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Helngenossenschaft Sclrweighof r Zürlch

1 . JalrresberLclrt l92B/29

Die Idee, Xn 0ebiete zrvischen Srauenta1weg, Schweig-
hofstrasse und lIeglanvrandweg eine l(olonle von bllligen XÍnf¿

nrilfenhäusern zu erstellen, stannt von unseren Architelctent
rlen Gebrtidern Bräm. Die Durehfij.hrung des Ïrojektes war ur-
sprünglich von der Saugeno$senschaft SihLfe1d. geplant, d.er

in I,Îa1 19?S von Stad.t und Kanton bereits dÍe finanøieLle Un-.

terstl'itzung uugesagt u¡ord"en v\¡ar. Ðoch traten balcl d.arauf be*
hiñlj'che Vorschrlften 1n Iíraft, wonach llandwerker, die am

Bau betelllgt slnd, nicht øugle1ch auch Genossenschafter sein
dürfen. Dleser neuen Sesti¡rmr¡ng entsprach die aus Hand^Werlce::-

unterneh^nern gebtld.ete Baugenossenschaft Sihlfeld nicht " Ui:

clas ausgearbeitete, 1n architeictÖnlscher und. wlrtschaftlic,:,..'-'
Hlnsicht ilurchaus gute Projekt cleruroch seiner VerrvirkS.ichu,'',¡
entgegenzuf'tihren, wurd.e r¡nter ðer leltr¡ng d.es Serlchterstat-
ters eine neue, selbständige Genossenschaft auf gemelnntttzi-
ger BasÍs gegründet " Diese konstítuierte sÍch an 14.August
1928 nlt acht llitglledern a1s Fleingenossenschaf t Schweighof "

Þer Dintrag lns Hand.elsregister erfolgte am 22.Âugust 19e4,
Unseren Beuilhungen gelang êsr d.ass die der Saugenossc-1.."

schaft Slhl-fe1d zugesicherten Darleher¡. r¡nd Subventlonen auf
d.Íe neugegrünclete Genossenschaft übertragen lvurd.en, Der Kan-
ton uachte dle Uebertragung Jedooh von d.er Bedingung abhän*

818' dass vorerst das Bed'tlrfnis d.es Unternehnens nachgewie-.
sen werdê. Dleser Nachwels konnte an 12.Olctober geleistet wer.

d.en, J.ndem sl.ah bis zu d.lesen Zeltpunkt für die 41 Einfarili-
lienhäuser 61 Interessenten melcleten, von ilenen sich vorläu-
fig 25 für d1e nietwefse Uebernahme elnes Hauses untersclrrift*
Lich verpflichteten. Auf $n:nd d.ieser Feststellung stinrmte
am 26.0ktober 1928 auch d,er KantÖn d.er Uebertragung ,z,tt"

Erst Jetzt icorurten d.1e Terhând.lungen über d,en Sand.an-
kauf zu¡¡ Abschluss gebracht wercle¡t" Ðer i-aufvertrag wurd.e am

6 .Dezehber 1928 beurkund.et. Danach erlvfrbt die Genossensclraft
von Kol"ler-Höhnrs Drben dle von der Schwelghofstrasse, von
Ileglanwandweg und FrauentaLweg begrenzte Liegenschaft bis ,,Lu
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d.en zwischen d.en beid.en letztern verLa.ufend.en Fussweg ln Ciesamt-
ausüass von rund. 10t840 Quad.ratnetern" Der Prþis beträgt für den
den Quad.ratmeter Fr, 7 ,5O, für dle ganze Liegenschaft rund
Fr, B1tr00.-Vom Gesantprels sind 0r50 F¡r,nlcen pro Quad.ratr¿eter
1n 0enossengchaftsanteilen zu bezaltlen 

"

Nachd,em von d.er Zilrcher ilantonalbank rrnd. von der Schlvei..
zerischen Volksbank die nötlgen BaulcredJ.te 1n der IIöhe von
Fr" 5I1 '000,- r¡ncl (H.e ersten Hypotheken in gleichcn ne'orag z1:."

gesichert word,en vrârén, wurden die Bauarbeiten zur Konkurrenr
au.sgeschrleben r¡nd am 6.Dezenber vergeben,

