
Die torpfagtonehte
Sn (anbwirtfchaftitchen ^reflen ift bie Or- 

pingtonente aßerbings noch wenig befannt, ob
wohl fie gerabe für lanbwirtfchaftliche 33er£ält- 
niffe Don fehr großem Nüßen ift Sn ber ge
wöhnlich eiarmen 2öinterszeit legt bie Orping- 
tonente in ber 2ßoche wenigftens 5 (Eier, benn 
ihre befte (Eigenfchaft ift bie große Segetätigfeft. 
£)as Segegefdjäft beginnt gewöhnlich anfangs 
©ejember unb enbet anfangs, bzw. SRitte 2Iu- 
guft. £)ie (Eier ber Drpintonenfe haben ein ©e- , 
wicht von 70—80 ©ramm. £)er ©efchmacf bet 
(Eier ift nicht herb rote allgemein bei (Enten
eiern, fonbern er ähnelt fefjr bem ber Hühner
eier.

2llfo fchon bieferhalb wäre für lanbwirtfchaft- 
liche ©eflügelhalter bie Orpingtonente empfeh
lenswert. £>och auch in bezug auf bas gleifch- 
gewicht fann man mit ben Orpingtonenten au
frieben fein. Sie erreichen ein ©c wicht Don 
3—3^ Äilo, wobei aber bas gleifch äußerft fein 
unb wohlfchmedenb ift, fo baß fogar verwöhnte 
Säumen es als ßecferbiffen bezeichnen. 2IUer- 
bings ift bas ©efieber nicht weiß, fonbern leber
gelb, bafür aber ftempeln bie erwähnten guten 
(Eigenfchaften bie Orpingtonente als beftes Nuß
tier, bas ficher ber verbreiteten 5pefingente große 
Äonfurrenz machen wirb.

2Illgemein herrfcht bie 2lnficht, baß bie 
(Entenzucht nicht lohnenb fei, weil fid> bie (Enten 
überfreffen. bezüglich ber Orpingtonente ton
nen wir bies teineswegs behaupten. 9Ran füt- ’ 
tere nur breimal täglich, pro Sag unb Sier etwa 
80 ©ramm, gür bie zwei erften gütterungen 
verwenbe man SBeizenflete unb Sprattfutter 
vermengt, unb abenbs gebe man SBeizen. /Dabei 
gebeihen bie Siere vorzüglich unb liegen ge
wöhnlich nach ber gütterung 1—2 Stunben am 
23oben unb fcfjlafen. 2Ran hort nicht bas bet- 
telnbe ©efchrei wie bei anbern (Entenraffen, fon
bern bie Orpingtonente ift ein fehr ruhiges unb 
genügfames Sier.

2luij) bei eingefchräntten ^laßoerhälfniffen ift 
fie fehr zu empfehlen, ba bie Sucht ohne Nach
teile auch bei SNangel an fließenbem Gaffer ge
lingt. Oie 2lufzucht ber Sungtiere ift einfach 
unb erforbert nur innerhalb ber erften zwei 
2Bochcn etwas Sorgfalt, wobei einmal täglich 
(Eierfütterung gute IDienfte leiffet Sn 10 2Bo- 
chen finb bie Siere völlig ausgewachfen.

2Bo baher bas Sntereffe für lohnenbe ©eflü- > 
gebucht vorhanben ift, fann nur ein Sßerfuch 
mit ber Orpingtonente angeraten werben,.-!.Aaa> 
fie felbft erhöhten 2Inforberungen genügte .
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Iccbe Zeitung

Sclbft ift . . . bie grnu. (aß.) 3m (Erfrifcßungsfotar eines 
SBarenßcutfes mar einer grau aus her für einen SRoment ab« 
gelegten Sjanbtnfdje bas 'Portemonnaie mit etwa 30 grauten 
Snßßlt entwendet worben. Von allem Anfang an batte fie 
eine beftimmte grauensperfon im Vcrbadjt, bie fid) »er« 
bädjiig im ßotal ßerumgetrieben Ijcitte. Sic erstattete bes» 
halb bei ber Polizei Qlnjeige. Bereits am anbern Tage er« 
fdjien bie grau nenerbings auf ber polijei unb führte 
eine anbere grau mit fid), bie Diebin. Sic war iljr 
in ber Snnerftabt äufälligerroeifc in bie Sjänbe gelaufen, 
unb als ihr bie Dieberei auf den Hopf niaekint mürbe hnite

5)oßne wirb:
„2Rir Büt uf em ßanb fg fo luftig unb froß!" 

