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 Planungsdetails zum DOPPELADLER|ARCHIV 
 

 

Das DOPPELADLER|ARCHIV ist ein großes, wunderbares Ziel …... 
das wir schrittweise erreichen werden. 
 

Wir haben die Hoffnung, möglichst bald die ersten Schritte vorzunehmen.  
Eines der Hauptziele des DOPPELADLER|TEAMS ist ja – neben der Pflege der 
Kameradschaft und dem Austausch unseres Wissens - die Anlage und Nutzung 
unseres Archivs. 
 

Das Archiv bietet Platz für unsere Sammlungen, weitet unsere eigenen 
Dokumentationen um ein Vielfaches aus und bietet uns Zugriff zu möglichst vielen 
Unter- und Vorlagen über militärhistorische Themen. 

  

Wie wird das DOPPELADLER|ARCHIV geführt und verwaltet:  
  

 

Die Inhalte des Archives entstehen durch: 
 

A. Leihgaben an das Archiv *) 
B. Übergabe von Einzelstücken an das Archiv **) 
C. Übergabe von Sammlungen/Sammlungsteilen an das Archiv **) 
D. Überlassung von Erbstücken an das Archiv **) 

 

*)   Dinge die dem Archiv leihweise zur Verfügung gestellt werden, werden 
dokumentarisch übernommen. Der Eigentümer also festgesetzt! 
**) Dinge, die dem Archiv übergeben werden, werden auch schriftlich übernommen 
und sind dann Eigentum des Vereines DOPPELADLER|TEAM. 
 

Der Betrieb des DOPPELADLER|ARCHIVS. 

Die Archivinhalte werden von uns verwaltet, organisiert und soweit wie möglich 
erhalten und renoviert.  
 

Die Verwaltung des DOPPELADLER|ARCHIVS übernehmen gewählte und bestätigte 
Mitglieder, die auch den Zugang aller Mitglieder betreuen. 
 

Die Kosten der Räumlichkeit und deren Betreibung werden durch die Mitgliedsbei-
träge sowie Spenden & Sponsoren finanziert. Die Gewinnung von Sponsoren, die uns 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, würde große Schritte in Richtung unserer Ziele 
ermöglichen. 
 

Alle Mitglieder des DOPPELADLER|TEAMS haben Zugang zum Archiv und 
können die Inhalte auch copyrightmäßig verwenden.  
 

Originale verlassen allerdings das Archiv nicht, weil in den Räumlichkeiten sämtliche 
Geräte zum Kopieren, Fotografieren und Scannen vorhanden sind.  
Damit erhöhen wir die Sicherheit der Archivinhalte.  
Sie stehen damit unseren Mitgliedern in Bestform zur Verfügung. 
 

Ausstellungen und Darstellungen. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Außerdem stellen wir Archivinhalte für Ausstellungen und Messen zur Verfügung und 
werden auch eigene Ausstellungen des DOPPELADLER|TEAMS – vor allem in 
Richtung Modellbau - veranstalten.  
Es wird dann unsere Entscheidung, was wir im Interesse der Sicherheit zulassen und 
ermöglichen.  
 

Doch werden diese Einsätze auch Ergebnisse unserer Forschungsarbeiten und 
Modellbaufähigkeiten präsentieren, unserem Verein Öffentlichkeits-vorteile bringen 
und wahrscheinlich die Mitgliedschaft erhöhen. 
 

Auch Vorträge über die Österreichische Militärgeschichte werden uns in der 
Öffentlichkeit darstellen und weitere Interessenten motivieren.  
Wir verfügen derzeit schon über viele Themen mit Power-Point Präsentationen. 
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Was wird in unserem Archiv zu finden sein? 
  

 

Bücher, Pläne, Karten, usw 
Natürlich werden Bücher und Drucksorten die höchste Zahl unserer Archivbestände 
erreichen.  
  

Doch wir können davon ausgehen, dass wir über die meisten Themen viel mehr 
Werke zur Verfügung haben werden, wie jeder einzelne von uns je gesehen hat.  
Dadurch werden wir Zugriff auf möglichst viele Vor- und Unterlagen für ein Thema 
erhalten.  

  

 

Fotoalben, Tagebücher 
Spannend werden die vielen Alben werden, die Fotos und Berichte aus allen 
möglichen Zeiten enthalten.  
Tagebücher und Briefe an die Heimat erzählen interessante Geschichten. 
Hier werden oftmals Erbstücke älterer Generation erhalten und von uns heute 
bewundert und ausgewertet.  

