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Sn unfer fpanbellregifter Slbteümtg B ift am 18. ®egember 1922 bet Nr. 775 betreffenb bie
?lttiengefeEf(^aft in ginn« „®angiger Sac!=' unb garbenwerie, 9MiengefeIIi<$ait" mit bem ©ifee in ®angig
eingetragen: Nacl) bem Sefcbluß ber ©eneraloerfammlung bom 5. ®egember 1922 foCt ba§ ©runbfapttal
burdb; Stulgabe oott 1000 Snifaberaftien über je 10000 SüJiarf um 10 Millionen s
JJtarf eri)öi)t werben. ®er
(gtabtrat a. ®. Niaj; gald ift burd) feine SBaijl in ben Sluffidjtlrat aul bem Sorftanb aulgefdjieben. ©r
ift jebocf) bom 2tuf|id)t§rat für bie geit btl gum 31. SNärg 1923 in ben SSorftanb belegiert.
®angig, ben 18. ®egembet 1922.

2iutt8gericf)t, 2lbti. 10.
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2 )an3igct*

find* unb gntbettuierfe $ftiett*©efelljd)ßft in Saitjig^angfu^r.

3n ber ©eneralberfammtung ber Sandiger 2acf= unb garbenwerie StftiensSefetlfdjaft bom 5. ®e=
gember 1922 ift befd)loffen worben, bal ©runbfapital ber ©efellfdjaft um einen Setrag hon 10000000 9R
auf 15000000 ÜN gn erfjöijen. ®ie Slulgabc ber Stfiien erfolgt gum turfe oon 100%. ®ie ©ngaljlung
f)at mit 50%fofort nad) erfolgter ^eicfjnung nnb mit 50% bis gum 15. Sanuar 1923 gu erfolgen. ®ie
neuenSlttien nehmen am ©ewintt bei taufenben @efd)äfiljaf)re§ teil unb werben in ©tüden gu je 10000 9N
aulgegeben. ®ie alten Slftionäre tjabcn bcß Sed)t, auf je eine alte Slftie ben hobelten Nennbetrag neuer
Ülftien gu begietjen.
SSir forbern bie Slitionäre unferer ©efcilfdjaft ijierburdj auf, iljr Segitglredjt auf bie jungen Slftien
big gum 5. ganuar 1923 ausguiiben. geidjnungSfdjeine feubeu wir auf 9lnforbern gu. Nad) Slblauf ber
grift ift ba§ 83eguglred)t erlofdjen.
®angig, ben 19. ®egember 1922.

Rangiger Sacf= unb gßrbentoerfe fll.*©.
® tr Sorjfattb.
457

Sill 9lufficf)t§rat8mitglieber ber ®angiger ßad= nnb garbenwerfe, Slftiengefettfdjaft in ®aitgig finb
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©ei),

taufmann 9Naj geudüwanger gu Serlin=6d)öneberg, ©peierftrafie 10,
taufmann Sßi%lm Obermann gu Serlin W 15, Sat)erfd;efiraf;e 7,
©tabtrat 5Diaj gald gn Sröfen.
tommergienrat Dr. Ing. 31. 23en|fi ift burdj ®ob aulgcfdjieben.

Sßnjtger Suds unb gßrbenmerfe, Slitiengefcüf^ßft gu 2>ßnjtg.
®er Sßorflanb,

70*

SiMäißtr Scfjofotobenfabri! tmtcnßcfcllfc^aft.
4 5 8 ®ie Slftionäre unfern ©efeüfcbaft »erben hiermit gu ber am.®ien3tag, ben 9' £ * ^ ^ ' * * %
m®tagS 3 Ußr, im ©aaie beS ©eutf^en S8oIf3ßaufe3, ®angtg, £etltge ©etftgaffe 82, ftattftnbenben außerorbentliAen ©tncralbtifamwlang eingelaben.
©ageäotbttung:
1. S8cricE)t be§ SBorftanbeS übet bie ©efdjaftSlage.
9 (jfrbnbitrta be§ ©runbfapital§ auf 50 SRittionen in ber 2trt, baß
a) ben alten SKtionären auf je eine alte Slftie eine neue gum fturfe oon 100 % angeboten » tr >
bi ber m
oon 1 0 0 0 0 .- «Wen unter StuSfäluß beS gefepcßen 93egug§recßte§ ber «fturaare
ddu ber ßanb»irtfdjaftlid)en S3ani, SlEtlengefeUfcifaft unb ber Sauf •Öetmann aßfotentjauer,
,tom.=@e). auf Slftien in ©angig gum föurfe oon 200% übernommen »trb.
3. 3u»at)ten gum Huffidjttrat.
4 S o m 'Mtionäre, bie an bet aufcrorbentmen ®.n,ral»et fam,nta9 teilnehme» » I « , haben
ihre ffitien foilteftenS am ©aqe oor ber SSerfammlung bei ber ©efeCfcbaft ober bet ben oon t^r bestellten
t^re ¿litt IjJ 1 Onubmirtfcfiaftlidbe Saut 21
ober 23ant ^ermann $fotenf)auer, ®om.*®ef. auf
|S £ K u g ig o b e r E in e r n J o tr ¡n Unterlegen unb bie ^intertegung^eine in ber »erfammlung oorgulegen.
©ä ugi g , ben 19. ©egember 1922.

2>anpgec <S>d)o!olttbettiobtif 5iftUngefeßfd)ßft*
©er StufjtdjtSrai:
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