
Helngenossenschaft Schleighof Zürich

2. Jahresberlcht 1910

Das abgelaufene SerlchtsJahr ist gekennzeichnet d.urch

dte Erstellung d.er øweiten Bauetappe. Urspränglfch vrar vorge-
sehen, auf d.en zur Verfilßu¡g stehenden Area1 32 Iltnfamilien-
hëiuser zu bauen. Um aber nehr Frelfläche zu gewfruren r¡nd die
Kolonie noch welter aufzuloclcern, wurclen schliessllch nur 2t)

lläuser proJelctlert. f¡ür ôleses ProJekt 1n Kostenvoransohlag vc.,r.

Fr. 660'000.- bewltlfgte der Stadtrat an 2I.Àugust 1929 ein
Darlehen von 14 ?roøent od.er von Fr, 2241400,*í ausserd.em be-.

telligte er sich nrit 0r6 Srozent od.er Fr" 5tg6},- an Genossen-
schaftskapltal. lie ?l,äne für die 28 Dinfa¡olltenhäuser siniL i'.,
d.er städ.tischen Bauselctlon a¡n ll,Septenber 1929 genehrnigt v/oï-
den¡ da aber ôie Genehnigung an gewisse Vorbehalte geknüpft
war, nu,ssten beiin leglenrngsrat r¡ncl Sitadtrat Ausnahuebewilll.'
gungen eingeholt werd.en. Gleiohøeitlg wurd.en dle nötigen Sch::jt.
te øur Plazlerrrng d.er ersten l-Iypotlreken unternomnen, dLe bei
der Schweizerlschen Volksbanlr unrl der Sparliasse der Staðt 211-

rlch untergebracht wurd,en, weil dle i(antonalbanlr zu jener ?,e:.t

keine neuen Sarlehen ilbernehnen konnte. Die lcanøl-eílsche Ferti"
gung ôes Sauland.es J.m Ausuass von 4150 Quadratmetern erfolgte
am 26.Novenber 1929. Da vorher sclron d.le Rohbauarbeiten ausge-
sclrrieben word.en Tl¡aren, lconnte unmittelbar nach d,er Fertfgung,
nänlieh Anfangs Dezeirber, nit dem Bau begonnen werd.en" Auf clen

1.JuI1 1930, ôen vorgesehenen Selugsternln, waren d.le Bauten
voll-enclet. 25 l{äuser r¡n¡rilen sof ort, I auf Mitte Julf , bezogen 

"

Obglelch dle Verinletung kelnen besond.eren Schwlerigkeiten be-
gegnete, wírd, es ratsam sein, sich bei aLlfälligen späteren
Bauten so einzurichten, dass d.1e Tüohnungen auf 1,Àprfl oder
l.Oktober bezugsf ertig werclen, weil dle ldaohfrage auf, diese
beiden Haupturnzugstermlne besond.ers gross lst.

Naclr d,er vom städ,tlschen Flnanzvìresen genehnigten Bauab-
rechnung belaufen slch dle Gesa::rtlcosten für dle zvreite Bauetap-
pe auf rund. Fr. 634'000,-; sle blleben um Ir. 26tO0O.- uûter
d.en Voransohlag" Da ftir d.1e erste Ðauetappe Ftr" 941 '000.- auf-
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gevvendtet $,urd,enrbetragen d.ie Gesantanlagelrosten für dle 69 Eln-
fanllienhäuser r¡¡¡fas¡¡end'e Koloni-e Fr' r' 57'r ooo'-' Daran l'rurd'en

von Kanton r.l¡d. Stadt Fr. 94'OOO,- als Barbeitrag à fonds perdu

geleistet. Ðas øv. vetzjnsende Anlagekapital betri:rgt deienach

Fr. 1t481r000.-r d.as bei 7 prozentiger Yerzi"nsung einen lfiet-
ertrag von rund Tr. 104t000.- êrfor.dert. Der vorhin errvähnte

Seitrag à fonds perd.u unrrcle für die erste Sauetappe beirilligt "

