HISTORISCHES

Ein Kontrollschild
auf Abwegen
Im vergangenen Sommer wurde in Dresden, 740 km von Basel entfernt, ein antikes Basler Kontrollschild gefunden. Wie kam das Schild
ins deutsche Bundesland Sachsen? Der Finder macht Erkundigungen
bis in die Schweiz und gelangt letztlich ans Polizeimuseum.
Text Wm1 Daniel Vogt, Verkehr

Dresden im August 2007: In einem Estrich
findet ein Mann einen Koffer aus dem
Nachlass seines Onkels. Er findet darin
allerlei unter anderem ein Kontrollschild. Es muss sich um ein Schweizer
Schild handeln, da ein Baslerwappen
darauf abgebildet sind. Wie kam ein
Schild aus Basel in den Koffer? Der Onkel des Finders war in Bamberg geboren und studierte nach dem Abitur in
Danzig Schiffsmaschinenbau. Im Zweiten
Weltkrieg war er beim Angriff auf die Westerplatte dabei. Dann bei den Feldzügen in Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Russland, wo er im
Dezember 1941 fiel. Die Frage, wie das Basler Kontrollschild letztlich in seinen Koffer kam, kann er nun leider
nicht mehr beantworten. Sein Neffe, der Finder des Schilds,
fragte darauf beim Historischen Museum Basel nach, ob
man den ehemaligen Halter des Schildes ausfindig machen
könnte. Diese Anfrage wurde schliesslich an mich, Wm1
Daniel Vogt, weitergeleitet.
Ein Schild für Motorräder
Das um 1920 hergestellte Schild kann dem ehemaligen
Fahrzeughalter leider nicht mehr zugeordnet werden, da die
nötigen Akten nicht mehr vorhanden sind. Sicher ist, dass
das Schild um 1920 für Motorräder hergestellt worden ist.
Zu jener Zeit begannen einige Kantone, darunter auch Basel,
diese besonderen Schilder an Motorräder abzugeben, die für
eine Tragfähigkeit von zwei Personen geprüft waren. Das
vordere Schild trug die gleiche Nummer wie das hintere,
musste aber längsseitig auf dem vorderen Kotflügel montiert
werden. Das Schild bestand seinerseits aus zwei Teilen, die
zusammengenietet waren. Somit konnte es von zwei Seiten
aus abgelesen werden. Wenn sich einem Polizisten ein Motorrad näherte, war für ihn schon von weitem ersichtlich, ob
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das Motorrad für eine oder für zwei Personen
zugelassen ist. In Basel wurden die Schilder
zusätzlich noch mit einer Bleiplombe und
dem Vermerk «Zweiter Sitz» versehen.
Noch etwas zum Fundstück und den
darauf abgebildeten Nummern und
Buchstaben: In der Konkordatszeit
(1904  — 1932, danach Motorfahrzeuggesetz MFG) wurde jedem Kanton eine
bestimmte Menge an Kontrollschildnummern zugeteilt. Angefangen bei Zürich mit
den Nummern 1 — 1000. Basel-Stadt erhielt die
Nummern 4101 —  4600 und Genf bildete den Schluss mit
den Nummern 8801 — 9999. Als die Anzahl Motorfahrzeuge
auf den Strassen stieg, reichten die 500 Nummern bald
nicht mehr aus. Deshalb mussten im zugeteilten Kanton
mehrere gleiche Nummernserien hergestellt werden. Zur
Differenzierung erhielt anschliessend jede Serie zusätzlich
einen anderen Buchstaben.
Einzigartig und historisch interessant
Nachdem ich das Schreiben des Finders beantwortet hatte,
fragte ich ihn, ob das Schild eventuell zu kaufen sei. Mit
einem klaren ja und dem Zusatz, dass er es dem Polizeimuseum gerne schenken würde, trennte er sich von seinem
Fund. Ein herzliches Dankeschön, begleitet von einigen Basler Leckerbissen, ging dann per Post nach Dresden und besiegelten die Angelegenheit. In der Sammlung des Polizeimuseums ist das Schild nun zu sehen. Für uns ist es das
erste aus Basel, da wir im Polizeimuseum Basel-Stadt bislang nur Schilder aus dieser Zeit aus Bern kennen. Übrigens: Abgeschafft wurde das vordere Kontrollschild für Motorräder auf den 1. Januar 1956. Die Begründung: Das Schild
und seine Haltervorrichtung können bei Zusammenstössen
gefährlich werden.

Versteigerung
von Kontrollschildern
Seit vergangenem Sommer versteigert
die Motorfahrzeugkontrolle Basel-Stadt
(MFK) über die Internetplattform «ricardo.ch» bestimmte attraktive Kontrollschilder (z.B. tiefe Nummern wie BS 4
oder BS 33 etc.). Die Versteigerungen
finden monatlich statt. Die Nachfrage
nach speziellen Motorradschildern war
von Beginn an so gering, dass die MFK
vergangenen September beschlossen
hat, nur noch PW-Kontrollschilder zu
versteigern. Die erfolgreichste Versteigerung gelang gleich in der ersten
Versteigerungsrunde mit dem Kontrollschild «BS 7». Dieses brachte CHF
24 500.— ein. Im Jahr 2007 wurden bei
der MFK total 8649 «normale» Schilder
(also keine Versteigerungsschilder) ausgehändigt. 25 Kontrollschilder mit besonders attraktiven Nummern wurden
2007 versteigert.

Dienstmotorrad der Kapo BS mit vorderem Kontrollschild. Aufnahme um 1945.
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