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Spende an Lions CIub
m Juni 20Il
wurde in Meran
die Ausstellung

,,Retrospektive" des
Meraner Künstlers
Anton F?ühauf
(11999) mit Bildern,
Schmuck und Kari-
katuren gezeigt. An-
lässlich der Ausstel-
Iungwurde demWunsch des Künst-
Iers nachgekommen, sein,,Miniatu-
renbüchlein" mit Karikaturen in li-
mitierter Auflage zu veröffentli-
chen. In den letzten 20 Lebensjah-
ren füllte Anton F?ühauf sein ..Mi-
niaturenbüchlein" nach und nach
mit 25 Zeichnungen, jede knapp
größer als eine Briefmarke. Meist
mussten seine Fleunde herhalten,
ob als Hexe, Wildschütz oder grie-
chische Gottheiten, aber man be-
gegnet ebenso Toni selbst als Tar-
zan und einigen Details von Meran.

Anton Frühauf, Bilder aus
seinem,,Miniaturenbüchlein"

nes künstlerischen Werks. Für je-
des verkauftes Miniaturenbüchlein
wurden zehn Euro an den Lions
CIub Meran-Merano Host gespen-
det. Mariana Fbühauf überreichte
dem Präsidenten von Lions Club
Meran Host, Horst Elmenreich ei-
nen Scheck von 1.000 Euro füLr das
Projekt Betreuung autistische
Kinder. Letzte Ausgaben des ,,Mi-
niaturenbüchlein" sind noch in Me-
ran in der Buchhandlung ,,Alte
Mühle" und im Juweliereeschäft
Fbühauf erhältlich.
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