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Die Firma Albert Richter feiert am 13, August
1927 die 75, Wiederkehr des Tases, an dem der Vater
des jetzisen Seniorchefs die Handlung unter der
Firma Albert Richter übernahm, Das Geschäft ist
aber, und zwar in Händen der Familie, beträchtlich
älter. Genaues lässt sich nicht feststellen, da früher
die Kolonialwarenhandluns neben dem damaligen
Hauptgeschäft 

- der Tuchmacherei und Branntwein-
brennerei - §eführt wurde. Nachweislich aber wurde
bereits im Jahre 1831 mit Kolonialwaren gehandelt.

Die Vorfahren der ietzigen Inhaber waren Tuch-
macher, die auch Iür den Export nach Amerika ar-
beiteten, Die Branntweinbrennerei aus Korn wurde
nebenher betrieben.

Während die Tuchmacherei aus allgemeinen
wirtschaftlichen Gründen in Bitterield nach und nach
einSehen musste, wurde die Branntweinbrennerei
eingestellt infolge gesetzlicher Bestimmunsen, die
§rosse Räume voraussetzten, Diese konnten aber
damals nicht einserichtet werden, Es wurde nur noch
die Reiniguns des sekauften Rohspiritus durch Holz-
kohle vorgenommen, Um einen Ersatz zu schaffen,
wurden Tabak und Cigarren sowie Kolonialwaren
§eführt.

Der Vater des jetzigen Seniorchefs übernahm
das Geschäft, als im Jahre 1852 sein Vater plötzlich
starb, Der kleine Verkaufsraum wurde von ihm



durch eineu re§elrechten Laden ersetzt, Auch be-

§ann er sofort, vor allem im so§enannten Holzlande,
andere Geschäfte zu beliefern. Die Hauptartikel
waren neben Kolonialwaren in erster Linie Cigarren
und Tabak. Er le§te damit den Grundstein zu der
heutigen Grosshandlung. Leider starb der Gründer
bereits im Alter vor. 44 Jahren 1871.

Der ietzige Mitinhaber, Herr Albert Richter, der
nach Beendigung seiner Naumburger Lehrzeit in
l*eipzig angestellt war, musste im iu§endlichen Alter
von noch nicht 19 Jahren die Führung des Geschäftes
übernehmen! Auf dem vom Vater wohl vorbereTteten
Grunde konnte die Handlun§ unter seiner Leitun§
und zunächst fast alleinigen Tätigkeit nach und nach

einen §rossen Aulschwung nehmen.ZweT Artikel be-

sonders tru§en zu diesem bei; Petroleum und ameri-
kanische Schlachthauserzeu§nisse, Viele Tausende

von Zentnern wurden hiervon iährlich importiert.
Ferner spielte das Einschneiden von Sauerkohl schon

frühzeiti§ eine §rosse Rolle,
Der verfügbare Plalz wurde immer en§er und

es musste durch Um- und Anbauten nach Ver§rtisse-
run§ §estrebt werden, bis schliesslich das Geschäft

die vorhandenen Räume überhaupt spren§te. So kam

es im Jahre 1903 zum Neubau des GeschäItshauses

unter Leitun§ des Baumeisters, Herrn Fritz Gy§as,

Halle. Zt einem Hauptzweige konnte nunmehr auch

die Kalteerösterei §emacht werden.
Im §leichen Jahre wurde dem Petroleumhandel

ein schnelles Ende bereitet' Die Deutsch-Ameri-

kanische Petroleum-Gesellschalt drückte den Gross-

handel durch die neuarti§e Belieferun§ des Elnzel'
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handels nach dem Grundsatz ,,von der Quelle in die
Lampe" an.die Wand. Die Firma litt hierunter aller-
dings nicht, da sie die Vertretuns der Gesellschaft
übernehmen konnte.

Im Laufe der Jahre wurden noch einige Grund-
stücke an§ekauft, die teilweise zu geschäftlichen
Zwecken verwandt wurden, Als auch diese Räume
für den versrösserten Betrieb nicht mehr ausreichten,
reifte im Jahre 1914 der Plan zu einem weiteren
La§erhaus- und Röstereineubau, Der Krie§ unter-
band die Ausführung. Grosse Räume waren ietzt
nicht nöti§, da der Hauptteil der §(/aren, soweit es

solche überhaupt sab, von den Behörden geliefert
wurde,

Das änderte sich mit Auihebun§ der Zwan§s-
wirtschalt, In den eigenen Räumen reichte der Plalz
nicht mehr aus, Es wurde ein §rosser La§erraum §e-
mietet, der aber bereits t924 wieder gekündigt
wurde, Nun war der NeubarT zlxr dringenden Not-
wendigkeit seworden. Er wurde im Jahre 1925 im
Anschluss an das Stammhaus unter Leitun§ des Ar-
chitekten, Herrn Johannes Reuter, Bitterield, aus-
geführt. Benulzt wurden die Höie und Gärten der
Grundstücke Ratswall 22 (Stammhaus), Grünstrasse
12 und 13. Um die Bedeutun§ der Firma nach aussen

hin mehr zu zeigen, wäre es richti§er §ewesen, an der
anderen Strasseneck e zu bauen, wo der §rosse Um-
fang des GeschäIts deutlich zur Geltun§ §ekommen
wäre. Der Bau entspricht allen neuzeitlichen Be-

dür{nissen. Selbstverständlich ist auch ein Zoll-
speicher vorhanden, Im §anzen stehen ietzt zur Yer-
fügung:



