Zwei Diesel-Generationen nebeneinander: Am 20. September 2014 feiert die Reihe 5099 – hier mit der neuen Nummer VTz 21 und VTz 22
ihr 50-Jahr-Jubiläum. Im Bahnhof St. Wolfgang stehen beide Triebwagen neben der modernen Diesellok Vz 31. [WP]
Two generations of diesel engines in one place: September 20th, 2014 is the day on which the series 5099, now known as VTz21 and VTz22,
celebrate their 50th anniversary. At the station St. Wolfgang both locomotives stand directly next to the modern diesel locomotive. [WP]
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Die Ausweiche Aschinger wurde zusätzlich zu den beiden Ausweichen Dorneralm und Schafbergalm errichtet und ermöglicht seither
einen 20-Minuten-Takt. Dadurch können die Besucherströme ideal verteilt werden, es sind weniger Doppelzüge notwendig. [PGL]
The passing loop Aschinger was built in addition to the two existing loops Dorneralm and Schafbergalm. It now allows a 20-minutes
interval; thus, the transportation of streams of visitors can be systematically arranged so that less double-trains are needed. [PGL]

Anlässlich einer Foto-Veranstaltung für Eisenbahnfreunde sind am 22. April 2011 gleich zwei kohlegefeuerte Dampflokomotiven im
Einsatz. Sowohl die Z4 als auch die Z6 füllen vor der Weiterfahrt ihre Wasservorräte in der Ausweiche Dorneralm auf. [PGL]
On occasion of a photo gallery for railway enthusiasts, two coil-fired steam locomotives are in operation on April 22 nd, 2011. Both, Z4
and Z6 are refilling their water tanks at the passing loop Dorneralm. [PGL]
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Mit einer durchschnittlichen Steigung von 25% verläuft die Strecke nach der Haltestelle Schafbergalm hinein in den Scharflinger
Bogen. Er ist mir 60 Metern Radius der engste der gesamten Schafbergbahn. [WP]
With an average ascent of 25% the course of the railway line continues after the station Schafbergalm into the bend Scharflinger Bogen.
With a radius of 60 metres, it is the narrowest bend of the entire railway line. [WP]

Besonders weihnachtlich ist die Stimmung in den geschmückten Waggons, wenn sich – wie hier am 21. Dezember 2014, als die Z11 in
Kürze die Dorneralm erreicht – die Strecke leicht angezuckert zeigt. [LPS]
When the wagons are cheerfully decorated for Christmas time, a special spirit of Christmas is spread at Schafbergbahn – like here on
December 21 st, 2014. Z11 is about to reach Dorneralm and the railway line is already softly covered by snowflakes. [LPS]
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Parade aller sechs Schiffe der Wolfgangseeschifffahrt: MS Kaiserin Elisabeth , MS Österreich – Baujahr 1984 und das größte Schiff
der Flotte, Kaiser Franz Josef I. , MS Amadeus – Baujahr 1990 und luxuriös ausgestattet, MS Salzburg und MS Salzkammergut . [WP]
A parade of all the six ships of the shipping line: MS Kaiserin Elisabeth , MS Österreich – construction year 1984 (the biggest ship of the
fleet), Kaiser Franz Josef I. , MS Amadeus – constructed in 1990 and luxuriously equipped, MS Salzburg and MS Salzkammergut . [WP]
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