Erste Wahl – SELECT Modell Luxus ca. 1960
In der Jugend des Autors kursierte im Freundeskreis ein Buch,
das hieß „die drei Stanisläuse“. Darin ging es um die Abenteuer
von Großvater, Vater und (Enkel)sohn, die alle drei mit
Vornamen Stanislaus hießen und in einem gemeinsamen
Haushalt lebten. Das erinnert an die Familie Gartner aus Wien,
allerdings mit Abstrichen. Abstrichen insofern, als keiner der
drei Stanislaus hieß, dafür aber zwei Georg und der dritte - der
Enkel – Michael. Ob sie in einem gemeinsamen Haushalt lebten
wissen wir nicht, aber sie bauten und verkauften alle drei
Fahrräder, und zwar am Lerchenfeldergürtel im 16. Wiener
Gemeindebezirk.
Im großen Teich der österreichischen Fahrradhersteller der
damaligen Zeit hießen die Hechte Puch und Junior (KTM nahm
erst 1964 die Sparte Fahrrad in die Produktion auf), Select
gehörte zu den Karpfen. Aber zu den fetten, so wie Rih, Dusika
oder Capo. Gegründet hat die Firma der ältere Stanislaus pardon, Georg - Gartner bereits im Jahr 1924, und zwar als
Handelsunternehmen.
Das
zum
Beispiel
die
Österreichvertretung der deutschen Marke Dürkopp innehatte.

Gegen Ende der 30er Jahre nahm
Gartner einen Rahmenbauer unter
Vertrag, ließ eigenständige Modelle
fertigen – unter dem Label „Geoga“,
Georg Gartner. Den Namen „Select“ ließ
er sich erst nach Ende des zweiten
Weltkriegs einfallen, hatte den mit
Bedacht gewählt. Weil das englische
Verb „Select“ eben einerseits auswählen,
selektieren bedeutet, andererseits als
Adjektiv für exklusiv, erlesen, vorzüglich
steht. Und exklusiv sollten sie sein, die
Select Fahrräder, denn es entstanden
nahezu ausschließlich Renn- und
Sporträder am Lerchenfeldergürtel. Wer
sich dafür interessiert und wissen will,
was unter Gartners „silberner, gelbroter
oder weißer Phase“ zu verstehen ist, der
sei auf das Buch „Wiener Mechaniker.räder“ verwiesen, erschienen im Verlag
Hollinek (www.hollinek.at).

Aus einer blauen Phase könnte dieses Damenmodell Luxus
stammen, wenn es denn eine gegeben hätte. In Helmuth
Lettners Sammlung sticht es aber weniger aufgrund seiner
Farbe hervor, sondern eher wegen seiner Exklusivität. Den
Standplatz teilt es sich mit Puchs und Juniors, was den
Marktanteil Selects in dieser Ära widerspiegelt (wir meinen
damit die späten 50er, frühen 60er Jahre). Ist die Marke an sich
schon selten, trifft das umso mehr auf die Type zu.
Damenausführungen hat Gartner angeblich nur sehr wenige
gebaut, sein Klientel waren Amateurrennfahrer, und die waren
zur damaligen Zeit halt männlich. Natürlich hatte auch dieses
in damaligen Trendfarben Hellblau/Weiß lackierte Select
sportliche Züge – man beachte nur die noblen, verchromten
Muffen – trotzdem trug es den Modellnamen „Luxus“. Was
aber eher reichlich Chrom (zB an den Kotflügeln), viel
Alltagszubehör und der Sturmey Archer Dreigang Nabe
geschuldet ist als der Rahmengeometrie.

Helmuth hat das Select Luxus im
Originalzustand belassen, hat ihm
lediglich eine Frischzellenkur zukommen
lassen, die es wieder einsatzbereit
gemacht hat. Somit dem Begriff
„Fahr“rad wieder zu seinem Recht
verholfen
hat,
obwohl
es
als
Museumsobjekt ja eher ein „Steh“rad
ist. Helmuth zeigt es gerne her und freut
sich (nach Voranmeldung) über Besucher
in seiner Sammlung, die in einer
landschaftlich idylisch gelegenen und
architektonisch sehenswerten ehemaligen Mühle untergebracht ist. Infos
dazu: https://sammlung-lettner.at/

Wer jetzt noch wissen will, worauf sich der Aufkleber „Weltmeisterrad“ bezieht, erfährt das in einem
weiteren „Benzinradl“ Fahrradartikel: http://www.benzinradl.at/gallery/Select-Strassenrennrad1955.pdf

