
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johann Puch hatte 1890 das Styria Werk 
gegründet, musste 1897 auf Aktionärsbeschluss 
aber den Vorstand verlassen. Deshalb gründete 
er ein Konkurrenzunternehmen, Standort 
ebenfalls in Graz. Die deutschen Dürkopp 
Werke, die die Aktienmehrheit seiner ehe-
maligen Firma Styria übernommen hatten, 

behielten bis 1909 auch die Rechte an seinem 
Namen, weshalb es eine Zeitlang zwei Marken 
mit dem Namen Puch am Logo gab. Aus der 
Styria Fabrik kamen aber auch dem 
österreichischen Zeitgeschmack angepasste 
Vollschreibenräder unter dem Label Dürkopp 
mit dem Markennamen „Diana“. 

 

Modeerscheinung -  DÜRKOPP Diana Herren-Luxus ca. 1910 – 1915 
 



Der Name Diana kommt aus der römischen 
Mythologie, steht für die Göttin der Jagd, die 
aber auch als Beschützerin für Mädchen und 
Frauen galt. Ein also besonders für Damenräder 
passender Name, der durchaus imstande ist, 
Fantasien zu wecken, aber auch auf 
Herrenrädern zu finden ist wie eben auf 
unserem Fotomodell, dass dem Zeitraum 1910 
bis 1915 zuzuordnen ist und in der Sammlung 
Helmut Oblasser steht. 
 
Dürkopp hat seinen Stammsitz im deutschen 
Bielefeld und kann in seiner Geschichte bis 
1860 zurückblicken. Damals gründeten Carl 
Baer und Heinrich Koch ein Unternehmen zur 
Herstellung von Nähmaschinen und stellten 
1865 den Techniker Nikolaus Dürkopp ein. Der 
hatte schon 1861 seine erste eigene 
Nähmaschine konstruiert und hatte höheres im 
Sinn, als „nur“ Angestellter zu sein. 1867 
machte er sich unter eigenem Namen in einem 
Schuppen selbstständig, siedelte aber schon 

zwei Jahre später in ein neuerrichtetes 
Fabriksgebäude über. 1876 wurde das 
prosperierende Unternehmen in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt. Weil die 
Nachfrage nach Nähmaschinen in den frühen 
80er Jahren rückläufig war,  suchte Dürkopp 
nach neuen Zielen und fand sie in der 
Herstellung von Fahrrädern, die damals gerade 
in der oberen Gesellschaft groß in Mode 
kamen. 1897 kam die Fusion mit den Styria 
Werken in Graz, die erst 1927 mit der 
Übernahme durch Steyr endete.  Die Dürkopp 
Räder aus Graz unterschieden sich von denen 
aus Bielefeld im Detail und waren dem 
jeweiligen Publikumsgeschmack angepasst. Wie 
hier auf den Fotos an der vollen Tretscheibe zu 
erkennen ist, die gerade in den Ländern der 
K&K Donaumopnarchie besonders beliebt war. 
Der Name Diana wurde aber 
länderübergreifend verwendet und bis in die 
50er Jahre verwendet – dann auf Dürkopp 
Mopeds und Rollern. 

 



 


