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BBeeiittrrääggee  zzuurr

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

In unserer Februar-Ausgabe wollen wir unseren Lesern einen Gottscheer
Kaufmann vorstellen, der weit über die Grenzen Gottschees bekannt wurde
und noch heute in seiner neuen Heimat Niederösterreich Achtung findet. Es
ist dies Thomas Verderber, der schon 1829 in Retz seine Handelsfirma grün-
dete.

Wer je nach Retz kam, war vom Liebreiz dieser weit im Norden  gelegenen
Weinstadt gefangen. Der Hauptplatz von Retz ist einer der schönsten und größ-
ten Marktplätze Österreichs. Schaut man sich die Kulisse an, das Verderber-
haus im venezianischen Renaissancestil, die Barock- und Biedermeierbauten,
fühlt man sich wie auf einer südländischen Piazza. 

Der unterirdische Erlebniskeller ist der größte Weinkeller Mitteleuropas.
21 km lang und 30 m tief. Weithin sichtbar steht eine Getreidemühle über Retz.
Diese Windmühle ist zu einem Wahrzeichen von Retz geworden. 

Aus einem Beitrag von Franz Pickert, der im November 1975 in der „Gott-
scheer Zeitung“ veröffentlicht wurde, entnahmen wir einzelne Passagen und
wollen so in unserem heutigen Beitrag die Gottscheer Persönlichkeit Thomas
Verderber unseren Lesern nochmals vorstellen. Weitere Angaben entnahmen
wir der Homepage der Weinstadt Retz  www.retz-weinstadt.at.

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Thomas Verderber

Thomas Verderber wurde am 19. De-
zember 1793 geboren. Er ging 1809
nach Retz und kam durch Wein- und
Tuchhandel zu Wohlstand. Er gründete
dort 1829 mit einigen Brüdern das Han-
delshaus „Gebrüder Verderber“ und er-
warb das sogenannte Verderberhaus. Er
unterstützte aber auch die alte Heimat
und wurde Ehrenbürger der Stadt Gott-
schee. In Retz starb der Name Verderber
aber aus.

Thomas Verderber war, das Datum
kann man feststellen, am 12. oder 13.
Mai 1809, also 16 Jahre jung, in einer
kleinen Ortschaft vor Wien mit ein paar
Gulden Kapital, einer vollbeladenen
Kraxe (er war als Hausierer unterwegs)
auf dem Rücken und einer tüchtigen
Portion kaufmännischen Denkens im
Kopf unterwegs, als ihn eine staubbe-
deckte Reiterabteilung überholte und
zur Seite drängte. „Der Napolium
kummt!“ raunten die verschreckten
Menschen. Thomas, neugierig gewor-
den, verblieb nahe der Straße, um den
Mann, der so viel Gesprächsstoff abgab,
aus nächster Nähe zu sehen. Die Abtei-
lung war vorübergeritten, ein unschein-
barer Reiter, gefolgt von einem Trupp
prächtig uniformierter Offiziere, kam
vorüber. – „Jetzt wird der Napoleon
kommen!“ dachte sich Thomas. Aber es
kamen nur noch einfache Soldaten.
Thomas war es zum Weinen, als er er-
fuhr, daß der unscheinbare Reiter der
große Napoleon gewesen war.

Dann kam er vor die Stadt, ein Zoll-
wächter verwehrte ihm den Eingang, da
seine Legitimation von der französi-
schen Regierung in Laibach  ausgestellt
worden war; solchen Personen war der
Zutritt nach Wien verwehrt. Thomas er-
zählte später, er habe seine Kraxe auf
ein vorüberkommendes Gefährt gewor-
fen und sich, durch das Gefährt gedeckt,
am Zollwächter vorbei in die Stadt be-
geben. Seine Brüder Josef, Leonhard
und Johann betrieben einen Hausier-
handel (Manufaktur- und Modewaren)
mit dem Standort in Wien. Da Leonhard
1810 ausschied und sich in seinem Hei-
matdorf Nesseltal Nr. 7 der Landwirt-
schaft widmete, rückte der Jüngste,
Thomas, an seine Stelle. Die drei Brü-
der, die ihre Gesellschaft auf den Be-
such von Jahrmärkten ausweiteten,
gründeten 1815 die protokollierte Firma
„Gebrüder Verderber“. 1822 wurde der
Hausierhandel ganz eingestellt, und der
Verkauf fand ausschließlich auf Jahr-
märkten statt. Die Reisen waren zwar
beschwerlich, der Gewinn aber reich-
lich. In Retz, einer Stadt, die sie schon
gut kannten, gründeten sie 1829 eine
feste Betriebsstätte. Es war dies das spä-
tere „Verderberhaus“ am Hauptplatz,
das sie 1848 kauften. Es ist heute noch
eines der großen Sehenswürdigkeiten
der Stadt und trägt die Jahreszahl 1437.
In einem Steinrelief findet man noch
den Wahlspruch des Erbauers: „Alles
mit der Zeit“. Dieser Wahlspruch ist oft
noch in Retz geläufig. Im angebrachten
Wappen ist u. a. der Name „Geb. Ver-
derber von Gottschee“ zu finden.

