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Schreiben mit exklusivem Flair

Holz hat Karl-Heinz Aut schon immer fasziniert. Als Jugendlicher lernte er
in der Schreinerei seines Freundes Rudi allerhand Kniffe, später brachte
der gebürtige Unterfranke Holzdecken, Treppen und die Schindeln an
seinem Haus in Aitrang an. Vor fünf Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für das Drechseln, speziell von Schreibgeräten aus Holz. lnzwischen
stellt er unter dem Namen ,,Allgäuer Stifte Design" schreibgeräte her, von
denen keines dem anderen gleicht und die nur eines gemeinsam haben:
Sie sind wunderschön, exklusiv und mit viel

Leidenschaft von Hand gefertigt.

Die Drechselwerkstatt unter dem Scheunendach ist winzig. ln jeder Ecke stapeln sich Aste

und Holzstücke, auf denen mit Bleistift

ver-

merkt ist, wann sie geschnitten wurden. Dazwi-

schen bunte Acrylrohlinge und Auts neueste
,,Erfi

ndung": Geschredderte Geldscheine, in eine

du rchsichtige Acryl masse gegossen.

Am Anfang hat Karl-Heinz Aut vor allem mit hei-

mischen Hölzern gearbeitet, die als Reststucke

in Schreinereien anfielen. Sobald die

gemes-

sene Feuchtigkeit zwischen elf und 15 und Prozent

lag

andernfalls reißt das Holz

- , spannte

er sie in die Drechselmaschine ein und schuf mit

den verschiedenen Drechseleisen Federhalter,
Drehkugelschreiber, Druckbleistift e und Tinten-

E-Röder und

E-Mountoinbikes
in riesiger Auswohl
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Schreiben mit exklusivem Flair

Später kamen immer neue, exotischere Hölzer hinzu. Egal ob bei Freunden und Bekann-

ten, im Urlaub, beim Spaziergang oder

im

Fachhandel: Überall entdeckte und entdeckt
er neue Materialien für seine Stifte: Blutpfir-

sich, Goldregen, gestockte Buche mit ihrer
einzigartigen Maserung, Thika-Nuss, aber

auch das lnnere von Maiskolben, das ein
besonders interessantes Muster aufweist.

lnzwischen sind es mehr als 40 verschiedene Materialien, die Karl-Heinz Aut immer
wieder neu kombiniert. Entsprechend groß
ist die Vielzahl an Schreibgeräten, die seine
Frau Marion den Kunden zeigen kann. Das
Angebot reicht dabei von filigranen Drehkugelschreibern bis zu schweren Füllern.
,,Die Geschmäcker sind eben verschieden'i
lacht Marion Aut. Deshalb fertigt ihr Mann

auch Sonderwünsche an: Etwa wenn ein
Kunde ein bestimmtes Material möchte,
aber dazu eine andere Ausführung der
Metallteile im Schreibgerät. Von diesen Bausätzen hat Aut eine riesige Auswahl an Formen, Farben und Materialien in seiner Werk-

statt gelagert.
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Wenn ihm eine neue ldee kommt, verschwindet er kurzerhand in seiner Werkstatt. Dort spannt er ein Holz
stück ein und bohrt zunächst das Loch für die Metall-

hülse. Dabei bleibt der auf Inch Maße geschnittene
Bohrer stehen, während sich das Holzstück an der
Drechselbank rasend schnell dreht. Danach wird die
Hülse eingeklebt. Zum Schluss kommt die,,Schreib
geräte Hochzeit": Die gedrechselten Bauteile werden
mit dem Bausatz verpresst. Das Holz wird dabei um

Wir bieten unseren Casten saisonal
wechsel nde Bayerische Küche
sowie Kasespezi0litaten aus der
Sennerei Lehern.

tausendstel Nlillimeter gedehnt manchmal mit fatalen Folgen, wie Karl-Heinz Aut anhand einer Kiste mit
gerissenen Werkstücken zeigt.

Mit der Familie oder Freunden,
Firmenfeiern, Ceburtstage, Hochzeits-

Anschließend kommen die Stücke fur Stift und Kappe
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in die Drechselbank genau ausgerichtet, damit die

gerne sind wir lhr Castgeber!

l\4aserung bei geschlossenem Füller bzw. aufgedreh-

Wir freuen uns auf lhren Besuch!

tem Kuli auch exakt übereinstimmen. Dann wird
gedrechselt mal ein schlanker Stift, mal ein Kuli mit
leichter Wölbung vor der Metallhulse, um dem Finger'
Halt zu geben.

Zwischen

40 und 150 Euro kosten die

exklusiven

Schreibgeräte aus Aitrang. Entscheidend für den Preis

;:.s;4."i
.r
\.'
ls

Lehern 158 . D-87659 Hopferau

Te\.08362/5074768
www.kasealp.com

Schreiben mit exklusivem Flair

ist vor allem das verwendete Material und

wie schwer oder leicht es sich verarbeiten
lässt. Die Birkenrincle mit ihrem korkähnlichen Aussehen etwa ist problematisch,
weil sie sehr weich, Wassebüffelhorn, weil
es sehr hart ist.
Nach seinen Drechselkursen fertigte Aut
zunächst ausschließlich Schreibgeräte für
den Eigengebrauch und als Geschenk für

gute Freunde. Doch sein Experimentierdrang und die hohen Ausgaben für das
neue Hobby führten dazu, dass das Ehepaar sich mit dem Allgäuer Stifte Design
um einen Stand am Bad

nachtsmarkt bewarb
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indelanger Weih-

und erstmals 20]5

daran teilnahm.
Über den Markt fanden die Allgäuer Stifte
Einzug in die örtliche Buchhandlung, wo

sie ein Urlauber entdeckte und bei Aut
nachfragte. Es stellte sich heraus, dass er
einer der Geschäftsführer des renommierten Buchhauses Wittwer mitten im Herzen
Stutlgarts war, wo nun auch die Stifte aus
Aitrang zu erwerben sind. Außerdem findet
man sie in der bekannten Bürowelt Staeh-

lin in Kempten.
Überall dort wie auf dem Weihnachtsmarkt
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bietet Karl-Heinz Aut auch Live-Drechseln
an. Er liebt den Umgang mit den Kunden
und freut sich, wenn diese kleine HandyFilme oder Fotos schießen und am Ende
genau den Stift haben wollen, der gerade
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vor ihren Augen an der Drechselbank ent-
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standen ist.
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