Gine junge Bäuerin jagte es fie ift ge»
frin-b unb war fonft wir fließ ßeiter unb fro'ß: fte 
möchte manchmal f-aff heulen, wenn fie Daran 
benfe, baß bas nun immer unb immer fo blevben 
werbe. Das ift es, bas Uebermaß ber Arbeit, bas 
bie Beute nieberhrüeft, bas Diele fleinmütig madjt. 
Vun wirft bu fragen: „Uöie mar’s benn früher, 
damals, als ber Bauer noeß hinter bem Bfluge 
fein ßiebeßen pfiff unb bie Bäuerin am iahend 
bie Kinber mit ihren alten Sprüd>Iein ergößte?" 
©ewiß, man ßatte wenig Wlafdjinen; non Jjanb 
ging alles. 2lber ber Vcfer, bie Sßiefe hatten ihre 
Seit ber fRuße unb (Erholung. $)eute hängt fid} 
eine SRafrßine an bie anbere, ber ^flug an ben 
Gmtewagen. Der @etreibebau ßat tos Silofutter 
als Grjaß für .fjeu unb Gmb bebingt. Des SIders 
2lrbeif ift verbreifaeßt. Das altes bebeutet HReßr- 
leiftuagen, non benen man früher feine Slßnung 
hatte. Unb toflu fommt noeß bas andere, baß auch 
ber flanbmann im Kampf um ben Grwerb nidjt 
immer wie einft in ben Sdjatten gebrängt werben 
möchte. Der (Seift ber IReufleit hot audj ibn erfaßt, 
unb bas Sieb vom befcßaulicßen Sauern, ber auf 
ber geierabenbbanf fein Vfeifdjen raucht unb ©e- 

W4t<»n erwhlt. ift »um ÜRärdten geworben. Der

ten mir tos frärffre ©ejdjledjt fein, roenn nicht bi</, 
©efunbßeit leiben müßte. Ober ift es nicht auf« / /” 
fallenb, wie oft fonft fe..<,c|unbe Bauern in ber 
2Ritte bes DÄannesalters flufammenbreeßen? Stein fc. 
SBunber, wenn bie Bäuerin unter folcßer Sugtier« <•?. .>• 
laft früh altern muß; bas wird bem unbefangenen -/'--Z- 
Teilnehmer an einem Begräbnis im Bouernborfe / 
offenbar. Dod) bas frühe Eltern ber Bäuerin hat/•</••» 
feine jjintergrünbe noch in anbern Tatfachen, als 
bloß im U-e-b ermaß ber Tagespflicht. (Einft h’GB 
es, unb ©ottßelf unb fßeftalo^i mieberßolten es 
immer wieder: Die grau unb SRutter ift bie Ei
ferin bes Kaufes unb bes Ejerbes; fie betreut bie 
heilige glamme bes guten gamiliengeifres. flßie 
[oll fie -Seit unb Straft finben ju fold) l>eiliger 2luf« 
gäbe, wenn fie in einer #aft unb faft tagaus, tag« 
ein brinnen unb braußen, am Ejerb unb im ©ar
ten, auf bem gelbe unb auf bem 2lder am Bterfe 
fein muß, ohne geierabenb, oft ohne Sonntag, 
ohne Befinnung, geheßt von einer Stunbe flur 
anbern. fRefpeft oor foldjen grauen unb 9Rüt« 
lern, bie frill unb ohne Klage in biefen baren Gie
len freßen. (Sotthelf unb Veftaloflfli! 2Sie freßt es 
mit ber O-bforge für bas ejeiftige ßeben im Sauern- 
häufe? (Einft hat ber $bilofopb fßaulfen gefdjrie- 
ben: Das Äinb bes Sauernborfes ßhöpfe im Seifte 
ber gamilie bie Äraft, ben Eltern, bie gefunbe 
ßebensfreube für ein nützliches 5ßirfen als Slieb 
ber 3Renfd)bcit im Staate. Gr meinte wohl auch 
ben (Slauiben an ein göttliches Sßalten, bie (Ehrer« 
bietung oor ben böcbften Dingen bes ßebens.