Nach dem Tode des älteren Bruders
(1842) wurde vereinbart, daß Johann
den Einkauf in Wien und die auswärti-
gen Vertretungen übernahm, Thomas
hingegen die Leitung des Stadtgeschäf-
tes in Retz. In richtiger Erkenntnis des
vorzüglichen Produktes des Retzer
Weinbaues wendete ihm Thomas seine
volle Aufmerksamkeit zu, zumal sich
auch seine Angehörigen in Nesseltal mit
Weinhandel befaßten. 1862 starb Jo-
hann Verderber, das gesamte Unterneh-
men ging in den Besitz von Thomas
über. Im Handel, Weinbau und in der
Landwirtschaft war er tätig, und das
ohne eine ordnungsgemäße Schulbil-
dung; aber sein Gedächtnis befähigte
ihn zu umständlichsten Berechnungen
und Kalkulationen. Außer den Realitä-

sich dann die Bediensteten. Auf den un-
tersten Plätzen saßen die Lehrlinge, die
dann im Laufe der Zeit aufrückten; so
zum Beispiel Matthias Jonke, eine ma-
gere Hünengestalt („der große Mattl“),
der sich bei Verderber ein bedeutendes
Vermögen erwarb und als Pensionist
nach Gottschee, in seine Heimat,
zurückkehrte. Oder Josef Misson, der
dann selbst ein Geschäft gründete; sein
Sohn gehört mit seinem Buch „Der
Naz“ zu den bekanntesten österreichi-
schen Mundartdichtern. Zahlreichen
Bediensteten verhalf Verderber zur
Selbständigkeit, so Matthias und Georg

Verderber in Retz,
Jakob Sontschitsch
in Thenas, Josef
Hosp in Schnat-
tenthal, Alois
Richler in Pulkan,
Johannes Verder-
ber in Großwei-
kensdorf, Franz
Krzandatsky in
Wullersdorf, Edu-
ard und Josef Ver-
derber in Retz und
Jakob Schmuck in
Gnadendorf.

Auch in seiner
Heimat war Tho-
mas als Wohltäter
bekannt. Von einer
Verwandten, Maria
Stonitsch (Mirsch
Mine) in Nesseltal,
kaufte er das Haus
und ’s Schtekhle
(Nr. 34 und 35) und
schenkte es der Ge-

meinde mit der Auflage, daß die Ortsar-
men die Räume benützen und die Kirch-
gänger im sich Winter hier anwärmen
dürfen. Die Kirche, die Feuerwehr und
die Musikkapelle Nesseltal wendeten
sich wiederholt um Unterstützung an
ihren wohlhabenden Landsmann; sie

baten nie umsonst. Den Maler Karl Lie-
ditz, einen Sohn seiner Verwandten Ger-
trud Verderber, verheiratete Meditz, för-
derte er tatkräftig. Und der „Judenbrun-
nen“ in Nesseltal erinnert mit seiner In-
schrift an ihn: „Andenken an Thomas
Verderber, Retz 1873“. Weiters legte er
eine Stiftung von 10.000 Gulden zur
Unterstützung der Ortsarmen an; 1918
ist das Geld in nichts zerronnen. Über
all dies dürfte sein Testament nähere
Aufschlüsse geben. Der große Wohltä-
ter wurde zum Ehrenbürger von Gott-
schee ernannt.

In der Stadtchronik von Retz ist zu le-
sen, daß er an der Entwicklung des städ-
tischen Gemeinwesens seiner neuen
Heimatstadt regen Anteil genommen
hat.  Die Einführung des Wochenmark-
tes, die Gründung der Sparkasse, der
städtischen Feuerwehr und verschie-
dene gemeinnützige Einrichtungen fan-
den stets sein Wohlwollen. Daher war er
sehr geachtet. Bis zu seinem Lebens-
ende war er Präsident der Sparkasse, bis
zum 90. Lebensjahr Mitglied der Stadt-
vertretung.

Beim Weinkongreß in Wien 1870
wurde der von der Stadt Retz gespen-
dete Silberbecher dem Thomas Verder-
ber zugesprochen und kam so nach
Retz zurück. Als Kronprinz Rudolf auf
einer Inspizierung durch Retz kam,
wurde ihm aus diesem Becher Wein ge-
reicht; seit dieser Zeit hieß er „Kron-
prinzenbecher“.