L,oider war e8 ttotz unseren Ber¡tiJrungen nicht rnöglich, auch für
die zweite Bauetappe elne Subventlon øu erhalten, r'reil ín letz*
ter ZeLl solche Barbeiträge nur noch an \Tohnungen für liincler-
relche Faurillen ausgerlchtet yverd,en. IrTachd.er¿ nun d.íe AbrecLrnun'-

gen vol1ständig vorLlegen, wird der Vorstand dem Stacltrat bean-'

tragen, d.le Barsubventton auf d.ie Gesamtanlagelcosten zu vertei-
len, um einen L{ietzinsausgleich zrrischen tlen }Iäusernder ersten
und. zwelten Bauetappe zu ermö3lichen"

Anfangs L97A trat unsere Ge::rossenechaft d.er Selrtion
Ziirlch cles Sclr.weizer. Verbancles für iiohnungsrrtesen und. i,ohnungs-

refor¡r al-s llitglled bei. .Als solches erlrlelteil rvir vom Verbancl

aus d.en fonds de roule¡ient einen unverzinslichen Saukredit von

Fr" 25t000"-r d.er auf l'Olctolrer 1910 zurüclcbeøahlt' wurd'e. Das

Verbanclsorgan ttDas \loh¡renil lvircl unseren ì.Iltg11edern vom Jahre
l97L an unentgeltllch zugestellt vrerd.en,

An 70,þXätø 1910 erliess d.er Stacltrat nach Anhörung der
betelLigten Oenossenschaften ein Reglement über d.as Rechnungs-

wesen der von der Stad.t ZitrÍch unterstützten geneinnätzígen 3au-
gerioosenschaften. Dieses Reglenrent brachte elne leiire neuer Vor-
schrlften, nít d.enen einzelne Bestlnnungen unserer ersten Sta-
tutên 1n UeberelnstÍrn::rung zu bringen v\'eren" Der Vorstand. be-
nützte die Gelegenheit zu eÍner allgenelnen Statutenrevision.
Sein Ðntrvurf wurd.e von d.er atrsserordentlichen Generalversarím-
h¡¡rg an 14"Oktober 1950 mit rgeringen redaktloneLLen Aenderungen
gutgehelssen. Die neuen Statuten lvaren d.er Genehnlgrrng des

Stadtrates zu u¡lterbreiten, ille an l5.November 1950 erfol.gte.
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Der Vorstand. hielt irn Berichtsjalrre 6 Sltzungen abt

1n ilenen er sich vorneh¡nl1ch ¡:rit den Bauangelegenhelten fitr
dle zvreite trltaBpe und, roit d.er Vorbereitung der Gesclräfte fìir
die belden Generalversanmlrrngen zu befassen hatte. Zr¡¡n Ab-

schLuss gelangte ein Vertrag nit der Unfallversicherungsge-
sellsclraft tf Zürichtr, ilurch d.en unsere l,[ieter für die Haft-
pflicht gegenüber fremd.en Drittpersonen auf fünf Jahre ver-
slchert sfnô Ausserd.em prilfte d.er Vorstand dle Frage d'es

trTeiterbaues auf d.en Areal, unterhalb d.er Arbentalstrasse ) da

dle Verhancllungen nit d,en l,andeigentünern aber zu kelnem an-

nehurbaren Xrgebnls ftlhrten, wrrrðe auf eíne lÏeiterverfolgung
der Àngelegenhelt vorläufig verzlchtet "

Die ordentl-iche GeneraLversarnnlung fand am 5.It[ai ].91C'

statt, Sie erledigte dLe statúarischen Geschäf te und. nahn ei.ne

TeiLrevision der Statuten vor. Dlese wurd.e tiberholt d.urch die

von der Stadt Zürj.oh verlangte [otalrevision, fitr d.ie auf d.en

14.Olctober 1910 elne ausserord.entl1che GeneraLversanmlung ein-
berufen vnrrcle. ÁJt d.Íeser Velsann]ung kam auch das Projekt
gemeinsaner L[otorrad-. unc], Vclo-llnterständ.e ¿s1 Behanôlungt

gegen das von 15 nfiftglíedern l]lnsprache erhoben r,'¡ord.en War"

Die Versal-,rmlung schloss sich d.en Àntrag des Vorstand-es ârlr vo:il

3au gemeínsaner Garagen abzusehen, die I'.irstellung von l)ínzeJ-'
unterständ.en den bisherigen Motorradbesltzern nach bestinmten
Vorschriften zu'. erlauben, für spätere lfleter aber zu verlvel-
gern 

"

Beide Generalversaa¡¡lungen waren gurt besucht und zeug-

ten von einen erfreulichen Verständ.nis für die gemeinsa,nen

In'r,eressen cler Genossenschaf t " Illöge d.ieser gute genossenschaft'

Ilche Oelst auch in Zulrunft über unserem schönen Unternehmen

walten' 
oer Präsldentr

sig "
Sriischweiler.

