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Zusammenfassung 

Die vermehrte Verbreitung von mobilen Geräten, welche mit einer Standortbestimmung 

ausgerüstet sind, sowie der einfache Zugang zu Internetkarten und anderen geographischen 

Schnittstellen ermöglicht es Nicht-Experten mit geographischer Information zu arbeiten. 

Dabei bringen diese Laien ihr Alltagswissen und -konzepte über den geographischen Raum 

und deren Objekte mit. Diese geographischen Objekte weisen sehr oft eine Vagheit auf, 

welche sich vor allem in der Mehrdeutigkeit deren Grenzen ausdrückt. So kann zum Beispiel 

ein Berg nicht durch eine klare räumliche Grenze bestimmt werden. 

Damit der Zugang zu den erwähnten geographischen Informationssystemen (GIS) 

erleichtert und somit ein breiteres Publikum angesprochen werden kann, ist es wichtig, 

dieses intuitive Wissen der Menschen über den geographischen Raum (sogenannte naive 

Geographie) zu erfassen. So können aus den Resultaten dieser Erfassung neue Erkenntnisse 

gewonnen werden, welche die Grundlage für neue Methoden, Werkzeuge und 

Repräsentationen für GIS bilden können. 

Diese Masterarbeit erfasst die naive Geographie eines bestimmten 

Landschaftsaspektes, nämlich Fliessgewässer, und vergleicht diese mit verschiedenen 

hydrologischen Konzepten und Eigenschaften. Dabei werden für die Erfassung 

georeferenzierte Daten der Webfotosammlung Flickr hinzugezogen, wobei es sich um 

benutzergenerierte Inhalte (User Generated Content) handelt. Auf Flickr werden Fotos 

durch u.a. Tags (dt. Schlüsselwörter) beschrieben. Zusammen mit den Koordinaten der Fotos 

bilden diese Tags die Basis dieser Arbeit. Die naive Geographie von Fliessgewässern wird 

dabei in der Schweiz und Liechtenstein betrachtet und anschliessend mit der 

Flussordnungszahl, Abflussmenge, Abflussregime und zusätzlich den topographischen 

Eigenschaften Hangneigung und Kurvatur verglichen. 

Flickr-Daten bringen viele Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten mit sich, was 

bedeutet, dass diese Daten entsprechend gefiltert werden müssen, um die relevante 

Information zu erhalten. Um dies zu ermöglichen, wird in dieser Arbeit eine Kombination 

aus einem räumlichen und semantischen Filter angewandt. Zusätzlich werden Tags, welche 

nichts mit Landschaftsbeschreibungen zu tun haben, entfernt. Die übrig gebliebenen Tags 

werden anschliessend auf Basis der Einzugsgebiete der Fliessgewässer zusammengeführt 

und dann anschliessend durch die hydrologischen bzw. topographischen Eigenschaften 

klassiert. Darauffolgend werden auf Basis der Text-Frequency Inverted-Document-

Frequency (TF-IDF) Methode die Tags gewichtet und entsprechend Ranglisten gebildet. 
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Die daraus resultierenden Ergebnisse zeigen eine hohe Dominanz der Begriffe water, river 

und waterfall in allen Vergleichen. Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen der 

hydrologischen und topographischen Eigenschaften werden durch die räumliche Lage der 

Fliessgewässer hervorgerufen. Dabei spielen Begriffe, welche mit Fliessgewässer in 

Verbindung gebracht werden können, eine untergeordnete Bedeutung. Die gesamtheitliche 

Landschaftsbetrachtung steht trotz der räumlichen und semantischen Einschränkungen im 

Vordergrund. Mit einer zusätzlichen isolierte Betrachtungsweise der Begriffe, welche auf 

Fliessgewässer schliessen lassen, zeigt sich vor allem im Vergleich mit der 

Flussordnungszahl eine Tendenz. Hier werden Fliessgewässer mit Flussordnungszahl 6 und 

kleiner eher mit Begriffen verbunden, welche mit kleinen und mittleren Fliessgewässer in 