Thomas Verderber schenkte zum
Straßenbau viele Klinkersteine, aber
nicht nur deswegen, sondern vor allem
wegen seiner sozialen Gesinnung
wurde eine Straße in Retz nach ihm be-
nannt, die Verderberstraße.

Thomas Verderber gab an, daß sein
Geschlecht nicht aus Nesseltal, son-
dern aus Verderb, Gemeinde Mösel,
stammt. 

ten in Retz besaß er sechs Häuser in
Wien. Den unverfälschten, goldenen
Retzer Wein verfrachtete er mit dem
Pferdefuhrwerk weit nach Norden und
Osten, man sagt, daß er sogar bis Pe-
tersburg kam. Der echte Wein fand
reißenden Absatz, so machte er nicht
nur gute Geschäfte, sondern verhalf
dem „Retzer“ zu einem guten Ruf. Zu
seinem Hause in Retz gehörte ein Wein-
keller mit einem Fassungsraum für
1000 Hektoliter.

Auf der Rückfahrt kaufte er in den
Webereigebieten der Sudeten Leinen,
das er in Wien, wo er in den „Tuchlau-
ben“ ein großes Warenhaus hatte, ge-
winnbringend verkaufte.

Das Leben im Hause des Thomas Ver-
derber war patriarchalisch. Alle An-
gehörigen bildeten eine Familie, und die
männlichen Bediensteten saßen mittags
und abends am langen Tische im Spei-
sezimmer. Der älteste der inzwischen
nachgekommenen Brüder, der pensio-
nierte Pfarrer Georg Verderber, nahm
den obersten Platz ein. Nach seinem
1864 erfolgten Tode rückte Thomas an
die erste Stelle, an seiner Seite saß die
verwitwete Schwester Maria. Entspre-
chend der Dauer ihrer Dienstzeit reihten

(Fortsetzung auf Seite 12)

Hauptplatz von Retz

Verderb in Gottschee
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Der Stammvater der Retzer Verderber
hieß Andreas Verderber; er dürfte ein
Bruder des oben angegebenen Michael
Verderber gewesen sein, dieser war also
unserem Thomas Onkel. Andreas Ver-
derber hatte 13 Kinder; folgende kamen
nach Wien und Retz:
Georg (4. August 1784 bis 22. Mai
1864), Pfarrer, in Retz begraben;
Josef (15. Februar 1790 bis 1. Oktober
1842), Handelsmann, in Retz begraben;
Johann (2. Februar 1792 bis 27. No-
vember 1861), Handelsmann, in Retz
begraben;
Thomas (19. Dezember 1793 bis 13.
Mai 1886), Handelsmann, in Retz be-
graben;
Maria (15. Jänner 1797 bis 29. Juli
1881), verehelichte Kraker, in Retz be-
graben.

Thomas Verderber war eingefleisch-
ter Junggeselle. Er habe nie Zeit gehabt,
ans Heiraten zu denken, sagte er; über-
dies stifte das Weib „nur Unfrieden und
Zwietracht“. Daher durften auch die in
die Firma aufgenommenen Neffen nicht
heiraten. Als aber der fromme und
streng gläubige Katholik am 13. Mai
1886 starb, heirateten vier Neffen an ei-
nem Tage und wurden wahrscheinlich
von Konsistorialrat und Dechant Anton
Richter, einem Bruder, in Feldkirchen
(Himmelberg) in Kärnten getraut.

Organist und Schulmeister Anton
Richter, ein tüchtiger Mann, hat in Nes-
seltal Maria, eine Tochter der Maria
Kraker, geborene Verderber (Schwester
des Thomas Verderber), geheiratet. Der
Ehe entsprossen zehn Buben. 

In einem Mausoleum auf dem Friedhof
in Retz fand auch Thomas Verderber
seine letzte Ruhestätte. Auf den Marmor-
tafeln ist zu lesen: „Hier ruhen in Gott
und harren der seligen Auferstehung die
fünf Geschwister Verderber“. Thomas
Verderber war ein großer Mann in Retz,
über den man sagen konnte: „Einfach
warst du im Leben, groß im Helfen und
still im Sterben.“ Seine Bescheidenheit
war echt, wir fanden nicht einmal ein
Bild von ihm (Anm. der Redaktion).

Das Handelshaus von Thomas Ver-
derber existiert heute noch, und die Ge-
schäfte laufen unter dem Namen „Tho-
mas Verderber’s Neffen Ges.mbH“.

Wir danken der Stadtgemeinde Retz
für die Zurverfügungstellung der Bilder
aus Retz. Das Bild des Ortes Verderb
wurde der Gottscheer Homepage
www.gottschee.at entnommen.

Tu, was du kannst,
mit dem, das du hast,
und dort, wo du bist.

Franklin D. Roosevelt