Züriclr, d.en 25.April 19rl .
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Bilanz per 11.Deøerabe r 1910

Passiven:
Fr"Aktive$:

1 " Nicht ei-nbezahltes Genossenschafts-
KapitaL

830 ' 056,752. Iriegenschaften I
do ÏI 62A'127.--

29 r B0o. --

r,450',16, .75

8'4t 7L8 .25

I '154 .90

4',126 "70

Ig,g25 .55
1.--

Fr.

94'800. --
907', 100.--
460 ,916 . 70

2. I{ypotheken:
a) J. " iiang
b') II "Rang /.

,. Kreclitorens

)
)

1. Gezeichnetes Genossenschafts-
Kapital

46 .20
.5O

3
2

t6t
2+6

5. Sanhen

4. Kasse

5 " Postcheck
6. Debitoren

a ) Strassenbeitr. f ..A¡stösser
19 ' 561. -

a) Garan'cierüclchalte 82591. 70
b
c

vorauslr ez .Llietz "
Ratazinsen

Banlc 9115.90
stadt 519TÆ-

,o99.94

1482L.50 100 ' 4r2 .90
'oL? .25

' 081,--
,085.--

1f590'490.15æ

5 r984 
"95

a2, 376 ,50
1r070.85

106.20

b ) IfiêtzinsrLickständ,e
7 " Ifobilien

+. B.eservef oncls

5 . I;rrreuen¡ngsf ond.s

6 . rl¡rortisationskont o

?. SaLd.o Gewinn u. Terlust
Lt 59 0 ' 490,15

Gewinn- und. Verlustrechnring

56'852 .L5
I'5tO.70

.r1 '891 . 50
i.-2'O].4.25

1.--
2 '711.60
2' 150 . --
2' 

'50 
"---

nrt{a¡¡:
1. SaLdovortrag vom 1.1,1950
2. Ì,Iietzinse
1. Saxrlczinsen
4. verschiedene Xinnahmen

I r8 "30

3 64.55

"70817

1

,
,
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Aufivancl:
. Zinsen
. Reparaturen und Unterhalt
. Abgaben
' P"1:Ì:T1- A¡lraufspreis z 2:-7.9o
" Ì.loÐlllar: Abscirrei.nung s 21,6 .9_0_. IlnJrosten
. Zurveisu¡g an irneuerungsfonds
. Zuvueisung an AmortisationsËonto
. Saldo

L
2
5
4
5
6
7
B

_-99_'å5å.å0_- _ _ 89.'5rB-"50_



t

Kopie
--E-----F

Seri t d,er Revisoren an ûie Gene raLversan¡lltLng

iler
I{eing eno s s,e}q chaf t- -S chwe i eho{

In .ê.usfühnrng cler Aufgabe, die uns d'urch <lie i;iahl

als ReVlsoren in threr Generalvefsarnlnlung vom 3"1fai L970 z':'jt-

gefallen ist, haben wir die Gervinn- unrl Verlustrechnung d'es

Jahres Lg|O, sowie die Bllanz ðer Oenossenschaft a^n 28 ' Feb-

ruar uncl 2,1!ärz LgtL einer eingehend'en Prüfr:ng unterzogen"

Der Betriebsüberschuss beträgt Fr. 17'837.50 inli1.

Sialilovortrag des Vorjahres von Ir . 5tg}4,95t über d'essen Ver-

wenc"wr3 die Generalversa::i':1u4g zu beschl-iessen hat "

Ðurch zahlrelche fitichproben und .A,ddltionen d'er Be-

lege unð d.eren Verglcichwrg nrit d.en Eintragungen l'rurcLe clie

Richtigkelt d.er }ucþþaltung festgestelLt" Ebenso bestätigen

wir die f.ichtigl:elt d.er Silanz auf d'en Sl.Dezeaber 19f1' Der

Kass¿.salùo ist per 2,Llätz,â.C" roit Fr" 484.90 rich-tig r¡nd- in
Uel¡ereinstÉnnrur3 nlt der Suchhaltr¡ng vorgefund'en vror.d'en'

lÏir r¡nterbreitcn cl-eshalb der Scneralversanu¡lr¡ng den

Antrag, d,ie vorliegend.e E.eclrnr¿n3 sei zu genehuigen.