Verbindung gebracht werden können (u.a. Bach, creek, brook, ruisseau). Umgekehrt werden 

bei Flussordnungszahl 7 und höher die Begriffe, welche auf grosse Fliessgewässer schliessen 

lassen, höher gewichtet (u.a. Strom, fleuve, rio). Jedoch werden auch hier diese Begriffe von 

river dominiert. 
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Summary 

The increased proliferation of location-aware devices and the easy access to different online 

maps and other geographical interfaces allows non-experts to work with geographical 

information. Thereby, those laymen are bringing their everyday knowledge and concepts 

about the geographical space and objects. These geographical objects have very often a 

vagueness, which is expressed in the ambiguity of their boundaries. As an example, a 

mountain cannot be determined by a clear spatial boundary. 

To make the access to the mentioned geographical information systems (GIS) easier 

and therefore to reach a broader audience, it is important to gather this intuitive knowledge 

of people about the geographical space (so called naïve geography). The new findings then 

can be used as a foundation of new methods, tools and representations of GIS. 

This master thesis captures the naïve geography of one given landscape feature, 

namely watercourses. It compares them with various hydrological concepts and properties. 

In doing so, this work uses georeferenced data of the photo hosting platform Flickr, which 

are user generated content. On Flickr, photos are described i.a. by tags. Together with the 

coordinates of said photos, the tags are the basis of this study. The naïve geography of 

watercourses is discussed in Switzerland and Liechtenstein and afterwards compared to the 

stream order, runoff, flow regime and additionally two topographical characteristics, namely 

slope and curvature.  

Flickr data bring many difficulties and inaccuracies with it, which means that this kind 

of data must be accordingly filtered to obtain the relevant information. In order to make this 

possible, a combination of a spatial and a semantic filter is applied in this thesis. In addition, 

the tags are removed that have no connection to the landscape anyhow. The remaining tags 

are then clustered based on the catchment areas of the watercourses and subsequently 

classified by the hydrological and topographical properties. Afterwards, the tags are 

weighted based on the Text-Frequency Inverted-Document-Frequency (TF-IDF) method and 

sorted into different rankings. 

The subsequent results show a high dominance of the terms water, river and waterfall 

in all of the comparisons. The differences between the various classes of hydrological and 

topographical properties are caused mainly by the geographical location of the watercourses. 

The terms that can be associated with watercourses concepts play overall a subordinate role. 

The holistic landscape perception still remains the dominant aspect despite the spatial and 

semantic restrictions. An additional isolated discussion of terms, which are indicative of 
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watercourses, show a tendency, especially within the comparison of the stream order. 

Thereby, watercourses with stream order 6 and lower are likely linked with terms, which 

may be associated with small and medium-sized watercourses (i.a. Bach, creek, brook, 

ruisseau). Conversely, watercourses with stream order 7 and higher show terms, which are 

associated with large watercourses (i.a. Strom, fleuve, rio). However, even in this 

comparison all of these terms are dominated by the term river. 
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1. Einleitung 

1.1. Einführung ins Thema 

Was ist ein Bach? Was ist ein Fluss? Wie werden Fliessgewässer allgemein beschrieben? 

Gliederungen und Beschreibungen zu oberirdischen Fliessgewässer, die solche Fragen 

beantworten, existieren. Diese Gliederungen bzw. Beschreibungen basieren auf 

verschiedenen Parametern, wie die Grösse des Einzugsgebietes, Abflussmenge, Fliessart, 

Gewässertiefe oder –breite. Diese Parameter sind jedoch für die menschliche Wahrnehmung 

eher schwierig zu erfassen und werden im Alltag daher kaum angewendet. So findet man 

bei Menschen andere Konzepte bzw. Ideen in der Beschreibung von Fliessgewässern. 

 

 

Die Abbildung 1-1 zeigen das gleiche Fliessgewässer an zwei Unterschiedlichen abschnitten. 

