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1922

©äugiger 9iMen=2Mer&r<merei.

®ie Slltionare ber ©angiger 51ftien=$8ierbrauerei »erben hiermit auf ®onner§tag, ben 28. ©egember
1922, oormittag« 9 Ui)r, naä) ®angig=ßangfubr, Sabelweg 6/7, in ba« ©efc£)äftSlofal unferer ©efeHfdjaft
gur orbentiidien ©eneraloerfammlung ergebenft eingelaben.

© a g’e'S’o r b n u n g :
1. Vorlegung ber 23ilang nebft ©ewinn* unb SBerluftredjnung über bal vergangene ©efc^äftSiafjr,
SeribE)t be§ Sßorftanbe«, be» Sluffic^tSratS unb ber Steüiforen.

2. ©euebmigung ber SBitang unb ber oorgefdjiagenen ©ewimtoerteilung, Entlaftmtg be§ SSorftanbe«
unb be« 2lufficbi«rat§.
3. QSefdjIujjfaffung über bie Stnaa^t ber TOitglieber be« « ufft^ttrat» für bie fleh bi« gum Sdjlufe ber
näcbften ©eneralöerfammlung.

4. SSa£)l üon TOitgliebern be§ iuffid)t§rat«.
5. Slbänberung be« § 4 berSafcung baijin, bafj ba« Slltienfapital von TO 1550000 auf TO 10000000
burdj SluSgabe öon TO 8450000 auf ben Snbaber lautenben ©tammaftien über je TO 1000 unter
Sluäfdjlufj be§ gefeplicben 33egug§recbt« ber Slftionäre erhöbt wirb. geftfefcung be« 9lu«gabefurfeS
unb Ermächtigung an ben Siuffici)t§rat, bie übrigen 2lu«gabebebingungen feftgufeben.
6. Slenberung ber ©afcung babin, baff § 16 Stbfafc 3 betr. SeamtenanfteHung fortfällt unb in ben
§§ 30, 31 unb 32 betr. Sefanntmacbungen unb Sefugni« gur SluSübung be« ©timmreebt« an bie
©teile ber SSorte: „©eutfeber SReid^Sangeiger" bgw. „©eutfeben SJtotar«" bie SBorte: „Slngeiger für
bie greie ©tabt ©angig" bgw. „©angiger 9totar§" gefegt Werben, fowie be« § 22 babin, bafj bie
feften S3egüge eine? jeben 2lufficbt«rat«mitgliebe§ auf fäbrlid) TO 30000 unb best Söorfipenben be«
Sluffid)t§rat« auf TO 60000 feftgefept werben, ©antieme unoeränbert.
7. 28abt von Steoiforen gur Prüfung ber näcbften SabreSbilaitg.
©iejenigen Slftionäre, welche an ber ©eneralüerfammlung teilnebmen unb ibr ©timmredjt ausüben
wollen, ba&en fpäteften« am gweiten Sßerftage üor ber ©eneraloerfammlung ihre SIftien ob«e Erneuerung«;
»ub ©ewinnanteilfcbeine ober einen bie Hummern ber Slitien befebeinigettben fpinterlegungSfcbein eine«
beutfeben 9iotar§ entweber

bei ber ©ireltion im ©efdjöftStofal ®angig=2angfubr ober
bei ber ©angtger Erebitanftalt SlftiengefeUfcbaft, ©angig
gu binterlegen.
® a n g i g ; 2 a n g f u b r , ben 8. ©egember 1922.
$ e r SlufjtcbtSrat i>er ©äugiger fH itie u ^ ie rb ra u e re i
^UticngefcHft^aft gu ©angig.
Slrno TOeper.
©ct)riftleitung: Siiro beä Senate ber freien Stabt ®angig. — $ruct Don St. Sdjrott) iw ®angig.
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