
Wem die Berge Heimat sind

Max Zellhuber – Bergsteiger und Bergwacht-Chronist aus Oberstdorf
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E s geht mir gut, ich bin viel
unterwegs“, betont der lei-

denschaftliche Bergsteiger gleich
zu Beginn. Ja, dass der 72-Jährige
noch sehr aktiv ist, kann wohl nie-
mand bestreiten. 

Lieblingsplätze

Da bringt ihn die Frage nach sei-
nen ganz besonderen Lieblingsplät-
zen in der Heimat regelrecht in
Entscheidungsschwierigkeiten. „Es
sind so viele Stellen, wo man jedes
Jahr immer wieder gerne hingeht,
auch wenn es nicht mehr die steil-
sten Grate und Wände sind. Doch
gemeinsam mit meiner Frau habe
ich ein ‚Pflichtprogramm’ von
Touren, die wir immer wieder
machen“, berichtet er lebhaft und
mit hörbarer Begeisterung, „und
dazu gehören zum Beispiel die fünf
Hochgebirgshütten des Allgäus
und noch dazu etliche Aussichts-
buckel. 

Ja, und im Winter ist es auch
nicht leichter, da haben wir ein paar
schöne Skitouren, die eigentlich

jeden Winter ‚sein müssen’!“
Außerdem ist Max Zellhuber schon
seit langem im Alpenverein stark
engagiert. „Dort bin ich inzwischen
auch Vorstandsmitglied und leite
seit 2007 die ‚Seniorentour am
Mittwoch’, eine sehr beliebte
Sache, wo wir – verteilt über den
Sommer – drei Touren unterneh-
men.“ 

Zur Bergwacht

1963 trat der gebürtige Buchen-
berger, der zu dieser Zeit bereits in
Oberstdorf zu Hause war, in den
örtlichen Alpenverein ein. Freunde
von ihm gehörten auch schon der
dortigen Jugendabteilung an. „In
dieser Gruppe sind wir dann ans
Bergsteigen rangeführt worden,
später in die Jungmannschaft
gekommen und konnten dort mit
erfahrenen Bergsteigern mitge-
hen“, erinnert sich Max Zellhuber
zurück. 

Die eigenen Eltern allerdings
seien gar nicht bergsportlich inter-

essiert gewesen, erzählt er. So traf
es sich gut, dass er sich damals
auch einem Bekannten anschließen
konnte, dessen ganze Familie in die
Berge ging und ihn gerne mitnahm.
Noch nicht zwanzigjährig, trat er
1966 der Bergwacht bei. 

„Auch da war es wieder so, dass
man diesen und jenen kannte, und
dann hieß es: ‚Schau doch mal vor-
bei, das könnte auch was für dich
sein! Tja, und da bin ich dann hän-
gen geblieben und war insgesamt
23 Jahre aktiv!“, schmunzelt der
umtriebige Oberstdorfer. 

Bei der Bergwacht war er nicht
nur aktiver Bergwachtmann mit
Flugretterausbildung, sondern von
1973 bis 1989 bis zu seinem
Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst auch stellvertretender Be-
reitschaftsleiter, erhielt anschlie-
ßend die Leistungsauszeichnung in
Silber und bekam 2014 auch das
Bergwacht Edelweiß verliehen.

Doch nach wie vor ist er der
Bergwacht verbunden. Auch weil er
seit 1991 als Stiftungsratsvorsit-
zender gemeinsam mit zwei Mit-

1963 – Max Zellhuber mit 
seiner geliebten Zündapp auf   
dem Weg zur Roten Flüh. 
Das Moped leistete ihm treue
Dienste, auch wenn es sich,
beladen mit zwei Personen 
und Bergsteigergepäck, am
Oberjochpass etwas 
schwer tat (links); 
1968 – Lastentransport  hinauf  
zum Waltenberger Haus (Mitte); 
1971 – glücklich nach 
erfolgreicher Kletterei an der
Trettachspitze (rechts); 



ter, bemerkt Zellhuber selbst ein
wenig belustigt, doch freimütig:
„Mein ‚Rentnerkalender’ ist oft voll
und die Zeit schnell verplant, und
manches Mal sitze ich mit meiner
Frau zusammen, und wir schauen
uns und den Kalender etwas ratlos
an und fragen uns: ‚Wo ist denn die
Woche schon wieder geblieben?’“
Doch das ist kein wirkliches
Problem, denn gleich darauf meint
er schon: „Ich hoffe, dass es noch
lange so bleibt!“

Bergsteigen und Kultur

Der ambitionierte Amateural-
pinist, wie er sich bezeichnet, hat in
der Vergangenheit sicherlich alle
gängigen Allgäuer Gipfel, Grate
und Wände gemacht, darunter so
Namhafte wie die Schneck Ost-
wand, gleich mehrmals die Höfats
Travers oder die Trettach. Natürlich
auch Klettereien in den Tannhei-
mer und den Lechtaler Alpen. 