Durch ilie VorverhandJ.ungen war lcostbare Treit verloren
gegangen, sod.ass d,as Projel:t, für das schon am ZJ-.August dle
Saubelvilligung erteiLt word.en r¡rar, erst Ín vorgerliclcter Jahres..
zeLl ln Angrfff genonnen werclen L:onnte. Ds iraro d.ann der unge-
wöhnlich strenge lifin'ber, d,er dle Sauarbeiten um d.rei bls vle:.
lfonate verzögerte, sod.ass auf d.en vorgesehenen Bezugstermln
LJull 1929 nur elnlge wenige lläuser u.nrJ. auch d.iese nlcht
restlos fertlgerstellt werden lionnten. Der Vorstand sah sich
daher veranla.sst, cl.ie lfieter zu ersuchen, sich d,en durch höhe., -

rê Gewalt d,ilctierten VerhäLtnlssen vor a]len d.urch Verlåingerur,i'
lhrer bÍsherigen IJietverträge anzu.passe:r unil clen t]lnzug Trrenn

lnner nöglich euf später uu versclrleben. tfit G.enugtuung darf
fest3estellt lverd.en, d.ass unser Gesuch r¿lt vieL Verständnis
aufgononr,ûen worclen lst" .A,n 1.0ktor¡er Tvåren dann a1le Häuser
besetzt; doch !ïaren seLbst um d,iese ?,eít, wegen d.es in somi:rer
ausgebrochenen llalerstreflces noolr nicht alle Arbeiten ganz be-
enclet " xs 1st uns nicht entgangen, d.ass unsoïen Lfietern auch
il'er langsan¡e Fortsch.rftt d.er Unrgebungsarbeiten r¡nd. den Ànstös-
serrl an der Scl.rv'reighofstrasse überôies der ¡trassenbau mancher-
lei llnannehr¿llchlielten brachten. Ftir r}le Verzögerunð der Um-
gebungsarbeiten utuss der Unterneh¡¿er verantwortlich genacht
werden, d.er die vorgeschrlebenen Ternine nlcht lnnehielt, weil
er õeiner Aufgabo offensichtlÍch nlcl:t gewachsen waï. llechd.em
nun aber alle d.iese Ï/iderwärti;sciten ùlberstand.en slnd, r¡nd der
Irtlhllng erst¡lalE Getcgeirheft ørri: elgenen Gartenbebauung gibt,
freue sioh tl.er liolonfst d.oirpelt an clerr líeute und. vergesse n1t
Hunorr ï/&s gestern vlar t
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Unser Bauprojelit lcoirnte bei d.en Behörd,e:: nur clann Dr-

folg haben, wenn es von vornehereÍn auf eine nöglichst nfeûrl-
ge Sausurane r¡ntt somÍt auf einfachete .[usftihrung eingestellt
trTar" Ds ist vor allem d,er pralitischen Erfahrung und dem haus-

hälterischen Slnne d.es Àrchitelcten .A,dolf Drä¡n zr,r verd'ankent

\rì¡enn d.er Voranschlag eingehalten unô zud.en noch einige Verbes-

serungen gegenüber der vorgesehenen Á,'usf'LlJ:rung genacht werd.en

konnten" So vuar es nöglich, d.le Aussenn¡auern nít einer Ïsolle-
rung zu versehen, die ilüchen nit einem elektrischen Boiler und.

d.ie ?arterrezinnrer an Stelle tannener Böd.en nit Diclrenholzböd"e:,r.

auszugtatten,
Dle Abrechauag d.er Llauetappe øeí1t einen Setrag von

1lr .945 '988-gegenùì"ber Fr, 944' 800 " - nach lloranschlag. In d,er

Abreclurungssuiüne sind d,ie eben err¡¡ähnten I'Iehrarbeiten enthaLten,
ebenso Riiclcstel)-ungen fiir noch auszuführend.e Arbeiten. Diese be-'

treffen 1n d.er Hauptsache Ur:rgebungsarbeiten, wie d,ie Ànl"age d.es

Spiel-p1atzes, die lrsteLlung des auf rl1e ersto Sauetappe ent-
fallond.err Tell"es des Verbind-r.mßsl¡¡egcs trfm negiI uncl von Z,wi-

schenabgrenzungen cler Gärten, den 3au genelnschaftlicher Unter-
stände filr llotorräd.er u,â"111r lür d.1c Unterstä:rcie tvlrd" deunächt

d,as Baugesucli eingereícht werclen.

Ðle Bauabreehnung lst von clen zuständ.igen Instanzen cler

Stad.t und.. des Kantons geprr-ift und. genetri:rigt woriten. Ðas Ân1age-
ltapital setzt sÍch wle folgt zusamreen: Franken l

Lllypothelc d.er lCantonalbanli
I.Hypothek d.er Schvreizerlschen VoJ.ksbank

II.Hypotheir d.er Stadt Zürich
Subvention des llantons
Subventlon d.er Stadt
Geno s s ens chaf t skap i ta1
Freivil11ge Zur,'iendung

945', 200. -.--Zusammen ¡

Von Genossenschaftskapltal sinit Fr" +2'3OO.- I'eistungen
ûer Llleter; der .frnteil der Stad.t beträgt Fr. 5r100,- ürICl d.er
Rest von Fr 5t400.- entfãllt auf d.ie l,and.verliäufer Koller-
Höhnrs lrben.

