
AUSWEIS
für nicht uniformierte Militärpflichtige und Militärbeamte

zur Erzlelung halber Taxe für Hinfahrt *) und Rückfahrt*) auf Eisenbahnen und Dampfbooten.
Dieser Ausweis ist beim Billetbezug an der Stationskasse zur Abstempelung (ohne welche er ungültig

wäre), ebenso während der Fahrt behufs Anerkennung der erhaltenen halbeh Billete vorzuweisen und wird
nach'Vollendung der Hin- bezw. Rücklahrt (wenn so'iche vorgesehen ist) vom Zugspersonal abgenommen.

Andere Fahrten als direkt vom Wohnort zum angegebenen Besammlungsort un<I zur angegebenen Zeit
resp. längstens 3 Tage vor dem Einrückungs- oder näc-h dem Entlassungstag, können mit demselben nicht
gemacht werden.

Ieder Mißbrauch dieses Ausweises wird strense bestraft.
Es werden nur Billete zur Hätfte der Taxe där eewöhntichen Personentarife verabfolgt. Der Bezug

von halben Sonntagsbilleten, kombinierbaren und le6ten Rundreisebilleten etc., deren Taxen besonders
ermäßigt sind, ist daher ausgeschlossen.

Gelen Abgabe ungeeign'eter Billete oder unrichtigem Vormerk derselben (unten rechts) oder vor-
zeitise-Abnahme dieses Scheines hat der Militärpllichtlse sofort zu reklamieren.

Sie haben bei Benützung zuschlagspflichtiger Schnell)üge den halben Schnellzugszuschlag zu bezahlen.
*) Nichtpassendes zu streichen.

Stationsstempet für erfolgten Billetbezug
(bei Mangel !i1*l!i$illete ttnter Vormerk der Urnkartierungsstation) lürBesammlungsort:
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Fortselzung der stcmpel nötigenlalls aul der Rückseite mit handsclriltl. Erklärung.
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Das Dienstbüchlein ist mitzubringen. - Zu spät Einrückende werden bestralt
und unentschuldigt Ausbleibende polizeilich eingebracht.

Wer durch Krankheit am Erscheinen verhindert ist, hat der Militärdirektion ein
vom behandelnden Arzt unmittelbar vor dem Besammlungstag (höchstens 2 Tage vor-
her) ausgestelltes verschlossenes Zeugnis einzusenden.

Aul eigene Kosten sind anzuschallen und zu unterhalten: 2 Hemden, 2 Sack-
tücher, 2 Waschtücher, 2 Paar Strümple oder Socken, I Eßbesteck, I Paar sogenannte
zweiteilige Hosenträger.

Dienstptlichtige' welche in den ersten oder letzten drei Monaten des Jahres zu
ll{ilitärkursen einberufen werden, die Truppen der Festungsbesatzungen zu allen Dienst-
leistungen im Festungsgebiete, haben mit warmen Unterkleidern und gut genagelten
Schuhen in den Dienst einzufücken.

Ferner hat jeder Wehrmann eine Zahnbürste mit passendem Etui in den Dienst
mitzubrlngen.

Der Emplang dieses Dienstbelehls ist aul Blatt 3 zu bescheinigen und letzteres
nach erlolgter Abtrennung solort auf die Post zu geben; in verschlossenem Couvert
aulgegebener Emplangsschein ist mit Dienstsache und Einteilung des Absenders zu
versehen.

Zu Beginn der Rekrutenschule werden jedem Rekruten r paar ordon-
nanz-Marschschuhe, den Gebirgs- und Festungs-Rekruten an deren Stelle
I Paar Bergschuhe und den Rekruten cler Kavallerie I Paar Stielel unent-
geltlich verablolgt.

Sämtliche Rekruten haben ein zweites Paar lür den Militärdienst brauch-
bare schuhe mitzubringen; es steht ihnen lrei, im Schuhddpöt zum Tarif-
preise I Paar Militärschuhe zu kaulen. Nach 85 Diensttagen (bei der
Kavallerie nach 100) kann einmal ein Paar Militärschuhe der nämlichen
Art, wie sie vom Betrellenden als Rekrut gelaßt wurden, zum reduzierten
Preise bezogen werden.

Die unentgeltlich bezogenen schuhe bzw. stielel oder gleichwertiges
Schuhwerk sind in leldtüchtigem Zustande in spätere Dienste, sowie zu
Wallen- und Kleiderinspektionen mitzubringen.


