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.HASCH 
' 

.finclef heu. 'te Abend 
i'rn Albisriederha.us statl ' • 

Auf GrunJ des vom Jo'OK 1S vr>r0ffentliten Flu.;bla';tes r:it dem Titel "H1sch 'llic"l
icr oin de~ F:~hl1n,:s" ~r:< .. rt" J~" P\. ... iz»i ·1·•r: Pr SlJ~ntên Jes ~llartierverPins 
AJblsri.ei"'n ( !h~-J. J v ermieter) dl:l.SS er s1ch 8ine Strl;!!'verf l .r'1n~ ~lPtr . BetHubunes
mittelgesetz ~uf s1·~ ziehen KOnPe !.l! 
I>iese i,...tsa.;he oe "O IS ihn - 10 Stun.ien vor Be1' 1nn Je- Ve"'anstaltun~ - den \het

e rertr ·J._; Zt. k ... njen, Q,JNOr: .. ctie 1ertr-agsur.terzticht.er vc.n uns oieOd.J t.tr>r Art und 
z~eck lt!S H.!sch-In 'g lnfor·miert .vurlHn. 

Brief des Quart~r~rein~acb-in-Veranatalt~ng TO~ 2o.3.1970; Auflosuns dea 
Mietvertrages !ür den groaeen ~l im Albisriederhaus 

F...in »llasch-in«, das~ n~cndem ich aus Plakaten und Plugblatt~rn zur Kenntnis 
smttfindet nenmen aus~te, daas di~ von Innen ~f morgeo abend 
am. Ein auf Freitagabend lm grossen 
Saal des Albisriederhauses angesagtes angttset~t· Veranstal iung gtHJét~wiul.'Í(S6n Chat·akter nat, 
»Hasch-in« findet gemllss einer Aus-
kurut von Ern.,t Hugenberger, dem S eh e ich Ini eh im .. ~amert de S Qu.artiez•vez·einS g-:tzwu.n...-en 
Prllsldeuten des Quartierve.reins Albis- o ' 
neden.. nicht statt. De~ Quartiervere~n m i eh a>~ f Art 2.._ des Scbweizeritcben Obligatione""rec~.. tes 
ll>t Besttzer des Alblsnederhauses. D1e l" • "' 

66 ~ 
Veranstaltung lm Albisriederhaus war ......, t d 1 1 t 
als »Konzert« bezeichnt>t worden. Nun Z" ~ru en Ullá en ZW t;IC~len I.b.nen I.Uld deDI Quar i erverein 
hat am Freitag die Stadtpolizei dem •• 
Quartierverein die Flugbllitter und d.ie abge6Chlossenen Mietvert1·ag uber- den g.:-o&8en Saal 
Plakate zu dieser Veranstaltung unter-
breitet, in tiem die Teilnehmer am im iUbisriederhaua als unverbtndlich zu oet;racllten 
>)Hasch-in« aufgefordert werden, »Gras« 
mit~~gen. ~nter ~ras« ve~teht und rüc.hgan.!ii& zu macnen. Ich aehe mich zu d l esesn 
ma emgeweihten Kre1sen Hasclusch.. 
r.~ h ~te demnac~ so etwas wie eine 3chri t~ ver·::~.nlasst \feil i.cb rrlch in elnetlJ we&entlicuen 
Ha~ch•sch-Party 1m grossen durchge- t 
fUhrt werden sollen. Deshalb wurde "Y t ~ -... d C r..... ~~t d y l t J...~~ ·-d 
dem Veranstalter André Chanson am J&?'Z UM Uuer en u.g.r.:a4 (!r er ttr&.n6'ta UJlg ua-~t.UJ. en 
r>onne~tag IT)itgeteilt, dass der ~rosse .,.,.b 
Saal mcht zur VerfUgung stehe. ao &, 

N<ichdem wir unà mit der· Fol1zei ..í.ll verbindun~- gesetzt h~ttf:n und Pnen noch
einrral Sinn uni Zweck JPG Uascla-In ~ dJ~elnanJerJetz~en erk~Hrten slch die 
Verantwortlichen Bereit ihre Verrflichtun~en einz~hulten . 

'Nir unserersei ts m<.khten f lgenJes 'raz1s1erenr 
Der Konsum von Rasc~ o1er Rausc~gif~en i~t nJch Bet~tbungsmittel ~~s~tz nuch 
Nle vnr verboten und w1rti ~P.straft .RP ~riffe im l'·tztf'n Flu,~bh.tt :ee FOKUS 'ne 
"Rascl-t-In" "Gras" "Bl;.rten" "q'iU"~en Xltrll ni..:~t verboteu" srllten n1cht als 
Auffo tderung ZJrn smoken verstanaen we rien . 

Deshalb r Das Hasch- In f:nl~t heute Abend 19°0 Uhr 1~ Albisrieuerhuus st~tt (Tram3) 

E.s erw.-trten Euch: Guru G•lru ,Se rgius Golowin , Dr . B. RothschilJ , Dr.Bu:!ner, 
Guy Barrier, André C'>J>1nson , Erich B1 r·ger J.i~ . ,ur. Tino 
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ei gendruck 


