
Nachruf Wolf Harranth

Leider haben wir die schlimme Nachricht erhalten, dass Wolf Harranth in
der Nacht vom 3. auf den 4. August in Wien verstorben ist. Am 19. August
hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Die AGDX e.V. hat OM Harranth sehr viel zu verdanken. Ohne seinem
großen Einsatz und Überzeugungsarbeit in vielen nächtlichen Sitzungen,
wäre es wohl nie zu einer Gründung des Dachverbandes AGDX e.V. im
Jahre 1973 gekommen. Auch war er der Begründer und Namensgeber der
Klubzeitschrift „weltweit hören – kurz: wwh“, die in den Jahren 1973 bis
1998 monatlich erschienen ist.

Wie kam es dazu…. Ein kurzer Rückblick:

Im Jahre 1968 gründeten Jugendliche in Jugenheim an der Bergstraße
(zwischen Darmstadt und Mannheim) den Kurzwellenhörer-Verein
Assoziation junger DXer an der Bergstraße, abgekürzt adxb. Mit
wachsender Mitgliederzahl wurde der Vereinsname in Assoziation junger
DXer (adxb) geändert, so dass heute nur noch das "b" im Namenskürzel
auf die Herkunft des Vereins hinweist. Der Verein gewann schnell eine
beachtliche Mitgliederzahl im deutschsprachigen Raum, vor allem in
Deutschland und in Österreich. OM Harranth wurde darauf aufmerksam,
dass es noch andere Kurzwellenhörer gibt, die sich sogar in einem Verein
organisiert haben. Er übernahm die Initiative für den österreichischen
Raum und dies führte dazu, dass sich der Verein im Jahre 1970 in die
deutsche adxb-DL und die österreichische adxb-OE (nun ADXB-OE)
aufteilte. Diese Aufteilung wird auch noch heute stringent gelebt, so
können Hobbyfreunde aus Österreich nur im „Austrian DX Board“
(ehemals adxb-OE) Mitglied werden. Eine Absprache, die nun seit mehr
als 50 Jahren vollzogen wird.

Schnell wuchs die Idee, die zahlreichen Vereine unter einem Dachverband
zu vereinen.  Auch wenn es in der Anfangszeit schwierig war, die
verschiedensten Interessen unter einen Hut zu bringen, Wolf Harranth war
die treibende Kraft zur Gründung der AGDX e.V.

Gerne erinnert sich der Schreiber dieser Zeilen an eine
Delegiertenversammlung in Wien, dessen Rahmenprogramm von Wolf
Harranth gestaltet wurde. In Rekordzeit zeigte er uns einige Schönheiten
der Stadt Wien und führte uns durch ein Museum mit den Worten: „Wenn
Euch einer fragt, ihr seid vom deutschen  Fernsehen…..“ Vielleicht erinnert
sich der eine oder andere Teilnehmer von damals an seine Worte.

Auch wenn Wolf nicht mehr unter uns weilt, sein Geist lebt in der AGDX
e.V. weiter.



Wolf Harranth bei einem Vortrag auf der Ham-Radio im Jahr 2013 (Bild: Thomas
Schubaur)
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