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Überarbeitete Fassung1 des Vortrags auf dem Treffen der Fachgruppe Dokumentation im 
Rahmen der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes e.V. am 5.5.2004 in Osnabrück 

 
 
1. Die OBG 
 
OBG ist die Abkürzung für ein Datenfeld mit der Bezeichnung "Oberbegriffsgruppe" im 
Inventarisierungsprogramm HiDA (Hierarchischer Dokumenten Administrator). Dahinter 
verbirgt sich eine spezifische Art von Systematik, in der verschiedene Begriffe zu Gruppen 
geordnet und auch hierarchisiert werden.  
 
 
2. Regional erfasste Daten  
 
Ein Museum muss zu seinem Bestand eine Systematik entwickeln. Aber warum sollte es das 
allein tun, wenn andere Museen mit ähnlichen Beständen ebenfalls eine Systematik 
benötigen? Man muss das Rad ja nicht jedes mal neu erfinden. Daher schlossen sich 
verschiedene Anwender des oben genannten Datenbankprogramms HiDA zu einem lockeren 
Verbund zusammen. Zuerst Bayern2, zu denen später Sachsen und Westfalen3 stießen. Auf 
regelmäßig stattfindenden Treffen (zweimal jährlich an unterschiedlichen 
Gastgeberinstitutionen mit wechselndem Teilnehmerkreis) werden ausgewählte Bereiche der  
Systematik (Objektgruppen) bearbeitet. Das bedeutet, es werden doppelte sowie 
regionalspezifische Begriffe entfernt, zuweilen auch zu Gruppen zusammengefasst, um die 
hinterlegte Oberbegriffsdatei nicht zu umfangreich werden zu lassen. Zudem werden die 
Begriffe hierarchisiert. 
 
Problematisch war bisher, dass man mit der Arbeit im Prinzip bei jedem OBG-Treffen von 
vorn beginnen musste, da jeder Anwender beliebig auf die Systematik Einfluss nehmen, das 
heißt, Begriffe einstellen und verschieben konnte. Das ist seit 2002 nicht mehr möglich. Die 
OBG-Begriffe werden jetzt zentral in der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in 
Bayern verwaltet. Wer einen neuen Begriff oder Zweig eingeführt haben möchte, meldet dies 
der Landesstelle, die dann in Zusammenarbeit mit Fachleuten über die Aufnahme des Begriffs 
in die Systematik entscheidet. Die jeweils aktualisierte Systematik wird allen Anwendern 
zugeschickt (früher per Diskette, heute per E-Mail) und kann dann in das Programm geladen 
werden.  
 
Aus der sich regelmäßig treffenden OBG-Arbeitsgruppe entstanden kleinere Gruppen von 
Anwendern, die neben der Arbeit an der OBG konzentriert bestimmte Sach-Bereiche weiter 
bearbeiteten und für diese Spezialgebiete Thesauri entwickelten. So entstanden Thesauri zu 
den Objektbereichen Musikinstrumente (Musikinstrumentenmuseum Markneukirchen), 

                                                 
1 Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den beiden Mitstreitern am Projekt Möbelthesaurus: Dr. Gitta Böth 
von der Volkskundliche Kommission des  Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster für die kritische 
Durchsicht dieses Papiers und Manfred Hartmann vom Westfälischen Museumsamt des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe, der mir die Abbildung zur Verfügung stellte.  
2 Da HiDA dort von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen gefördert wurde. 
3 Dort ebenfalls Förderung, und zwar durch das Westfälische Museumsamt. 



Waffen (Westfälisches Freilichtmuseum Hagen), Spitzen (Vogtlandmuseum Plauen)4 und 
schließlich zu Möbeln5. Den letztgenannten möchte ich hier gleich näher vorstellen. 
 
 
3. Qualität 
 
Die OBG-Treffen dienen der Erstellung eines kontrollierten Vokabulars. Ein solcher 
kontrollierter Wortschatz hat den Vorteil, beim Retrieval (dem Wiederauffinden von Daten) 
eine höhere Treffermenge zu gewährleisten. Wenn alle dasselbe Wort bzw. denselben Begriff 
in derselben Ansetzung/Schreibweise benutzen, findet jeder genau das, was er sucht. 
 
Zur Illustration ein Beispiel: Als ich im Januar diesen Jahres eine neue Stelle antrat, musste 
ich mich mit dem dort verwendeten Datenbanksystem vertraut machen. Die technische Seite 
stellte kein Problem dar. Die Begriffe für die Objekte, nach denen ich suchte, waren jedoch 
andere, als ich sie aus meiner bisherigen Praxis gewohnt war; teilweise meinten sie sogar 
etwas ganz anderes, als ich darunter verstand. Entsprechend waren die Ergebnisse bei der 
Suchanfrage eher ernüchternd. (Ich habe nicht das gefunden, was ich gesucht habe – nicht 
weil es nicht vorhanden, sondern weil es anders bezeichnet war.) 
 