Du wirft einroenben, ber Hausfrau unb ber 
DRutter fei bureß bie Ginrichtung bes ßanbbienfies 
Grleichterung unb 5)ilfe geboten. (Scroiß, bie 
Hausfrau wirb banfbar bi-efe ftilfe in SInfprud) 
nehmen. 216er was bebeuien biefe brei Hßod)en 
nn Umtrieb eines ganjen Sabres? 3n Dielen 
23auernhäufern fehlt es an piaß für eine 5)ilfe; 
es «gibt Hemmungen, aus benen heraus man jicß 
fcheut, bie E)ilfe in Slnfprud) 311 nehmen. Shirj, 
Hjan läßt es fo hingeben unb trägt heute wie 

unb nwrg-en. UnO in biefen Hemmungen oor bem 
Stetten liegt auch eine Urfadje ber griffigen Olof 
im SBauernbaufe. 3ebe SBertffatt, jeber gabrif® 
raum ift burch bie Organe bes (Sefeßes oor fdjiibi- 
genben Tßirfungen auf ben Slrbeiter gejdjüßt. Der 
Stouer, oor allemf-ber Kleinbauer, ftebt allein. 
SBohl tut bas 23auernfefretariat bas feine; aber 
wie manche fttot bleibt ihm oerbongen. Ginft wür
be ber SSorfchlag gemacht, es mödjten in ben 23e- 
flirten, unb gar in jebem Dorfe, wohlmeincnbe 
Vertrauensleute beftimmt werben, bie in unbe
zahltem Dienfte ratenb, hclfenb Oeiftehen, wo bie 
Slot gutage tritt. Slushilfe in ber ffrengen Slrbeif, 
gemeinfame SInfrijaffung ber teuren 3Rafchinen, 
Beratung im JBauen, folcfje DRöglichteiten fönnten 
unter Dielen anberen Grlcid^terungen fdjaffen. 2ßir 
meinen 5)ilfe für bie geiffige Kultur, bie fo not« 
wenbig wäre, wenn ber IBauer ber Träger eines 
gefunben ^eimatgeiftes werben folf. Unb Diclicid>t 
fteljen einmal bie ßa-nb-frauen flufammen unb rufen 
es laut flu ben SBehörben hinauf: „i)elft uns ben 
Sßeg fudjen, ber uns bem urfprünglidjen .gicle 
unferes Verufes näher unb näher führt: greubig 
unb frei Dom Drucfe ber Tagesfron bem (Seift flu 
bienen unb 3U pflegen, was leuchten foll im 23ater- 
lanb."

„3eit! ©ebt uns nur $eit!" So rief einft ber 
Slrbeiterbidjter JUcharb Dehnief, „gebt uns nur 
3eit, bamit wir ben ©eift bes hö<hften SOtenfdien« 
ab eis pflegen fönnen." Unb mit biefem Dichter 
möchten wir auch bem SSauernhauife roünfdjen, aus 
5)aft unb ßaft bes Tages möchte 3tat gefunben 
werben, wie bem Beben ber Seele fein 9ted>t ge» 
fchaffen werbe.

Die Hot bes Bauern
Sofef SR einh^rt, ber betannte Volts- 

Vdiriftfteller fdjreibt unter biefem Titel in ber 
J,6olothumer Seitung": 
f (Einige ßefer — ober finb es gar Diele? — 
werben ben Kopf fd)ütteln oor biefer Ueberfdjrift; 
„Die 9lot bes Vauern!" Kann man folches fdjrei- 
ben, unb wirb es jemanb glauben in einer 3®it 
ba alles von ben teuren ^ßreif’en fpricht, in einer 
3cit, to einer bem anbern Dielfagenb flunidt, wenn 
ber faft neibifcb oon ben guten feiten ber Vauern 
rebet: „Kartoffeln, Gier, 2lepfel, Virnen, man 
bente nur wie teuer!" Unb. boch ift bie fRot oom 
Beben bes Vauern, oor allem bes Kleinbauern, 
heute nidjt wegjubenten. 2Ran tönnte bem Slußen« 
ftehewben, bem Stäbter Dielleicht, ben !Rat geben, 
felber nachflurechnen, wie einfdjneibenb bie allge
meine Teuerung auch in tor- bäuerlichen 2ßirt« 
jchaft fich bemertbar mad)t. Gr würbe leicht 3U 

