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L O T H A R  B E R G H Ä N D L E R
v e rsto rb en  am  24. F ebruar ig6^

Der N am e Lothar Berghändler fehlt fortan im Im pressum  unserer Zeitschrift. D ie Leit
artikel tragen nicht m ehr se in  Signum  -sk-. N ad i langer schwerer Krankheit, d ie er ohne 
K lage ertrug, hat der Tod den Chefredakteur des „W irtsdiaftsdienst" nun der V erant
w ortung enthoben, d ie er bis zu letzt so  gern getragen  hat. S einen  N adifo lgern  hinterließ  
er ein  reiches, w ohlgeord n etes Erbe. D ie kom m enden A usgaben  w erden noch zeugen  von  
seinem  w eitschauenden Planen.
Lothar Berghändler w ar se it 1938 m it dem  H am burgisdien W elt-W irtsd iafts-A rchiv ver
bunden. Bis K riegsende le ite te  er d ie A bteilung „Forsdiung" des Ham burgischen W elt- 
W irtsdiafts-Instituts, das sich dam als m it der A usw ertung der im A rd iiv  gesam m elten  
Inform ationssdiätze befaßte. A ls  das H am burgisdie W elt-W irtschafts-A rchiv n ad i jahre
langer Unterbrechung se in e  T ätigkeit m it neuer Zielrichtung und nunm ehr eigen er w issen - 
sdiaftlicher A bteilun g w ied er aufnahm, fo lgte der V erstorbene ohne Zögern dem  Ruf des 
U nterzeichneten. Er übernahm  d ie m üh evolle  A ufgabe der N euherausgabe und Redaktion  
des „W irtschaftsdienst" und ste llte  sich ganz in den D ienst d ieser A ufgabe, m it der sich 
zu sätzlid i noch Gründung und Leitung ein es V erlages verband. H ier entw ickelte Berg
händler se in e  Persönlid ikeit e igen er Prägung. Drei E igensdiaften  beleuchten sie  besonders. 
Er w ar ein  Redakteur aus Leidenschaft. Er verstand es  vorzüglid i, A ufgaben an seine  
A utoren  vorzugeben  und, w o  es  n ötig  schien, m it sparsam en M itteln  A usdrudcsw elsen  
aufzuw erten, ohne im  Sinn etw as zu ändern.
Berghändler w ar ein  w irtschaftspolitischer Publizist von  Rang und als solcher w eit über 
unsere Landesgrenze hinaus bekannt und geachtet. Er hatte einen  sid ieren  Blick für 
Entwicklungen und beurteilte d ie Kräfte nach ihrem  w ahren  Gehalt, unabhängig vom  
jew eilig en  zeitbedingten  Erscheinungsbild. Seiner O bjektivität verdankt der „W irtschafts
dienst" se in en  d erzeitigen  Ruf und se in e  V erbreitung in der W elt.
Berghändler war ein  Gesprächspartner in  des W ortes vo ller  Bedeutung und immer bereit, 
Ansichten, d ie se inen  en tgegen gesetzt waren, anzuhören und vorbehaltlos zu diskutieren. 
S ein  w ohlüb erlegtes U rteil hat A utoren  und M itarbeiter immer von  neuem  beeindruckt. 
Lothar Berghändler g ing seiner A rbeit auch nadi, a ls se in  Leiden es kaum  noch zuließ. 
H interblieben ist se in e Ehefrau, d ie se in  Leben in der privaten  und der beruflichen Sphäre 
teilte . O hne ihre ausgleichende O pferbereitsdiaft hätte Leben und W irken des V erstor
benen v ie lle ich t noch kürzer gew ährt. W ir trauern m it ihr um einen  integren M enschen, 
der uns ein  guter K ollege und V orgesetzter und mir persönlich Freund war.

Clodwig Kapferer


