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Muttenz. Am 30. April ist die Wirtschaft zum „Schwizerhüsli“ in hier durch den Kauf um die Summe von 
20.500 Fr. an G. Brügger. Coiffeur, in N.- Schönthal übergegangen.
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Zeige einem geehrten Publikum von Muttenz und Umgebung an, dass ich die Wirtschaft z. „Schwizerhüsli“ in 
Muttenz von Heinrich Weber käuflich übernommen habe. Ich werde mich bestreben, durch Ausschank von ff. 
Famsburger-Bier, durch reelle Weine und zuvorkommende Bedienung meine werten Gäste zu befriedigen. 
Erlaube mir auch, mein gut eingerichtetes Coiffeur-Geschäft ergebenst zu empfehlen. Ferner werden sämtliche 
Reparaturen an Uhren prompt und billig besorgt.
Höflich empfiehlt sich
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0 Anzeige und Empfehlung.

Beiße einem geehrten ^ublitum bon aRutteng unb Um
gebung an, ba§ idj bie

Wirtschaft z. „Scbwizerbiisli“ in iHuttcnz 
bon 0einridj 2®eber Tänflid) übernommen ljai&e.1 9$ werbe 
midj beffreben, burdj tofdjant bon ff. S-arnSburger^ier, 
burdj reette SÖÖeine nnb jubortö.mmenbe iöebifcnnng meine 
werten @äfte gu befriedigen.;’ 

®r(aube mir aud), mein gut eingeritbteteB ^btffeur=@e« 
fc^aft ergeben^ ju empfebten.

ferner werben fämtlicbe ^Reparaturen an Upren prompt 
unb billig beforgt.

$öfli($ empfiehlt fic§ . .
€L Brügger-Schäublin.
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Anzeige und Empfehlung. {
Unterzeichneter beehrt fid) bem ^ßubtüum bon SRnttenj \ 

unb Umgebung anju^igen, bag er bie Söirtfdjaft jum 

„Schwyzerhüsli^ ( 
pachtweife übernommen Ijat.

unb Umgebung anju^igen, bag er bie Söirtfdjaft jum

) ©leid^gettfg macht ber Unterzeichnete einem ®. ^nblifum 
bon OTuttenj unb Umgebung bie Anzeige, bag er ftd> in

< 9Rutten$ als
) Coiffeur

niebergetaffen hat unb ba« in ber obgenannten 28irfdjafi fidj
. begnbliche

Cci7feitr«jefd*äft
K meiterführen toirb unb hält fid? Ijiemit einer geehrten Äunbfame 
F' beftenS empfohlen.
, ? prompte unb gewiffenhafte öebienung wirb jugefidjert.
K Siham GBtyaub.

< ©urch tofchan! bon prima garnSburgerbier unb 
' reellen, reingeljärtenen SSefnen wirb e« mein Söeftreben 

fein, burd? freunblidje unb jubortommenbe ©ebienung baS .ßu* 
. trauen meiner werten ®äfte $u erwerben.

@S empfiehlt fuh BeßenS
©tfo <mtt3tfer^oneggm
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W[W üiiö fffliflciitgcldjiifl
;um 2r!j»:jKrliü?n in ^latteua
ift auf !♦ Qanuar 1906 an tii^tige, lauttenSfäljige äSfctelente 

n ernteten,
SRäljere Sluätunft erteilt
SSratterei (Mtetffittfretu
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