l überseugen fein, baß alle bie Koften für ©eräte, 
URafchinen, bie ßÖh.ne ber Knechte unb 9Rägbe, bie 
Ausgaben für 5)an'bwerter unb Kleiber felbftDer» 
ftänblich eine Grhöljung ber Vrobuttenpreife be- 
bingen. Daflu lammt bas anbere, was vielfach 
nod) außer acht gelaffen wirb: bie Berechnung ber 
Vrbeitstraft von 3Rann unb grau un-b auch tor 
Kinber. V’ber bas alles feßeint fo fel'bftoerftänb- 
Ii<h, baß fein Vernünftiger an ber Vichtiflfeit bie- 
|er Tatsachen zweifelt; bas alles ift fo flar wie bas 
SBaffer, bas aus ber Brunnenrößre oor bem 
•tfjauife fließt. 2öer von ber Vot bes Bauern und 
ber Bäuerin fprießt, muß fieß bie 2Rüße nehmen, 
mit offenen Mugen über bie Sdymelle bes Bauern- 
ßaufes flu treten, ober er muß mit eigenen ^änben 
von morgens früß um vier bis nachts um fleßn 
Ußr bei ber Vrbeif mitgeßolfen haben. 3cß habe 
es mit angefeßen, baß 2Reiftersleute bis um 2Rif® 
teinadjt Senfe unb ^ade, IRedjen unb ©abei' ge
führt und am SRorgen um fünf Ußr feßon wieber 
ben ©rasroagen geladen haben. Unglaublich, aber 
wahr! Unb bas in einer Seif, ba Taufenbe unb 

üuJKU.Q£H < ®d}'ülern unb
z -S55^t?ie n" ntrr r* 

laufen. Du ßaft, lieber Befer, nicht ginger genug 
an beinen 5)änben, um bie Gtunben ber 2Irbeits- 
•jeit bes Bauern nacßjufläßlen. Vber bu madjft 
fel-bft große Vugen, wenn du naeßreeßneft, baß ein 
Bauenwater unb eine Bauernmutter in biefen 
Tagen, und fagen wir rußig auch fRäcßten, fo ißre 
17 Stunden wad) am Sßerfe freßen muffen. Du 
fdyüttelft ben Kopf unb meinft, man ßabe Knecßt 
unb 2Ragb, Dienftböien, erwachsene Kinber, bie 
bei ber Abtragung bes tä>glid) fieß häufenden Ber
ges non Blüßfal ß-elfenb ^anb anlegen. Knedjt 
und Blagbl Sft halb gefagt. Die laufen ben 
gabrifen flu, wo fie heute ßerfllidj wie nie flunor 
willtommen geheißen werben. „Knecßt unb URa-gbl 
Der 3Rilcßpreis müßte oerboppclt werben," jagte 
ein Bauer, „wenn icß 10 grauten Tagloßn be- 
flaßlen müßte." 21-ber €>oßn unb Todjteri Gs ift 
nid# flu glauben, was man jid) erfläßlt, baß 
BauerntÖdjter mitten in biefen Sommertagen 
ftunbenweit in bie gabriten faßren unb flußaufe 
bie Sitten trampfen taffen. Soll man fieß verwun
dern, wenn bes blinden Sängers Bauernlieb flum

_..........
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U. AMBIATOT AG., Miitilenbaia
Langenthal

mit Spezial-Mühlsteinen, Verarbeitung 
aller Getreidearten zu einem welchen, 
kühlen Mahlprodukt.
Verlangen Sie Prospekte,

Marc vleux Chev 
Zwetfchgenwane

Geschenke, die viel i 
Quali

Kirsch, 4jährig

S (hlagmühle
zum Vermahlen sämtlicher Getreideartea
Futterartikel, Heu, Stroh, usw.
Kleiner Kraftbedart

Harigusswalzen
werden von uns prompt und sorgfältig 
geschliffen und geriffelt.