  

 

Bildmaterial. Fotos, Grafiken, Gemälde … 
       Unsere Sammlungen sind vielseitig. Genauso vielseitig wird unser   
        Bild-Depot. Originale, Kopien, Scans, Datensammlungen.  
        Wichtig für uns ist nicht der dingliche, sondern der inhaltliche Wert von    
        Bildmaterial. Dateien würden daher sogar genügen. 
        Mit der Zeit werden wir trachten, alle Bilder als Daten verfügbar und   
        ordenbar zu haben. Einen Scanner z.B. hat das Archiv schon heute ☺  

  
 

 

Modelle erzählen Geschichte,… 
benötigen aber jede Menge Platz. Deshalb werden wir in unserem Archiv auch 
Räumlichkeiten für die Aufbewahrung von Figuren, Modellen, Vignetten und 
Dioramen vorsehen.  
 

Dadurch können wir bei der Teilnahme an Ausstellungen und Messen die Abwicklung 
vereinfachen und die Transportgefahr vermindern. 
 

Unsere Modellbauer sind natürlich auch in der Lage Renovierungen, Verbesserungen 
und geplante Neubauten vorzunehmen.  
 

Auch die Unterlagen für den Modellbau, wie Baupläne, Baubeschreibungen, usw. 
werden – neben den vielen Originalvorlagen - im Archiv zu finden sein.  

  

 

Und dann noch die vielen 
kleinen … 

Knöpfe, Rang- und 
Ehrenzeichen, Plaketten,  

 

Bekleidung, Ausrüstungsgegenstände, Geräte, …  

Hier gibt es eine Menge von Sammlungsgegenständen, die unser Archiv 
aufnehmen kann.  
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Historische Stallung – ein Teil unser DOPPELADLER|ARCHIVS 
  

 
Symbolbild 

Ein bereits bestehender und besonderer Teil unseres Archivs.  
In der Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne in Wien, die einst die größte Kavalleriekaserne 
der österreich-ungarischen Monarchie war, dürfen wir einen restaurierten Stall mit 
unseren Stücken ausstatten. 
 

Wir bauen dort eine Ausstellung „Modelle erzählen Geschichte“ auf. Wir können 
unsere Figuren, Modelle und Dioramen nicht nur deponieren, sondern auch 
präsentieren und mit Originalen ergänzen.  Für unsere Freunde ist Mitarbeit und 
auch ein Besuch der Kaserne möglich. 

  

Sonderthema Historiker & Sammler  
    

 
 

 
 

Viele von uns haben eine große Menge von Dokumentationen und 
Sammlungen im Wohnbereich, die diesen überfordern.  
 

Wir sind an unsere Sammlungen gebunden.  
Wir haben lange Zeit und oft auch viel Geld in diese investiert. Deswegen liegen sie 
uns wirklich sehr nahe. Das haben wir gemeinsam.  
 

Gelingt es uns, unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Sammlungen  
gemeinsam an einem Tisch zu behandeln, können wir unsere eigenen Interessen 
noch einmal vermehren und aktivieren.  
 

Wie geht es weiter? 
Unsere Verwandten und Nachfahren sind oft an den Sammlungen nicht interessiert 
und werden von diesen überfordert. Deshalb landen einige Stücke davon sogar im 
Mistkübel. 
 

Unser Problem: Übergeben wir unsere Sammlungen an Museen oder offizielle Archive 
wird der Großteil zwar übernommen, aber nicht mehr für Interessierte zugänglich 
sein. Das wissen wir aus unseren Erfahrungen.  
 

 
 
 

 

 

Deshalb ist es sinnvoll, unsere Sammlungen so zu deponieren, dass sie weiter 
verwendet und erhalten werden. Von uns selbst und von unseren Freunden 
rundherum – mit gleichen Einstellungen.  
 

Noch eine Möglichkeit: Unsere Mitglieder können uns auch beauftragen, Ihre Erben 
beim Verkauf von Teilen der Sammlung zu beraten. Wir sind Profis! 

  

Sonderthema Figuren- & Modellbau  
  

Modelle erzählen Geschichte. 
Schon seit Jahren haben unsere MODELLBAUER das Motto auf ihre Fahnen 
geschrieben. Wir fertigen Figuren, Modelle, Vignetten und Dioramen. 
nach historischen und zeitgenössischen Unterlagen.  
 

Kooperation Modellbauer – Historiker. 
Historikern stellen Modellbauern entsprechende Unterlagen und diese verwirklichen 
und präsentieren Forschungsarbeiten. 
Modelle zeigen oft auch Entwicklungen und Situationen, die mit Originalen nicht 
mehr demonstrierbar sind. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Kunstwerk, Kunsthandwerk. 
Eine wichtige Funktion unserer Modellbauer ist, dass Figuren- und Modellbau in 
dieser Ebene nichts mehr mit Spielzeug zu tun hat. Wir bauen Kunstwerke. 
Fertigung, Detaillierung und Bemalung sind Kunsthandwerke. 
 

