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Jlusgegefien ^ a n jtg , bett 27. ^opem ßet:
Patziger l^anR für «$attt>ef uttb $ett»erße, HßfiengefeiTfcfiaft.

3 2 7 $ ie auf ben 28. BooemBer 1922, 12 Uhr m ittags
oerfam m lung ber ©efellfdhafter roirb auf

einberufene aujferorbentlicfje ©eneral=

piettstag, beit 19. pejemßer 1922, mittags 12 |Stljr
oerlegt.

SageSorbnung:
1. ©rfjöhung beS © runbfapitalS um 36000000 9)7 auf 54000000 9)7 burcf^ SfuSgabe oon
Slftien in ©tücfen gu 5000 unb 10000 9)7 lautenb auf ben QnijaBer m it ®ioibenben=
Berechtigung oom 1. J a n u a r 1923 aB, ferner Befchlufffaffung über bie Begebung ber
neuen Slftien unter SluSfdfluff beS gcfe^lirfjen BegugSredfjtS ber SIftionäre, jebodj berart,
baff bie Bisherigen SIftionäre ben hoppelten Betrag ihrer Slftien oon ben UeBernehmern
begiehen bürfen.
2. ©rhöhung be§ © runbfapitalS ber ©efeUfchaft um weitere 18000000 9)7 auf 72000000 3)7
burdj SIuSgaBe oon Qnhaberaftien in ©tücfen oon 5000 unb 10000 3)7, ebenfalls m it
®itnbenbenBeredE)tigung oom 1. J a n u a r 1923 unter SluSfdfluff beS BegugSrecfjt§
ber SIftionäre.
3. (Erhöhung beS © runbfapitalS um weitere 10000000 9J7arf Slftien auf 82000000 907
in ©tücfen non je 100000 9)7 m it ®ioibenbenBere(f)tigung tw m 1. J a n u a r 1923 als
BorgugSaftien m it gehnfachem ©timmredht Bei ©ahungSänberung, inSbefonbere K apitals*
erhöhung, SluffichtSratSwahlen, S luflöfuitg ber ©efeilfcfjaft, jeboch m it ber Bcfchtänfung
ber ®iüibenbenberechtigung auf 5°/0, unter SluSfchluff beS gefeglichen BegugSrechtS
ber SIftionäre.
4. Berichtigung unb Slenberung ber © a^ung entfpredjenb ben Befchlüffen gu 1 bis 3.
5. ^ u w a h l non SluffichtSratSmitgliebern.
6. ©enehmigung gum SInfauf eines ©runbftüdfeS gemäff § 207
B. ©.
7. BerfchiebeneS.
SIftionäre, bie ih r ©timmrecht in ber © eneraloerfam m lung auSübeit wollen, werben
aufgeforbert, ihre SIEtien fpäteftenS am 13, ®egentber 1922 Bei ber ©efellfchaftSfaffe
ober Bei ber D ftb a u f fü r £>anbel unb ©ewerbe in Königsberg ober bereu ,8weignieöer=
laffungen ober Bei einem 97otar gemäff § 27 ber ©a^ung gu hinterlegen. Sollten
SIftienurfunben ober .Qwifchenfcheine nicht auSgegeBen fein, bann hoben bie SIftionäre,
beren SIftionärred£)te nicht offenfunbig finb, beren ©rwerb auf Berlangen glaubhaft
gu machen.
® a n g ig , ben 20. BooemBer 1922.

p a ttjig e r BScroß fu t $<utbeC utib #emct;ße Jtßtiettgefeflyd>aft.
Per puffidjisrat.
937ichaIow S fp, Kommergienrat.
Borfitjenber.
(Sc^riftteitung: 58üro bes Senats ber freien Stabt Sangig. — 3ru<f -non 2t. Schrot!} in Dangtg.