Aber es zog ihn auch immer wie-
der in die Ferne. „Viele der interes-
santen Fahrten waren im Zusam-
menhang mit der Bergwacht“,
berichtet Zellhuber. „So waren wir
schon früh in der damaligen So-
wjetunion unterwegs, sind in
Zentralasien gewesen, haben dort
einige Fünftausender bestiegen
und hatten im Austausch dann
Angehörige der dortigen Bergret-
tung in Oberstdorf zu Gast.“ 

Das sei für ihn der „Riecher“
gewesen, auch andere Bergregio-
nen sehen zu wollen. „Und da
meine Frau ebenfalls sehr reisefreu-
dig ist und viele Ideen hat, wo man
hin könnte, haben wir so einige
Unternehmungen gemacht.“ Und
immer gern auch das Reisen und
Bergsteigen mit Kultur verbunden.

„In Afrika waren es beispiels-
weise Safaris und die Besteigung
des Kilimandscharo. Oder in
Mexiko, da haben wir den Aufstieg
zum Pico de Orizaba, dem höchsten
Berg des Landes, in Verbindung mit
der Maya-Kultur erlebt“, schwärmt
der Oberstdorfer. „Ja, wenn man
Berge wie den Kilimandscharo oder
auch das Matterhorn mit der eige-
nen Frau machen kann, dann ist das
schon sehr erlebnisstark!“ 

derauer Stiftung’ zugute“, freut
sich der sympathische Allgäuer. 

Als Chronist tätig

Sicher genauso viel Herzblut
steckt Max Zellhuber mittlerweile
in seine Aufgabe als Chronist der
Oberstdorfer Bergwacht. Gebeten
zu erzählen, wie es denn dazu kam,
spürt man sofort wieder seine
große Begeisterungsfähigkeit. „Ich
bekam mal die Chronik der
Bergwacht Bayern, verfasst von
Gerhard Opperer d.Ä. in die Hände,
und da ich ja lange Zeit bei der
Bergwacht gewesen bin, dort viele
kannte und auch noch die damali-
gen Schwierigkeiten mitbekom-
men habe, als alles noch ‚Hand-
arbeit’ war – im Gegensatz zu
heute, wo jeder schon bei Magen-
schmerzen nach dem Hubschrau-
ber ruft –, war ich überzeugt: ‚Da
muss doch bei uns auch viel zu
berichten sein!“

So habe ich mit den ‚Alten’ ange-
fangen, deren Wissen ich unbe-
dingt retten wollte!“ Und weil diese
neue Tätigkeit genau mit dem
Beginn seines beruflichen Ruhe-
stands zusammentraf, fand sich
auch die nötige Zeit. „Damals
begann ich unser Wohnzimmer mit
den Ordnern zu belegen, die teil-
weise schon so alt waren, dass das
Metall angefangen hatte zu
rosten“, erinnert sich Zellhuber
lachend. „Das war sehr interessant,
und bis heute trage ich die jeweili-
gen Jahresberichte zusammen und
füge sie der Chronik hinzu“, schil-
dert er sein Engagement. 

Was dabei herausgekommen ist,
kann man auch unter www.berg-
wacht-oberstdorf.de nachlesen! 

Organisator und mehr

Und noch für weitere Hobbys
findet er Energie. „Ich bin schon
lange beim TSV Oberstdorf in den
Bereichen Gymnastik  – die übri-
gens jedem gut tut – und Basket-
ball aktiv, und für die Männerturn-
gruppe organisierte ich heuer
schon zum 40. Mal unsere jährliche
Bergtour.“ Seit 1981 Bergtourenlei-

streitern die „Heinz Volderauer
Stiftung“ führt. Zellhuber war
schon 1981 Gründungsmitglied, als
die Stiftung ins Leben gerufen
wurde. 

