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Basellandschaftliche Zeitung-Nr. 82 vom 07.04.1905

Muttenz. Liegenschaftsverkehr. Die Wirtschaft und Bäckerei des Hm. X. Hiltmann hier, ging an Hm. 
F. Schorr-Brunner um den Kaufpreis von Fr. 38.000.
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Basel landschaftliche Zeitung-Nr. 302 vom 22.12.1902

Muttenz. Die Wirtschaft nebst Bäckerei des Herrn Grether dahier ist um die Summe von Fr. 37.000 an 
Herrn Hiltmann aus Zuzgen (Kt. Aarau) gefertigt worden, welcher das Geschäft auf 1. März 1903 
übernehmen wird. • , -'S:/

Basellandschaftlichc Zeitung-Nr, 95 vom 23.04.1903

Anzeige und Empfehlung

Einem werten Publikum von Muttenz und Umgebung bringe hiermit zur Kenntnis, daß mit heutigem 
Tage meine Bäckerei und Wirtschaft, welche bisher von mir betrieben wurde, von Hm. X. Hiltmann 
käuflich übernommen wurde. Indem ich für das mir erwiesene Zutrauen meinen besten Dank aus
spreche, bitte ich, dasselbe auch auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.

A. Grether ?

Bezugnehmend auf Obiges wird es mein Bestreben sein, eine geehrte Kundsame aufs prompteste und 
freundlichste zu bedienen und empfehle mich in guten schmackhaftem Groß- und Kleinbrot, sowie 
schmackhafte Mehle und Futterartikel aus der Aktienmühle Basel-Augst; ferner halte mich in reinge
haltenen Weinen und Spirituosen, sowie prima Feldschlößchen-Bier bestens empfohlen.
Mit Hochachtung

Franz Xav. Hiltmann, Bäcker und Wirt
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Basellandschaftliche Zeitung - Nr. 95 vom 23.04.1903
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Anzeige und Empfehlung.
@inem werten Sßublitum bon SRutteng unb Hntgebung 

bringe hiermit gur Kenntnis, bag. mit heutigem meine •Tüderei unö awöilnftl 
Weldje bisher bon mir betrieben würbe, bon $rn. X» $ilts 
männ tänflidj übernommen würbe. ? ’

' ^nbem id? für baS mir erwiefene gutranen meinen beften 
©ant auSfpredje, bitte idj, baSfetbe and) auf meinen ^ac^folger 
übertragen gu woüen. • •

A. Grether. '
iöejugnebmenb auf Obiges wirb eS mein Sepreben . fein, 

eine geehrte Äunbfame aufs promptepe unb freunbti^pe _gu M»/ 
bienen unb empfehle mid) in gutem, .fdjmadtyaftem ©rafr» 
SUeinbrüt, fowie f^madgafte SRe^le unb 
aus ber Slttienmübte.ÖafeMugp; ferner Jqtte mid) in reinge^ 
^gtietten ©einen unb «Spirituofen, fowie prima 8el^ 
Hlößdjen^ier bepenS empfohlen. . •

2JHt §od)ad)tung ■
JFranz. Xav. Hiitmann, 

t SBäder unb ©ist