Dle lìevisoren fiÍr d.as Jalrr 1970¡
gez" ç. Rossé SchrenPP'

Zürich, ilen 2.iiàrz 19Jl'

r.'
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Einise llrsänzunnen øur Jahresrecl:-oung
Das Rechnungswesen cler von d.er S'cac1t Zur1-ch d-urch Ge-

währung von Darlehen od.er Uebernahne von Anteíl-scheinen unter-
stützten Baugenossenscltaften unterliegt r neben clerl Bestimmwrgen
des 0bligatlonenrechtes, einen von d.er Stadtverwaltung genein-
sam mit d.en Genoõsenschaftsvorsti,.lnden aufgestellten Reglernent .
Ðasselbe ist r¿lt d.en Jahre I93O in Kraf,t getreten, Füir unsere
Genossensclraf ter slnd folgende punlite wissensiryert ¡

1" Der Stadtrat ernennt einen Beanten, d.en d-le ltevision sämt-
]icher Bau- uncl Betriebsrechnungen d"er von rler Stadt unter-.
stützten Saugenossenschaften übõrtragen wird.,

2 , Die Dntschäd,ígungen an d.en Vorstand. uncl. die Ïíontrollstellc,einscirliesslich d.er Sitzr.rngsgeld,er an die Vorstandsmitglic
der und. a]"]fäIliger 3üronietzinse richten sich nach den
Mietulnseinnahmen u¡rd. d.ürfen d.íe vor¡ Stadtrat festgesetz-i;en
Ansätze nicht übersteigen, Für unsere Genossenschaft be-

_ trägt d.er Ansatz 1/" des Uietzinserträgnisses,
5, rn d.en Brneuenrngsfonds (rur grössere Reparaturen) und. in

d,as A¡trortisationslconto sind jährlich je i/+ /" cler ursprüng-lichen Ànlagelcosten zulasten der Setriebsrechnung elnLulegen"
Die verzinsung cl.es Genossenschaftsliapitals - zv ma,-l. 4/" -darf erst na"clt Vornah¡re der vorgenannten Einlagen erfolge¡r.

Zur Jahresrechnung dienen noch folgend.e Angabenl
Die für die I" Lltappe von fitadt und. T(anton ausgeriðhte'ce Sub-
vention von Fr,94r000.- lst abgescirrieben und. nj_cht nehr in
der SiLanz enthalten.
Dle Herabsetzung des Hypothekarøinsfusses volr. i L/4{, aut j/,
(1ra r,aufe des Jãnres rÞir welter auf + l/+/") nât-ii'.rt im Be-trlebsjahr f93O erst v,ieni.g ausgevrirkt, nur die Kantonalbanlchat die Redulction auf 5/" schon auf clen l.0ktober ã.p, eintre--
ten }assen. 3ei den and.eren Banken erfolgte dfe l.Ierábsetzungerst auf l.Januar bezw. l.April a,c" 

"Ðie Z'lnenahlungen für die rr" Hypothek (stacrt) ¡etrugen 6/,,
y-oyol 5 t/+/, als,Hypothekarzin"-üt,l ll+,i, a:s úirg.,*gsctruote-
( bi sher Fr . Z . 246. 50 ) zu wert en s incl 

"Gemåiss Beschluss d.er oeneralversanmlung vom 25,April findet
d.er Betrle'trsübersclruiss forgend.e verwend.ung¡ (Fr.- r? r 837 .3aj

Fr,
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Rest

5 | 000. --
2', t50 .--
2',750 .--
2'45¡o,--
2 r 000. --

Zuweisung an den Reservefondsrr rr ¡r Erneuerungsf ond srr ¡r d.as Amortisationskonto
Dntschädigung an den Vorstancl
Verzlnsung d" Genos$enschaftslcapitals
Vorbrag auf neue Rechnung.

Ds sei bei d.i.eser G.el.egenheit noch d.aran erinncrt,
dass r, genäss fri.iherem Generalversan::rilungsbeschluss, cler Sia¡uir-anteil-Zlns jed.en Genossenschafter auf õlnei:r auf seinen llar,ren
lauten-d.en sparheft bei der sparlcasse der fjtactt zürich gu-bge-
s chrÍeben lvird..