Beliebte
Hemd 
Hands

Schrot* und Mahl*

Seit 1892

Iloffina
in der Steinen 34, 
Uhren-, Gold- und b
MOD. EHE RI
Ankauf von Alt-GoL 
und Silber

F. Glaser-Deicher, Liestal
Kanonengasse q

mm
Frelestrosse 29 

gogenübe

4

I: •' •-

Mir Leichtigkeit können Sie nun Trioot elastisch nähen» Stoffkante» 
umschlingen. Zierstiche nähen und viele andere Arbeiten ausführen. 
Sic steilen einfach einen kleinen Hebel nach links — und schon 
geht die Nadel der Maschine nicht nur auf und ab, sondern gleich
seitig auch nach links und rechts hin und her und näht so auto
matisch den Zickzack-Stich — breit — schmal - eng — weit 
— ganz nach Wunsch, je nachdem Sie die Maschine zum Nähen 
einer der ungezählten Zickzackarbeiten einstellen. Gerne zeigen wir 
Ihnen diesen wunderbaren Vorteil

1,-

Vertreter: II. Bielser, Pratteln
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REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MUTTENZ

. Männerabend statt.

Thema:

Referent:

Anschliessend Aussprache — Kein K

Dorfes ladet ein :

Das Pfarramt

•«tXDJtUCKIRII 1UURT, MUTTENZ

Die Aufgabe des Einzelnen 
in der Gemeinde —

Montag, den 1. März 1948, abends 8 Uhr 

findet im „Rebstock" wieder ein

onsumationszwang

Herr Hausvater Ernst Zeugin, Schillingsrain

Alle Männer unseres
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Besichtigung

17, Augustam

Führung durch die Versuchsanstalt, Act.Obst- & Weinbau10 - 12 Uhr

Mittagessen im Hotel du Lac.13 Uhr

je nach Saison

ä Rückfahrt mit Schiff j
O>

Eventuelle kleine Änderungen vorbehalten.
'i -

H

Mitglieder ’. Reserviert diesen Sonntag für den-lenrreicnen

Der Vorstand

GARTEKBAUVERE IN
MUTTENZ & UMGEBUNG

n 
11 
n 
ii
n

Creme Suchard 
Biscuits

ab 
an 
ab 
an 
ab 
an

Wädenswil 
Zürich w
Rheinfelden 

ir
Muttenz

in

II
Fi
II
11 
::

H
Zürich

il
Wädenswil '

/
/ 1
/

Abfahrt in Muttenz 
Rheinfelden an 

ab 
an 
ab 
an

7.20 Unr
7.38
7.56
9.07
9.23
9.51

/

Der Preis des Billetts stellt sich 
mit Schnellzugzuschlag auf 

Mittagessen (excl.Bedienung)

Suppe
Scnweinskotelette napoli Spaghetti m.Tomaten 
2-3 Gemüse 
Salat

Z*
r und -gemütlichen Ausflug. Verbindet so das Nützliche mit dem 

Angenehmen. Bringt auch euere Freunde und Bekannte mit und 
ihr werdet einen doppelt schönen.Tag verleben können.

Anmeldungen sind bis Ende Juli an den Präsidenten 
^•Hunzinger - Gartenstrasse 27 zu richten.

Fr. 12.-
5.-

17.15- Uhr
18.35
20.22
21.25
22.03
22.21

E i dg A4ys u chs a nslc 11
Wädenswil



Muttenz, den 19, Januar 1952.KIRCHENCHOR MUTTENZ

Frei-, Passiv- und Aktiv - Mitglieder!

3. Wahlen

Traktanden? 1.
2.

Nach Schluss der Sitzung bleiben die Mitglieder “bei gemütlicher 
Unterhaltung beisammen. Es würde uns sehr freuen, Sie an unserer 
Jahressitzung begrüssen zu können. Inzwischen begrüssen wir Sie

mit vorzüglicher Hochachtung 
Für den Kirchenchor Muttenz

Der Vorstand.

