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Die Schneekugel mit dem Feuerball!

Anlässlich der N.Ö. Landesausstellung 2007 wurden von Zuckerbäcker Karl 
Piaty Schneekugeln mit seinem Logo – „Feuerball“  in Auftrag gegeben.
Die seit 100 Jahren bestehende Firma Percy in Wien ist einer der anteilig 
größten Exportbetriebe Österreichs (95% Export) 

Karl Piaty ist mit dem Firmenchef Erwin Percy (3. Generation) seit vielen 
Jahren freundschaftlich in Kontakt. Nur so war es möglich, diese Sonderserie zu 
gestalten. Als Sonderanfertigung war es auch möglich, statt dem üblicherweise 
„weissen“ Schneefall in der Kugel, einen wahren „Feuerrausch“ einzubauen.

Um auch für Bischof Schäffler damit etwas Geld für seine armen Brasilianer 
aufzutreiben, spendete Piaty einige dieser Kugeln für die Sammlung von 
Bischof Schäffler durch die Pfarre Waidhofen.
Besonderes Zuckerl: Die Kugeln wurden vorher vom Bischof handsigniert.

Dann ein Zufall. Hofrat Dr. Fritz Pany kam bei diesem Verkauf zufällig vorbei 
und sah die Schneekugeln. Da er wusste, dass sein Freund Karl Piaty gerne 
Schneekugeln hat, kaufte er ihm eine. Also kam eine handsignierte Kugel 
wieder zu Piaty zurück. Was tun?

Natürlich wieder eine Aktion (diesmal Versteigerung zugunsten Schäfflers) 
Nach der Versteigerung der nächste Rücklauf der Kugel, es gab der neue 
Besitzer die Kugel wieder zurück, Piaty sollte sie dem Bischof schenken.

Aber Schneekugeln sind mit Flüssigkeit gefüllt, können daher im Handgebäck 
nicht mitgenommen werden. Und im Koffer das zerbrechliche Ding 
mitzunehmen ist ein zu großes Risiko.
So stand diese Kugel nunmehr in der Ybbstaler Bauernstube bei Piaty.

Anlässlich des Spatenstiches zum Tunnel in Waidhofen/Ybbs , kam 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll zu Besuch in diese Bauernstube ins 
Bäckerhaus Piaty. Er freute sich sehr darüber, das man ihn zum Ehrenbürger der
Stadt machen wollte – er erfuhr erst beim Spatenstich davon. 

Im privaten Gespräch mit Piaty erfuhr er auch, dass neben den Kommerzialräten
Erich Vetter und Franz Forster nur noch der „Bischof aus Brasilien“ ein 
derartiger Ehrenbürger in Waidhofen ist. Und so erzählte Piaty dem 
Landeshauptmann, welche großartige menschliche Leistung der gebürtige 
Waidhofner Schäffler in Brasilien erbringt. 
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Die signierte Kugel stand dabei am Tisch.

In Wien gibt es das einzige Schneekugelmuseum auf der Welt. Ein Großteil der 
Produktpalette mit originalen, alten und seltenen Kugeln ist dort zu sehen.  Von 
der Feuerkugel ist leider kein Exemplar mehr am Markt, deshalb ist diese Kugel 
dort nur im Foto zu sehen. (Prominentengalerie)



Da hatte Piaty die Idee, diese letzte Schneekugel mit dem Feuerball dem 
Museum zu stiften. Herr Percy ist natürlich einverstanden, denn die Geschichte 
rund um diesen Feuerball hat schon etwas für sich. Ein Ehrenplatz im Museum 
wäre der Kugel und wohl auch der Geschichte von Bischof Schäffler gewiss.
                
Karl Piaty und Erwin Percy – Schnee – und Feuersturm in der Feuer-Kugel.

Bei seinem Besuch im Oktober 2009 in Waidhofen an der Ybbs, wollte der 
Bischof auch seinen „Ehrenbürgerkollegen“ Dr. Erwin Pröll in St. Pölten 
besuchen. Es ist ja ungewöhnlich, dass sich 2 lebende Ehrenbürger einer kleinen
Stadt nicht persönlich kennen. Aber leider, der Landeshauptmann hatte keinen 
freien Termin und musste ein Treffen daher absagen.  Leider, denn der Bischof 
hätte ihm die freudige Botschaft gebracht, dass nunmehr eines seiner besten 
Sozialzentren den Namen des N.Ö. Schutzpatron Leopold trägt. 

Da der Bischof schon in den nächsten Tagen wieder nach Brasilien zurückkehrt, 
stellte er  „seine Schneekugel“  für eine dauerhafte Ausstellung im Wiener 
Schneekugelmuseum zur Verfügung und bat Karl Piaty, alles durchzuführen.

Dies soll noch heuer geschehen.                                        Waidhofen, 5.11.09
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