll ~ine Str,.!i'ver~ l·;un,; 1,. +;r . Bet~ubungs
ILi t -;ç; .1 ~ese t z hlf ~l~!"'. z i•.?OP.n Y.v!'l'e :. ! ! 
Dies'?. T.dsd.,jne oe w o~ i!"1n - lü St-ur1ien vor Re,~ n n :.te~ Verunstcllturw - dPn ~ir>t 
·r<=>r':r..~.g zu k -nien , o~ NO I.. :1ie 7ert!'a_..> .. i.J.terz 1c'":ner ·1cn ·.ns ;•!rt.u .. '~r \rt und 
2-ve..:::( 1es II..i~Gh - In ' g Jnformil?~·t NU:'úJn . 

'Brie.- i.es Qua.~eln~scb-in-Veranstaltul\g vocn 2o. 3.19'/0; Auflosuna des 

ldietvertl'ages !ur den gro~:Jeeu Saa-1 im A.!.bisriederhaue 
Ein »Ha.sch-in«, das~ nacndem icn aus Plaka ten uN d FlugbUi t~~rn .z..tr t<enntnis 
smttfindet nedmen mus,te. daas ói~ von Innea ~f morgeo aoend 
am. Ein aut Freitagabend im grossen 
saal des Albisrlederhauses angesagtes Btl89 se t~ te V e ran s ta l tung g~ eetzwü.ll.'i'S t~;, Cnarak l. er ha t, 
»Hasch-in« tlndet gemliss emer Aus-
~<u.nft von Emst H~genber:&er, dem 3ehe i eh micn im .~'famert de s Quartiervet·elns at;fzW'..tnt;;en, 
Priisldenten des Quartterverems Albis- o 
rieden,. nicht st.att Dta~ Quartiervercin m i eh a~ f Ar t 23 des Sc.bwei z eri oe han Obli cationenrech tes 
1st BeSJtzer des Albisnederhauses. Die • • o 
Veranstaltung im Albisriederhau<J war --.. ~ d i 1~ r1. d d t 1 
als »Konzert« bezeichnet worden. Nun Zt-4 ~ru~ en UUd en ltW QCa.aen .LU.nen I.Ul 8DI Quar ie::rvere n 
ilat am Frcitag die Stadtpolizei dem . 
Quartiervercln die Flugbl!ltter und die abgeschlossenen ,.!letvertl·ag Ubei" den gro&&en Saal 
Plakate zu dlesE"r Veranstaltung unter-
breJtet, in de.rn die Teilnehmer am iru 'ilbisriederha.us als unverb~ tidlic t1 lt/JU betrachten 
»Hasch-in« autgefordert werden, »Oras« 
nitzubri~gen. Unter »Gras<c verstehtllnd ruc.!:igi:Ul.gig ZU macnen . Ich aehe llich zu dJ&&em 
man In emgew~lhten Kreisen Hascllisch. 
2• hH~te demnach so etwa~ wie eme Se h ri t t ve:·~nlasst \feil icb snich in einellJ wesen tli c.uen 
:iascht!>Ch·Party tm grossen durchge- ' _ 
IUhrt werden sollen. Deshalb wurde l t · ..., d e o.. a. ~""t d y 1 t b A . d dem Veranstalter André Chanson am r7 um \.& uer en u.g.r04 e-r er &r&.nlt'ta t.\llg e..~ .... n en 
l)onne~tag mitgeteilt, dass der JOsse ...... b 
sa al ntcht zur VerfUgung s~he. .ua & • 

N1ichdem wir unli rn ll der FolizPi in ve rbindun~ g~setzt hé.:.ttf!n und. ihnet~ nocr
einm::tl Sinn uni Zw~ci< l es Has.;t.-In .... 1useuu1nd.ersetzten eridHrl.en s 1ch J.i e 
Verl-:lntwç,rtlíc11en Oerei.t í 1.re VP.rrfli·~tunyen einzuh~lten. 

Wir uns e rerseits mé·':1ten f lg~rdes , r, •. Dsieren • 
DP r Konsum von Hasc~ o1e : Rau&chgif·pn i~t n~c~ Ret~u~ungsm1ttel ~se tz na ch 
Hle vor '!e rb oten und w1 r ·i 'JPstraft. ~P.~riffe 1m l,•tztPn Flu ~ibla tt :ee FOKUS wie 
" Rasch -In" " Gras" "Bluu:~"n" " ~·i.u"h.en xa::dt ni.:"lt VP.rb• ten" r,r l l ten ni .:::"~-. t a.ls 
Auffo ~derung zu m smoken verstanaen werden. 

Je s!~lb t Das qasch - In f ~ n~et heute Abenu 1;00 Uhr im Albisriederh~us st~tt (Trum}) 

Ed erw~rten Euch1 Gur•1 G11ru , Sez't;ilis Golowi.n 1 

Guy narr i~r , Anir~ S~snson , 

un·i der F O K O S 

e' ge ndr 1Ck 