Protokoll
Berichte ? Jahresbericht

Kassabericht
G e s angs s tund enb er i cht 
(Direktion, Rechnungsrevisoren)

4. Jahresprogramm
5. Erhöhung der Entschädigung an die Direktion
6. Verschiedenes.

An unsere verehrten 
Ehren-,

Wir erlauben uns, Sie zu unserer Jahres — Sitzung 
einzuladen, auf Samstag, den 26. Januar 1952, punkt 20. oo Uhr 
im Gasthof zum Rebstock ( Saal I. Stock).



den 19* Januar 1951*

A
*<■

GEMEINDE 
MUTTENZ

An die
Steuerpflichtigen 
der Gemeinde
Muttens

Muttenz,

Die kant« Steuerverwaltung Baselland, hat Ihnen in den letzten Tagen die Formulare für die Staats- und Wehrsteuer-Erklärung pro 19J>1 zugestellt. Die Absicht der Gemeinde Muttenz, gleichzeitig auch das Formular für die Gemeindesteuer-Taxation zuzustellen* konnte nicht ausgeführt werden, weil ein Antrag auf Erhöhung der Sozlalab- züge und Heraufsetzung des Steuerfusses auf Einkommen vorher noch von der Gemeindeversammlung behandelt werden muss. Die £uf den 26. Januar 19^1 angesetzte Budget-Gemeindeversammlung wird zum bezüglichen Antrag Stellung nehmen müssen und erst dann können die Taxationsformu- lare für die Gemeindesteuer in Druck gegeben und den Steuerpflichtigen zugestellt werden. Voraussichtlich wird dies anfangs Februar 19J1- möglich sein. Für den Steuerpflichtigen ist es einfacher, wenn er alle abzugebenden Steuererklärungen gleichzeitig aufstellen kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Staats- und Wehrsteuer-Erklärung zurückzulegen, bis Sie im Besitze des Einschätzungsformulares für die ~ Gemeindesteuer sind, damit Sie dann alle Einschätzungen gleichzeitig Z* ausfüllen können. Den unselbständig erwerbstätigen SteuerpflichÄgen 
wird empfohlen, das Formular für den Lohnausweis sofort durch den Arbeitgeber ausfüllen, zu lassen, damit gestützt hierauf die Steuererklärungen rechtzeitig abgegeben werden können.

Handelsregister!irmen und Einzelpersonen, welche im Handelsregister eihgetrag'en 'sind, müssen dUT'TFöin^iairsreuer-Ericrarung- 
Bilanz und Gewinn- & Verlustrechnung per 31» Dezember 1950 sowie eine Aufstellung über die pro 1950 bezahlten Steuern aller Art beilegen, soweit diese über das Unkostonkonto verbucht wurden.

Wegen der mit der allgemeinen Neu-Taxation verbundenen grossen Arbeit, wird es in den meisten Fällen nicht möglich sein, vor dem 31. März 1951 die Gemeindesteuer-Rechnungen den Steuerpflichtigen zuzüsteilen. Der Skonto von für die Voraus Zahlung der Gemeinde- „ y steuer wird aber nur gewährt, wenn die Vorauszahlung des ganzen . Steuerbetrages spätestens bis zum 31. März 1951 erfolgt. Den Steuerpflichtigen, die vom Skonto profitieren wollen, wird deshalb empfohlen, mit der Zahlung der Gemeindesteuer pro 1951 nicht zuzuwarten, bis sie die Steuerreehnung erhalten, sondern einen ihrer Selbsttaxation entsprechenden Steuerbetrag bis spätestens Ende März 1951 an die Gemeindeverwaltung zu überweisen. Bei Annahme der der nächsten. Gemeindeversammlung zu unterbreitenden Anträge bezüglich Erhöhung' der Sozialabzüge und Heraufsetzung des Steuerfussos werden Nettoeinkommen bis und mit Fr. 13 000«— leicht entlastet, während Einkommen von Fr# lh- 000.— und mehr eine leichte zusätzliche Belastung gegenüber der bisherigen Gemeindesteuer erfahren. Nach der Gemeindeversammlung vom 260 Januar 1951 wird jedem Steuerpflichtigen mit dem Einschätzungsformular noch eine kurze Orientierung über die Steuer-Erhebung pro . * 1951 -■••zugehen, damit anhand derselben das Steuerbetreffnis pro 1951 errechnet und die Vorauszahlung der Gemeindesteuer bis zum 31. März 
1951 geleistet werden kann« ,

