
An die Besucher der Delegiertenversammlung der A.U.S.T.  
am 11. und 12. Mai 1918 in Bern. 
 
Angesichts der in Bern herrschenden Wohnungsnot und der nicht weniger starken Überfüllung der Hotels sind 
wir genötigt, uns beizeiten nach den erforderlichen Nachtquartieren umzusehen, wenn wir nicht riskieren wollen, 
dass eine Anzahl Delegierte und Besucher keine Unterkunft findet. Wir ersuchen daher die Delegierten und 
 sonstigen Besucher der Delegiertenversammlung der A.U.S.T. in ihrem eigenen Interesse dringend, uns bis 
längstens 28. April ihre Anmeldungen für das Nachtquartier mitzuteilen. Bei späteren Anmeldungen könnten wir 
keine Garantie dafür übernehmen, dass wir die Leute placieren können. Ausser dem Nachtquartier von Samstag 
auf Sonntag wollen die Delegierten und Besucher uns gleichzeitig auch die Anmeldung für die beiden Bankette 
am Samstagabend und am Sonntagmittag übermitteln. 
 
Die Preise für Nachtquartier und Bankette werden wir später bekannt  geben, die Genossen  können jedenfalls 
versichert sein, dass sie in guten Quartieren untergebracht werden, ein einfaches aber genügendes Essen 
erhalten und in den Preisen nicht überfordert werden. Die Fett- und Brotkarten sind natürlich mitzubringen, 
immerhin wird das Menü bei beiden Banketten eine geringe Fettration bedingen. Das Frühstück ist nicht 
inbegriffen, es soll jedem Delegierten und Besucher freigestellt sein, in seinem Hotel oder anderswo je nach 
Belieben zu frühstücken. 
 
Die Quartier- und Bankettkarten werden zu einheitlichen Preise herausgegeben und sind seinerzeit bei der 
Ankunft in Bern im Volkshaus gegen den entsprechenden Betrag einzulösen, natürlich nur von solchen, die sich 
angemeldet haben. Alles Nähere wird später bekannt gemacht werden.  
 
Solche Delegierte und Besucher,  die schon für die Nacht vom Freitag auf   Samstag oder für die Nacht vom 
Sonntag auf Montag Quartier wünschen, wollen dies in der Anmeldung besonders vermerken. 
 
Alle Anmeldungen sind bis längstens 28. April zu richten an Clemens Lutiger, Tramangestellter, Bern, 
Murifeldweg 63. 
 
Das Quartier- und Wirtschaftskomitee für die Delegiertenversammlung der A.U.S.T. in Bern. 
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