
 

In Memoriam Wolf Harranth 

     1941 - 2021 Prof. Wolf Harranth ist gestorben  

      Mit tiefer Betroffenheit müssen wir das Ableben von 

      Prof. Wolf Harranth OE1WHC am 4.8.2021 bekannt geben. 

      Wolf war einer der wesentlichen Gründermitglieder des ADXB, damals 

      noch unter dem vollen Namen „Assoziation junger DXer in 

      Österreich“.   Er hatte mehr als 20 Jahre lang unseren Verein geleitet, 

      bis dann unser jetziges Team mit 

      Franz Brazda und Harald Süss die Klubleitung abgelöst hat. 

 

Wolf hatte unheimlich viel in seiner Karriere geleistet, vom Begründer der Klubzeitschrift „weltweit hören“, 

über die Broschüren „Der Weg zum Amateurfunk“, „Das Ohr zur Welt“ bis zum berühmten „ADXB-OE -

Vademecum“ die er alle selbst erstellt und verlegt hatte in seinem Eigenverlag. Bereits seit 1970 arbeitete 

er bei der Auslandsabteilung des ORF, dem Radio Österreich International und übernahm die 

wöchentliche Sendung „Kurzwellenpanorama“ danach „Intermedia“ vom damals verstorbenen Herbert R. 

Leutgeb. Später führte er das „DX-Telegramm“ mit 5 Minuten Kurzmitteilungen zum Thema Rundfunk-

Medien ein und nutzte seine ORF-Verbindungen, um aus der QSL-Collection das Dokumentationsarchiv 

Funk (DokuFunk) zu verwirklichen. Dort setzte er auch sein Organisationstalent ein und schuf eine 

Zusammenarbeit von ORF/ORS mit dem ÖVSV und dem ADXB. 

Wolf Harranth hat auch im Rahmen des ADXB das „DX-Camp Döbriach“ in Kärnten 1970 gegründet und 

in den ersten Jahren geleitet; Wolf hat das DX-Camp Döbriach zu dem legendären Camp gemacht, 

welches seit 1987 von Franz Ladner organisiert wird. 

Wolf war auch ein sehr aktiver Funkamateur mit dem bekannten Rufzeichen OE1WHC, dem in diesem 

Gebiet große Erfolge gelangen, die ihm viel abverlangten, aber auch größte Freuden zu Teil werden ließen. 

Mit diesem Hobby kam er weit mehr um die Welt und unter die Leute, als es jemand auf klassischem Wege 

je vermögen könnte. Auch wenn er "Das Band für immer verlassen hat", sein Name, seine Leistungen & 

Anstrengungen bleiben in Erinnerung. 

 

Siehe auch den link: https://oe1.orf.at/programm/20210808/648033/In-memoriam-Wolf-Harranth 

 

Und seine Stimme bei einem Auszug aus seiner Begrüßungsrede bei der Ham Radio 2019,                  

seine letzte in Friedrichshafen.: https://www.dokufunk.org/upload/Wolf_Harranth.wav 

 

Wir, als Klubleitung des ADXB und des gesamten ADXB-Vorstandes, halten sein unermüdliches Bestreben 

nach Information und die geschichtliche Aufbereitung des Funkgeschehens in Ehren und drücken der 

hinterbliebenen Familie, insbesondere seiner Gattin Gisela unser aller Beileid aus. 

 

Die ADXB-Klubleitung 

Franz Brazda und Harald Süss 
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