Die wirlclichen Land.llosten v¡eri.en sich durch \leganlag€trr
S'urassenbauten w¡d Herrichtung elnes Spiel-platzes noch erhõhen.
$ie können erst endgüItÍg errec,rnet v,¡erd.en, wenn die Kol-onie
vollständig ausgebaut lst " Dann uirci auch eine definitive Fest*
setzr:ng dcr llletzinse und. d.eren aLlfälliger Ausgleich auf d.1e

)

,11 | 000. -
200 ' o00. -
285'000 . -
47'000"-
47 ¡ 000. -
52 ¡ BO0. --

2 ' 400 "-.."-
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beíden Bauetappen stattfinclen lcönnen. Ueber ûie }Iijirê ûes Ï.Iiet-
ertrages uad dle Verwendung cler llietzinselnnahmen bes-behen be-
lcanntlich stäôtische Vorscluiften, dle wir zu beachten haìren"

De:: Vorstand. hlelt seit d.er Grttndung der Oenossenschaf-þ
bis llnde L929 in ganzen $ Sitzungeir abr &r1 d.enen Jeweilerr ein
reiclres r.rbeÍtspensun zu, erred.igen war. Die SchancÌlung d.cr
mannigfaltigen und. nlcht imroer g,anz einfachen Geschäfte wu::d.e

wesentLich erleichtert d.urch d.1e gründliche Ì,[itvriricung unseres
Architelrten¡ dem dafiir auch an d.ieser Stelte d.er besoncLere
Danl; ausgesBrochen sef "

Ausser d.en beiden Gründ.erversarenrlungen voÌr 14 " und.

29.Àugust zur l{onstituierung d.er C.enossenschaft unc} ðeren Xin--
tragung ins Hand.elsregister fand am 18.Olctober 1928 eine i,lie-
terversanr,rlu.ng iro Vollcshaus statt. Sie dlente einer allgeilcinl:n-
Aussprache und. øur Tntgegennalrnre von l,ti.nschen u.nd" Anregungen
für das projel.c'¡ierte Bauunternehnen. Auch erleiterte sie d.en,

blsher dreíglied.erigen Yorstand" d.urch die ZuwahL von vier neue;1
Genossenschaftern, Ðen Vorstand gehört überd.ies an $tadtbuch*
halter Gut als Vertreter d.es ttad.trates" Beigefügt sef , class
d,1e Genossenschaft lind.e 1929 olrne die Stadtverwaltung 46 IJtt-
glleder zählte u¡d. d.ass einer der ersten tfietverträge d.urch
d'ie Schuld des I{leters u\rangsvreise aufgelöst werd.en rcusste"

Der Berichterstatter möchte seinen ersten Geschâfts-
bericht nicht abschllessen, ohne den llunschc f'Lir ein kräftiges
Ged.eilren unserer Genossenschaft r¡nô eín stets schönes, hanroni...
sches Iiolonleleben .A.usd.ruck gegeben ulL haben,

Der Präsldent:
el ov+i5&

3rüs chweiler.

Zilrlch, d.en J,}{ai 1910.
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Aktiven:

1, Nicht einbeøahl-tes Genossenschafts-
KaPitaL

2. Bau-Konto I
Zb.Bau-Konto II
t. Sanlren

4. Kassa

5. Postcheclt
6. Debitoren

id. (D"pots)
1d. {nietzinsrückständ.e )

A.ufwand:

. Ratazinsen

. Reparaturen und. Unterhalt

. Abgaben

. Unkosten

. Zuweisung an Amortisationskonto

. Zuweisung an Xrneuerungsfond,s

. Saldo

fr
,.\

S
¡ITTt/Il.

.Dezember 1929

??Fsavent F".
1 . Gezei.chnetes Genossensch¿fts-

Kapltal 51'?00,--
2. Baulrred.it 475'120'40
t. Darlehen stadt tf .144'?88:_15 l4t' zrg .05
4. Subventionen
5. Kreditoren (vorausbez. I,[ietuinse) 2 t866.9O

6. Ratazinsen Fr' 
i:86å:12 935* s'7L+.r5

7. Amortisationskonto ?00.--
8. [rneuenr¡rgsfond"s 700.--

HE r
Bilanz oer 11

i

i1

Fr.

26'000. --
70' | 589 .95

88.95
8r180-*-

L86.05

+t 524.55
2t j-7+.70

14 ' 510. --
425.30

8t7r4.75
159.45
558.95
2r.25

700.--
700,--

9 '596.40

9 . Gewinr¡-Saldo

759' 43? .50

qgvvila:_q¡4_Yerlus tre chn ¡ng
Ertrag:
L - tfietzinse
2. Geschenlc von TJngenanr¡t

"Ge en

, q ,lgq.40

759' 457 .50

18 ' 006.80
2 t400.--

45.__

I
2
5
+
5
6
7I

*

20 | 451. B0 20'451.80


