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. Heute geben uns folge 3SInBaftspunfte, fommen aber einjtmeifen
für. Tem linterjud) nid in Frage, Jondern fünnen erft bet einem
redtliden Austrag der Sade unjeres Erachtens eine Rolle fpielen.
Wir nehmen daßer Umgang, biele Brotofolle und Berichte Bier
nieberjulegen. .

Siadbem gemijle Gerüdte über bie Grünbungsporgünge etc. im-
mer mebr burdjliderten, Jah lid) bie fiqtide Regierung veranlakt, am
29. Geptember 1828 vom firjtliden Landgerichte YWuskunft über bie
Gründung der „Centrojag“ zu verlangen und erhielt darauf nachitehen:
den YWuszug vom $anbeleregiüiter-inirag unb ben S[rdjp-SIften:

„Betrifft Uttien-Eingahlung ,,Centrofag”.
„Bei ber SGründungsverfammlung am 6. März 1926 zeichnete

„Solef Paul Grifer als Vertreter des Dr. Sohn
oon ®labm . . 020.00. . . . . Br. 400,000.—

Peinrid Hadenit, $aarfem, Cleeverpart . . » 900,000.—
rana Groenebaum, Vaduz . . 300,000.—
Cs wurde von den Gründern Bareinzahlung befchloffen und von
CE aud Jeltgeitellt bab biejefbe geleijtet fei unb amar burd)

eds wie folgt:
ge . 300,000.— auf Ched Iiirid, Chweizeriihe Banlgeleljdaft,

offar 80,000.— auf New York, Mechanics und Metals Na:
. tional Bant,

Mt. 245,000— auf Berlin, Mitteldeutide Krebitbant. .
In der Generalverfammiung vom 12. Mai 1926 wurde befdhIo]-

Jen, das Aktienkapital auf 2 Millionen zu erhöhen; der Verwal:
tungsrat wurbe ermächtigt, die neuen Aktien gegen Barzahlung
qussugeber und den Zeitpunkt und. die Art ber Uusgabe zube:
immen.“

Nad) Eingang diejer 9fusfunft, nad) melder die Bolleinbejah-
Tung von Fr. 1,000,000— Attientapital und die Bargründung in die-
fem Betrag unzweifelhaft hervorgeht, mußte [ih die fiiritlidhe Regie-
zung nach) unjerer AWuffallung beruhigt fühlen. .

Nady Feltitellung diefer Grünbungstatfaden, wie [ih olde aus
bem Sanbelsregiiter für bie Seffentfidjfeit unb Dritiperjonen ergeben,
gingen wir über zum Unterfuch, mie jid) bie Finanzierung der „Cen:
trofag“, bezw. Rlafjenfotterie in Mirtlidteit abgefpielt Hat.

Qu bielem 3meife murben von der Sireftion ber füritlidjen Ne:
Hae auf Berlangen, refp. uns, folgende Unterlagen zur Verfügung
geftelit:

1. ein amerifanij@es Sournal,
2. ein Haupibud,

. 8. ein Ronto-Rorrent-Budw, tot
4. €ofnlilten, €osfonirotlen, Sulommenttetlun en über Qosver-

füufe, Rechnungen von Lieferanten ujw., Bankauszüge und
Vantforrefpondengen. - :

- Die Buchhaltung
i formell prbentfid) gefüfrt unb gibt in den mejentliden Puntien
ustunft.

in erfter Linie mendeten wir unfere Aufmerfjamteit den CHE
nungsbudungen au. Diefelben follen nad Bericht der Direktion un
des Buchhakters nad) einem Dikiate des Herrn I. PB. Grüßer, Mitglied
der Auflihtstommiflion (Finanzkommiflion), durchgeführt worden fein.
Diele Crüffnungsbudjungen fauten rie folgt: .

 


