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Gesucht und gefunden – im

EnnstalWiki

Wussten Sie . . .

. . . dass es in Haus im Enns- 
tal ein eigenes Wintersport-
museum gibt?

Im ehemaligen Zehent-
speicher (Getreidespeicher) 
dokumentieren interessante 
Exponate und Bilddoku-
mente die Geschichte des 
Wintersports – überregional 
und regional. Das zentrale 
Museumsthema Fortbewe-
gung im Schnee wurde in drei 
verschiedenen Darstellungen 
auf 300 m² Ausstellungs- 
fläche auLereitet. Mit viel 
Liebe zum Detail.

. . . dass es in Irdning  
eine eigene Skimarke gab 
– den Planner-Ski ?

In der Wagnerei und Ski-
werkstätte des Matthias  
Mayerl entstanden bereits  
in den 1920er- und 1930er-
Jahren Skier aus Eschenholz. 
Johann Schöttl, genannt Ski-
Hans, kam 1948 als tüchtiger 
Lehrling in das Unterneh-
men. Er kreierte den Planner-
Ski, entwickelte ihn perma-
nent weiter und setzte dabei 
verschiedene Produktions-

techniken ein. Rund zwei 
Jahrzehnte lang waren seine 
Erzeugnisse weit über die 
Landesgrenzen hinaus be-
gehrt.

. . . dass Sie in den Heimat-
kundlichen Blättern von 
Schladming nun auch online 
viel über die Geschichte der 
Bergstadt erfahren können?

Und zwar im EnnstalWiki 
(www.ennstalwiki.at), einer 
offenen Internet-Wissens-

plattform, die Informationen 
mit Bezug auf das steirische 
Ennstal sammelt und der All-
gemeinheit zur Verfügung 
stellt. Dort finden Sie auch 
weiterführende Infos über 
das Wintersportmuseum 
Haus im Ennstal und den 
Planner-Ski. 

Das Online-Lexikon funk-
tioniert nach dem von Wiki-
pedia bekannten Prinzip: Je-
der kann mitschreiben, korri-
gieren, ergänzen, Dateien 
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hochladen und mitgestalten. 
Regionales Wissen wird auf 
diese Weise per Mausklick 
verfügbar – werbefrei auLe-
reitet in Form von Wort-, 
Bild- und Videobeiträgen.

Das EnnstalWiki (www.ennstalwiki.at) ist eine offene 
Internet-Wissensplattform, die Informationen mit Bezug  
auf das steirische Ennstal sammelt und der Allgemeinheit  
zur Verfügung stellt.

Das Skimuseum in Haus/E ist eine wahre Fundgrube an historischen Raritäten, mit Exponaten aus so ziemlich allen Bereichen zum Thema 
Winter: Natur, Werkzeuge, Fortbewegungsmittel, Bekleidung, Jagd, Sport – mit so manch erstaunlichen Zeitdokumenten.

In der Region erzeugten vor Jahrzehnten heimische Wagnermeister Skier. Links im Bild Johann Schöttl 
(der „Ski Hans“) aus Irdning, rechts Josef Wieser (der „Stoffenbauer Sepp“) aus Weißenbach bei Haus.