424 qm Kellerraum,
750 qm Speicherraum,
195 qm Ställe und Schuppen,

ferner grosse Boden- und Hofräume,

Die Mittel zum Bau waren zunächst nicht vor-
Itanden, da die Firma natürlich in der Inflationszeit
schwere Verluste erlitten hatte, Der damalise allei-
nige Inhaber hatte einen srossen Teil seines Ver-
mö§ens verloren. Erhalten waren fast nur der Besitz
an Grundstücken und sonsti§e Sachwerte. Hierbei ist
zu erwähnen, dass Herr Albert Richter in der ganzer,
Krie§s- und Nachkfiesszeil seine Kraft der Stadt zur
Verfügung stellte und dadurch nicht in der Lase war,
dem GeschäIt geaügend vorzustehen, Dass er stets
in uneigennützigster Weise gehandelt hat, ist allen
massgebenden Kreisen bekannt, Herr Friedrich Rich-
ter, der seine Kenntnisse u, a, auch im Auslande er-
worben hatte, war last von Be§inn des Krie§es an
bis August l9l9 Krie§s§efan§ener.

Da zum Bau die ilüssigen Mittetr des Geschäftes
nicht geschwächt werden durften, musste ein Aus-
we§ sesucht werden. Dieser wurde sefunden, Durch
Verkauf des srössten Teiles seines an anderer Stelle
der Stadt liegenden Bauseländes, das aus altem Fa-
milienbesitz stammte, konnte Herr Friedrich Richter,
der ietzige Mitinhaber, den Hauptteil des Baukapitals
zur Verlügun§ stellen. Natürlich musste auch noch
mit Bankkredit gearbeitet werden.

Neu in Ausführun§ befindet sich ein zweites
Ladengeschäit in der Walter Rathenaustrasse, das
vor allem als Kaffeefachgeschäft §edacht ist.



Seit dem 1, Mai 1921 ist Herr Diplomkaufmann
Friedrich Richter Teilhaber, Prokurist ist seit die-
sem Tage Herr Wilhelm Weise.

In den 75 J"hr";;stehens hat sich das
Geschäft ununterbrochen aufwärts entwickelt. Der
Grundsatz war und wird bleiben: reellste Bedienung
der Kundschaft und nüchterne GeschäItsführun§, die
sich niemals in unnütze urd sewaste Spekulationen
verliert. Es wird den Inhabern stets eine selbstver-
ständliche Pflicht sein, sich der Kundschaft gegen-
über so verpflichtet zu fühlen, wie es einem ehrbaren
Kaufmanne zukommt, nicht aber sich durch nacktes
und rücksichtsloses Geldverdienen ztJ bereichern.
Wahre Freude am Geschäft verleiht nur das Be-
wusstsein, die Kundschaft zufrieden gestellt zluhaben.
Nur bei solchen Grundsätzen kann ein Geschäft auf
die Dauer bestehen und wachsen,

Möge die Firma sich weiter gedeihlich ent-
wickeln, damit sie bei späteren ähnlichen Anlässen
zufrieden auf das weiter Geschaffene zurückblicken
kann,

.-*_-

Den Kunden und sonstisen Freunden der Firma
sei hier Dank aussesprochen, verknüpft mit dem
Wunsche, dass das alte, gute Verhältnis weiter be-
stehen mö§e.

Auch ihrer Angestellten, z:um grossen Teile
schon lange bei der Firma, §edenken die Inhaber aus
diesem Anlasse gern, Sie haben sich meist als gute



i

.a
Mitarbeiter erwiesen, Einige von ihnen haben viel
Aufbauarbeit mit §eleistet.

Bei'den letzleren sei besonders §edacht Herrn
Friedrich Markerts, der, von 1901 an ununterbrochen
bei der Firma täti§, ein Opfer des Krieges §eworden
ist, und dös Herrn Arthur Gneuss, der sich nach ver-
dienstvoller Tätigkeit für die Firma infolge von

Krankheit kurz vor dem Krie§e selbständig machte

und bald starb, Beider Andenken wird bei den Ge-

schäftsinhabern in Ehren bleiben,

Bmhdruckerei Vilhelm WachsmuÜ, Bitterfeld.
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