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Originalgetreu, mit
den vom Autor gewählten Materialien, wurde das vorIiegende Büchlein

wurde in Meran
die Ausstellung
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Anton Frühauf, Bilder aus
seinem,,Miniaturenbüchlein"

lässlich der AusstelIungwurde demWunsch des KünstIers nachgekommen, sein,,Miniaturenbüchlein" mit Karikaturen in li-

mitierter Auflage zu veröffentlichen. In den letzten 20 Lebensjahren füllte Anton F?ühauf sein ..Miniaturenbüchlein" nach und nach

mit 25 Zeichnungen, jede knapp

größer als eine Briefmarke. Meist
mussten seine Fleunde herhalten,
ob als Hexe, Wildschütz oder griechische Gottheiten, aber man begegnet ebenso Toni selbst als Tarzan und einigen Details von Meran.
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Wertschätzung seines künstlerischen Werks. Für jedes verkauftes Miniaturenbüchlein
wurden zehn Euro an den Lions
CIub Meran-Merano Host gespendet. Mariana Fbühauf überreichte
dem Präsidenten von Lions Club
Meran Host, Horst Elmenreich einen Scheck von 1.000 Euro füLr das
Projekt Betreuung autistische
Kinder. Letzte Ausgaben des ,,Miniaturenbüchlein" sind noch in Meran in der Buchhandlung ,,Alte
Mühle" und im Juweliereeschäft
Fbühauf erhältlich.
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