Erbschaftsverwalter

„Ich verwalte dort eine Erb-
schaft, die 1976 an die Bergwacht
Oberstdorf gegangen ist und deren
Erträge die örtliche Bergwacht-
bereitschaft bei ihrer Arbeit unter-
stützt“, erläutert er. Eine wichtige
Sache, schließlich kann die Berg-
wacht jede finanzielle Hilfe nur zu
gut gebrauchen. „Die wesentlichen
Ausgaben in diesem Jahr lagen wie-
der in der Finanzierung des bei der
‚Heinz Volderauer Stiftung’ ange-
stellten Geschäftsstellenleiters der
Bergwacht Oberstdorf“, kann Zell-
huber berichten. 

Zudem seien unter anderem ein
Beitrag für die Durchführung des 2.
Allgäuer Bergrettungstages in Bad
Hindelang sowie Zuschüsse für die
Ausbildung der Bergwacht-Anwär-
ter geleistet worden. „Gut angeleg-
tes Geld“, ist sich Zellhuber sicher,
der übrigens nach einem Studium
der Betriebswirtschaft 33 Jahre in
leitender Position bei einem
bekannten Strumpfwarenhersteller
tätig war. „So kam mein betriebs-
wirtschaftliches und marktwirt-
schaftliches Handeln über die
Jahrzehnte auch der Bergwacht
Oberstdorf und der ‚Heinz Vol-
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Ganz selbstverständlich ging die ganze
Familie Zellhuber in die Berge.



1/2019

Steckbrief – Max Zellhuber
Geboren: 1947 in Buchenberg

Wohnort:  seit 1961 Oberstdorf

Beruf: Betriebswirt mit leitender Tätigkeit beim Strumpfhersteller Kunert,
seit 2005 im Ruhestand

Liebstes Allgäuer Winter- und Sommerziel: „Ich möchte mich nicht festle-
gen, weil es einfach zu viele schöne Stellen gibt.“

Lieblingsessen: „Ich esse und trinke alles gern, doch in Maßen. Aber ein
herzhafter Romadur, sauer eingelegt mit Zwiebeln, vor einer der
Berghütten und ein frisches Weizen dazu, das ist etwas Besonderes.“

Herzenswunsch: „Nur einen: gesund bleiben!“

Mit Bergführer unterwegs  

Größere Sachen habe man aber
immer mit Reiseveranstaltern wie
etwa dem Summit Club unternom-
men, gibt der langjährige Berg-
wachtmann unumwunden zu. „Da
ist man wirklich gut beraten, einen
Bergführer zu nehmen“, erläutert
er. Selbst in den heimischen Bergen
könne man so noch sehr viel dazu-
lernen und von den ortskundigen
Führern nur profitieren, ist er über-
zeugt. Denn es gehe nicht nur um
Sicherheit, wenn er etwa an eine
Begehung des E5, der in Oberstdorf
startenden Alpenüberquerung,
denke. 

„Diese Tour haben wir mit einer
kleinen Gruppe und Bergführer
gemacht. Wir konnten, da wir
etwas erfahrener waren, die Gipfel
von Similaun und Ötztaler Wild-
spitze unterwegs besteigen und
erlebten das alles in diesem
Rahmen als besonders schön – also,
ich kann es nur jedem empfehlen.“  

Heimat bleibt Heimat

Und was ist es, was er am Allgäu
so mag? Da muss Zellhuber ein
wenig ausholen, um dann auf seine
bescheidene und nachdenkliche Art
zu antworten: „Ich war weltweit
unterwegs, in Mexiko, Japan,
Afrika, im Himalaja und dem
Kaukasus, und immer, wenn ich
wieder heimkam, hatte ich dassel-

!

Max Zellhuber mit seiner Frau 1995 
auf dem Matterhorn (links); 
gemeinsam beim Wallfahren (Mitte);
2017 am Rappensee (rechts); 

be Gefühl: Wie schön das Allgäu ist
und wie paradiesisch ist es, in
Oberstdorf zu wohnen! Der Kessel
ist großartig, man kennt alle Grate
und Berge, und ich verbinde damit
viele gute Erinnerungen!“ 

Text: Uli Auffermann
Bilder: Archiv Max Zellhuber