Modelle sammeln, deponieren und demonstrieren. 
Viele von uns haben interessante Sammlungen von historischen Zinnfiguren, 
Massefiguren (z.B. Elastolin), oder Metallschiffen (Wiking), oder… 
 

Das Lagern, Renovieren und Präsentieren unserer Modelle lösen immer wieder 
Probleme aus. Durch unser DOPPELADLER-ARCHIV können wir Modelle aufbewahren 
und auf Ausstellungen und Messen einsetzen.  
 

Viele Modellbauer haben Freude an der Präsentation ihrer Werkstücke und nehmen 
gerne an Ausstellungen teil und werden gelobt und bewundert! 
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Schritt für Schritt zu unserem Ziel… 
  

Die ersten Schritte… 
 

Anmietung von Räumlichkeiten. 
Die Mitgliedsbeiträge werden vor allem für die Anmietung von Räumlichkeiten 
verwendet, so dass wir stufenweise ein Archiv erstellen.  
Zuerst werden wir die zahlreichen Kartons unterbringen, die bei vielen von uns 
„herumstehen“. 
 

Sortierung und Erfassung. 
Dann beginnen wir vor allem die fachliche Sortierung der Unterlagen. Wir freuen uns 
schon darauf, dass über bestimmte Themen viele von uns 3 bis 5 Unterlagen haben 
und dann gemeinsam über 20 bis 30 verfügen!  
Ja wirklich! 
 

 
 

 
„Im Gleichschritt, marsch!“ 

Einsatz aller Mitglieder.  
Natürlich werden wir gemeinsam versuchen, entsprechende Räumlichkeiten 
aufzufinden und über deren Verwendung zu verhandeln.  
Es muss ja Inhaber von Räumen geben, die an einem wertvollen Archiv und 
Fachleuten interessiert sind.  
 

Mit dem Zuwachs an Freunden, Mitgliedern und Sponsoren werden sich die 
Räumlichkeiten laufend erweitern. 
 

In dem Moment, wo wir die Bibliothek aufbauen können, werden wir auch doppelte 
oder sogar mehrfache Unterlagen registrieren und abverkaufen. Damit erhalten wir 
weitere Gelder für den Ausbau des Archivs. 

 

 

Unser Traumziel: Der Plan des DOPPELADLER|ARCHIVS. 
 

-  Großraum, den wir als Bibliothek und Gemeinschaftsraum ausstatten.  
-  Vitrinen für Modelle und historische Sammlungsgegenstände. 
 -  Spezialarchiv mit besonderem Verschluss für besonders wertvolle Stücke.  
-  Büro und Arbeitsraum: Ausstattung mit Schreib- und Arbeitstischen,     
   Computer, Scanner, Drucker und Fotogalerie. 
-  Werkzeuge und Materialien für Renovierung und Erhaltung.  
-  Koch- und Nassräume. 

  

 
 

 

Der Plan mag zur Gründungszeit wie ein Traum ankommen. 
Allerdings ist die Chance der Umsetzung durch einen seriösen Verein mit 
„ordentlichen Mitgliedern“ natürlich viel höher als durch die Aktivitäten einzelner 
Freunde.  
 

Wir werden sicher zu diesem Ziel wachsen. 
Übrigens: Die meisten Büroeinrichtungen und Zubehöre stehen schon bereit. 
Zahlreiche Zusagen von Überlassungen sind bereits vorhanden. Wir Gründer haben 
schon viel zusammengetragen und bereitgestellt.  
 
 

Die nächsten wirksamen Schritte… 
Sobald das Archiv benutzbar ist, werden wir mit Universitäten und Hochschulen 
Kontakt aufnehmen und Studenten den Zutritt ermöglichen. Dort können dann 
Doktorarbeiten – und wie sie jetzt alle auch heißen mögen – vollzogen werden. 
Damit können wir auch eine Verjüngung unserer Mitglieder sicher erreichen.  

  
  
  

Hauptsitz Verein  Kontaktstelle Wien  
  
  

 

Robert A. Tögel  
Gründer und Präsident der 
Interessensgemeinschaft  
Dietschen 28, 3400 Klosterneuburg  
Telefon   +43(0)2243 / 87 333  
eMail       themodeller@doppeladler.com  
Internet   www.doppeladler.com/team  

Dr. Manfred Mifek  
Gründer und Vizepräsident der 
Interessensgemeinschaft 
Hütteldorfer Straße 108, 1140 Wien (Notariat) 
Telefon     +43(0)1/98 24 152  
Telefax      +43(0)1/98 24 152 26 
eMail         mifek@notar.at 


