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der Zug
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Anordnung des
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und unter
unter VerantwortlichVerantwortlichkeit
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Lokomotivführers bis
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zur nächsten
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niemals diejenigen
Grenzen
Die Fahrgeschwindigkeit
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für die
die einzelnen
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sogenannter
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Entfernungen der
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Neigungen
und
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Grundsätzen durch
durch ZuZuschlag‘
schlag‘ zu
zu den
den ‚wirklichen
‚wirklichen Längen
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besondere
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zu den
den so
so ‘erhaltenen
‘erhaltenen —
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Fahrzeiten
Zuschläge
zwischen‘
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Stationen werden
werden sodann
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noch durch
durch einzelne
einzelne
örtliche
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sowie durch
durch die
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auf
der
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