Das Beispiel zeigt, dass ein kontrolliertes Vokabular durchaus Sinn macht. Erst wenn alle mit 
demselben Begriff auch dasselbe meinen, ist die optimale Trefferquote beim Retrieval 
gewährleistet und ich finde wirklich das, wonach ich gesucht habe. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass ich, wenn ich das gesuchte Objekt nicht finde, sicher sein kann, dass es 
nicht vorhanden ist (zumindest in der Datenbank).  
 
Dass man mit dem kontrollierten Vokabular zudem noch Zeit spart, ist ein willkommener 
Nebeneffekt. Sie kennen das ja sicherlich auch beispielsweise aus dem Internet (oder der 
eigenen Objektdatenbank): Man sucht ziemlich lange nach etwas, weil man entweder den 
Begriff nicht kennt und daher breiter suchen muss, oder aber die Dinge sind unter ganz 
anderen Begriffen abgelegt6. Würden alle unter demselben Begriff dasselbe verstehen, wäre 
die Bearbeitung von Anfragen ein leichtes und längst nicht mehr so zeitaufwendig wie bisher. 
 
 
4. Möbel-Thesaurus. Eine Typologie häuslicher Möbel für die Sammlungsdokumentation 
 
Um auf einem Gebiet, mit dem viele Museen zu tun haben, etwas Klarheit in den Begriffs-
Dschungel zu bringen, haben sich Kollegen aus Bayern, Sachsen und Westfalen dem Bereich 
Möbel zugewandt und einen Thesaurus erarbeitet. Er ist vorrangig als Hilfe beim 
Inventarisieren gedacht.  
 
Ausgangspunkt für die Arbeit waren die in die OBG eingestellten Begriffe, die um weitere 
Bezeichnungen aus der Fachliteratur oder der eigenen Praxis ergänzt wurden7.  

                                                 
4 Die bisher genannten Thesauri können zum Teil als Kopie über die Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern (München), beim Westfälischen Museumsamt (Münster) oder bei der Landesstelle für das 
sächsische Museumswesen (Chemnitz) bezogen werden.  
5 Erscheint voraussichtlich im Herbst 2004 in den Schriftenreihen MuseumsBausteine (der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern) und Materialien des Westfälischen Museumsamtes (Band 3). 
6 Manchmal unter Begriffen, die sicher sinnvoll sind, bei denen sich die Zuordnung aber nicht auf den ersten 
Blick erschließt und entweder langes Nachdenken oder aber große Erfahrung voraussetzt. 
7 Beteiligt waren  – in wechselnder Stärke und Zusammensetzung – bis zu 15 Personen, von denen eine kleinere 
Gruppe von fünf Personen die Redaktion übernahm. Das Manuskript wurde einigen ausgewiesenen Möbel-
Experten zur Korrektur vorgelegt. Inzwischen sind deren Anregungen eingearbeitet, das Manuskript liegt beim 
Drucker, als voraussichtlicher Erscheinungstermin ist der Herbst 2004 vorgesehen (siehe auch Anm. 5). 



 
Der Thesaurus verfügt neben der (mono-)hierarchischen Einordnung der Begriffe 
(Deskriptoren) mit ihren Synonymen über eine (eindeutige) Definition bzw. Beschreibung 
eines jeden Deskriptors und zu fast jedem Deskriptor über eine Abbildung. Der Oberbegriff 
„Möbel“ – ein Ein-Punkt-Begriff8 – untergliedert sich in sieben Hauptgruppen, die Zwei-
Punkt-Begriffe: Ablage, Behältnismöbel, Liegemöbel, Schreibmöbel, Sitzmöbel, Spiegel und 
Trennwand. Die Zwei-Punkt-Begriffe sind die Oberbegriffe für verschiedene Drei-Punkt-
Begriffe, die wiederum weiter heruntergebrochen sein können bis zum Vier- und dann zum 
Fünf-Punkt-Begriff. Die Begrifflichkeit orientiert sich in den sieben Hauptgruppen an 
funktionalen Gesichtspunkten, in den Untergruppen, besonders wenn wir aus einer Vielzahl 
von Bezeichnungen auszuwählen hatten, vorrangig an der Konstruktion der Möbel, wobei es 
sich zumeist um die Konstruktion von Holzmöbeln handelt. Sie lässt sich am Objekt selbst 
ablesen und ist in der Regel auch für den interessierten Laien bzw. den nicht fachlich 
vorgebildeten Kulturhistoriker ersichtlich ist. 
  