Wir bitten um gefl« Kenntnisnahme und» begrüssen Sie
mit vorzüglicher Hochachtung: Gemeindekanzlei Muttenz
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1654GEMEINDEVERWALTUNG MUTTENZ Quittung

•>
MUTTENZin

. Fr.für Gemeindesteuer .

für Wasserzins »

für Feuerwehrsteuer .

für Staatssteuer . »

für Armensteuer

»

»

Total Fr.
erhalten zu haben, bescheinigt

MUTTENZ, den

IV. 49 - 50 - A. J.f M.

/■ -

Gemeindeverwaltung Muttenz
Der Kassenführer:

Herrn
Von Frau 

Frl.



1839 *GEMEINDEVERWALTUNG MUTTENZ Quittung

MUTTENZin

Fr.für Gemeindesteuer 

für Wasserzins n

für Feuerwehrsteuer .

für Staatssteuer .

für> wzz

 1}

Total Fr.
erhalten zu haben, bescheinigt

IV. 49 - 50 - A. J., M.

- zr.

Herrn
Von Frau

Frl.

Gemeindeverwaltung Muttenz
Der Kassenführer: 

A/i C\
 

(J

rmensteuer
’ , X,

•2

* / r
............................................ '■■■'- ........................ »

MUTTENZ, den :J.J'J
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-k— ____________ ____________
Muttenz, Mitte Januar 1949*

Mit vorzüglicher Hochachtung 
GEMEINDEKANZIEI MUTTENZ

 Der Verwalter:

GEMEINDE MUTTENZ
Postcheckkonto
V 683

SS : <

z \.

Zur Einreichung der Gemeindesteuer-Erklärung für die neue 
Steuerperiode lassen wir Ihnen beiliegend ein Einschätzungs
formular zugehen. Wir bitten Sie, dasselbe gehörig auszüfüllen 
und uns auf den festgesetzten Termin zurück zu geben. Ein all» 
fälliges Gesuch um Fristverlängerung ist vor Ablauf der ange- • 
setzten, Frist schriftlich an die Gemeindekanzlei einzureichen.
Steuerpflichtige die im Handelsregister eingetragen sind^ haben 
der Einschätzung beizulegen:

Bilanz und Gewinn- & Verlastrechftung per 31. Dez. 1948,
Aufstellung über die pro 1948 bezahlte^ Steuern aller Art>

An die
S teuerpflichtigen 
der Gemeinde Muttenz.

//Up- * 2,1% > '

„ ■ / /? Z/r--*
~ -41. t...... ■

Der Steuerfuss, den die Einwohnergemeindeversammlung vom 31 * 
Januar 1949festsetzt, dürfte gegenüber 1948 mit 2$ vom Ei^Lkp^imen 
und 4$o vom Vermögen, plus 10$ Zuschlag unverändert bleiben.

'•Steuerpflichtigen die bis spätestens 31* März 1949 eine dem ungefähren Jahressteuerbetreffnis entsprechende Vorauszahlung 
leisten, wird auf dem Betrag der Vorauszahlung, soweit or das 
definitive Steuerbetreffnis nicht überschreitet^ ein Skonto, von 
4% gewährt. Wird die Steuer erst rach-dieHTjm Termin‘bezahlt, so--
kann im Gegensatz zur bisherigen Praxis, 
kein S k o n t o m e h r gewährt werde h. 
Da die Rechnungsstellung zufolge der mit der allgemeinen Neu
taxation verbundenen grossen Arbeit in den meisten Fällen kaum 
vor dem 31. März 1949 wird erfolgen können, wird den Steuer
pflichtigen, die die Vorauszahlung leisten wollen, empfohlen, 
mit der Zahlung nicht z uzuw art e n
bis sie die Gemeindesteuerrechnung erhalten, s o n d e r n 
einen ihrer Selbettaxation entsprechenden Steuerbetrag b i s 
's p ä t e s t e n e E n d e März 1 9 4 9 an die Ge
meindeverwaltung Muttenz zu überweisen.
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