Ergänzt wird der Thesaurus durch kurze historische Abrisse zu einzelnen Möbelgruppen, in 
denen auch Problemfälle erläutert werden. Am Beispiel „Zargentisch“ möchte ich unsere 
Vorgehensweise verdeutlichen:   
 
. Möbel   
Unter den Begriff "Möbel" (von lateinisch mobilis = beweglich) fassen wir ausschließlich die 
im Haus benutzten Einrichtungsgegenstände, die zum privaten Wohnen und zur 
Aufbewahrung der persönlichen Habe entwickelt wurden. Nicht behandelt werden fest mit 
dem Raum verbundene Einbauten, die nicht abzumontieren sind, wie gemauerte Bänke, 
begehbare Schränke oder Alkoven (Butzen). Möbel aus dem nicht-privaten Bereich, zum 
Beispiel aus Werkstatt, Verwaltung, Kirche, Gastronomie usw., sind hier nicht gemeint. 
 
.. Ablage [ohne Definition] 
 
... Tisch (ein Drei-Punkt-Begriff)           
     OB Ablage 
          Der Tisch besteht aus einer horizontalen Platte, dem sogenannten Blatt, die von einem 
          oder mehreren Tragelementen gehalten wird. Die Höhe variiert stil- und          
          gebrauchsabhängig. Die Konstruktion von Tischen aus Kunststoffen, Keramik, Glas,  
          Geflecht, Metallen, Papier/Pappe und/oder Textil differiert zuweilen; diese Tische  
          orientieren sich jedoch in der Regel an der tradierten Tisch-Form. 
          Geschichte:           
          Schon seit der Antike ist der Tisch entweder als luxuriöser Repräsentationsgegenstand 
          oder als schlichtes Gebrauchsobjekt bekannt. Die im Frühmittelalter und bis in die 
          die Renaissance hinein am häufigsten verbreitete Tischform war der rechteckige  
          Tafeltisch. Er wurde bei Bedarf auf- und abgebaut und bestand aus zwei Böcken, über  
          die lose Bohlen oder Bretter gelegt wurden. Er war, wie man auf zeitgenössischen  
          Bildern sehen kann, mit einem großen Tischtuch bedeckt, das gleichzeitig als Serviette  
          diente. 
          Der markante Kastentisch entwickelte sich in der Spätgotik; die italienische 
          Renaissance brachte den auf einer meist säulenartigen Mittelstütze ruhenden Rundtisch 
          hervor. 
          Im 15. Jahrhundert entwickelte sich der Wangentisch. Im 16. Jahrhundert kamen 
          verstärkt Zargentische in Gebrauch, deren Beine im süddeutschen Raum ein  
                                                 
8 Die Punkte vor den Deskriptoren bezeichnen die jeweilige Stufe in der Hierarchie. Ein Ein-Punkt-Begriff steht 
höher, d.h. in der Hierarchie weiter oben, als ein Zwei-Punkt-Begriff , ein Zwei-Punkt-Begriff steht höher als ein 
Drei-Punkt-Begriff usw.. 



          aus Italien stammendes kantiges Profil aufweisen, in Norddeutschland hingegen die  
          aus England stammende, aus Holland übernommene Balusterform.  
          Im 17. und 18. Jahrhundert waren neben dem schweren ausziehbaren Esstisch viele 
          weitere, oftmals sehr zierliche Tischformen verbreitet. 
          Andere Grundformen wurden nicht mehr entwickelt, sondern bestehende dem jeweils 
          herrschenden Geschmack angepasst. 
 
.... Zargentisch [Objektbezeichnung, ein Vier-Punkt-Begriff] 

OB Tisch 
Das Untergestell des Zargentisches wird aus vier Beinen und einem umlaufenden Zargen- 
kranz gebildet. Die Zargen können in die Beine eingezapft sein oder sie sind von innen an 
dem Zargenkranz befestigt. 
BF Stollentisch [Synonym] 
 
 
Abb. 52: oben: eingezapfte Beine; unten: am Zargenkranz befestigte Beine eines Zargentisches 

     

 
 
© Bernd Kleebaum, Westfälisches Freilichtmuseum Hagen - Landesmuseum für 
Handwerk und Technik 
 

 
Neben dem systematischen Teil besteht der Thesaurus aus dem alphabetischen Register. Es 
führt alle Deskriptoren, aber auch die Nicht-Deskriptoren auf. Bei den Deskriptoren verweist 
es jeweils auf alle zugehörigen Oberbegriffe, die aufsteigend beigefügt sind. Am Beispiel des 
Zargentischs deutlich gemacht, sieht das so aus: Zargentisch weist auf Tisch, Ablage, Möbel. 
Bei den Nicht-Deskriptoren gibt es den Hinweis („s.“) auf den jeweiligen Deskriptor, hier: 
Stollentisch auf Zargentisch. 
 
 