Aus hydrologischer Perspektive unterscheidet sich das Gewässer an den zwei Stellen durch 

verschiedene Attribute. So ist die Gewässerbreite im linken Bild der Abbildung 1-1 

offensichtlich breiter und es kann davon ausgegangen werden, dass an derselben Stelle mehr 

Wasser mitgeführt wird. Die naive Wahrnehmung, die zum Beispiel ein Wanderer hat, zieht 

die visuelle Aspekte, wie Gewässerbreite, mit ein, kann aber diese nicht genau bemessen. 

Darüber hinaus spielen nicht nur Attribute des Fliessgewässers in die Wahrnehmung eine 

wichtige Rolle, sondern auch besonders die Eigenschaften des Betrachters, unter anderem 

sein Vorwissen, Erfahrung, Kultur und Sprache (Mark & Turk, 2003). 

(a) Weisse Lütschine im Lütschental (Fotograf: R. Igor)   (b) Weisse Lütschine (Fotograf: Jérôme Wyss) 

Abbildung 1-1:Weisse Lütschine bei Grindelwald an zwei unterschiedlichen Stellen (Flickr-Fotos). 
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Diese Arbeit befasst sich mit der Erfassung dieser naiven Betrachtung der Fliessgewässer 

und versucht diese mit formalen Konzepten der Hydrologie und Geomorphologie zu 

vergleichen. Dabei werden die Metadaten der georeferenzierten Bilder auf der 

Internetplattform Flickr1 analysiert und ausgewertet. Insbesondere bilden die sogenannten 

Tags (dt. Schlüsselwörter) eine zentrale Rolle, welche von den Nutzern der Plattform dazu 

genutzt werden, um ein Bild zu beschreiben. 

 

1.2. Motivation 

Geoinformationssysteme (GIS) haben sich in verschiedenen Disziplinen etabliert. So findet 

man sie neben professionellen Anwendungen, wie Raum- und Umweltplanung, auch in 

alltäglichen Aufgaben. GIS sind von spezialisierten Informationssystemen zu einer 

massentauglichen Technologie herangereift und hat sich somit einem breiten Publikum 

geöffnet (Blaschke et al., 2012). Diese Transformation wird auch als Neukonzipierung von 

GIS als Medium beschrieben. So wird GIS nicht mehr nur als ein Instrument zur Lösung von 

Problemen gesehen, sondern vor allem auch als Kommunikationsmittel (Sui & Goodchild, 

2003). Diese Verschiebung stellt neue Herausforderungen an die Disziplin, welche sich mit 

den Konzepten und Methoden von GIS auseinandersetzt. Dabei bilden vermehrt die 

Konzepte und Methoden den Fokus, welche der Nutzer braucht, um sich Informationen über 

seine geographische Umgebung zu beschaffen. Das Verständnis darüber bildet dabei das 

Fundament, das die Interaktion zwischen Nutzer und GIS wesentlich erleichtern soll. Dieses 

Wissen, das ein Nutzer über seine geographische Umwelt hat, wird als naive Geographie 

bezeichnet und kann dabei als dieses Fundament dienen, um Repräsentationen und 

Werkzeuge von GIS zu verbessern und zu erweitern. Es stellt dabei die Schnittstelle 

zwischen der menschlichen Wahrnehmung von geographischen Raum und der Entwicklung 

von formalen Methoden her (Egenhofer & Mark, 1995).  

Die Technologien des Web 2.0 und Web 3.0 erlauben es jedem selber Inhalte – engl. 

User Generated Content (UGC) - zu erzeugen und diese zu verbreiten. In diesen Inhalten 

trifft man häufig auch geographische Information an, die sich meistens in Form von 

Toponyme oder Koordinaten zeigen. Dies wird vor allem durch die starke Verbreitung von 

mobilen Geräten, die mit einem Ortungssystem ausgerüstet sind, gefördert (Scharl & 

Tochtermann, 2007). Diese georeferenzierte UGC können dabei gebraucht werden, um die 

                                                 
1 https://www.flickr.com/ 
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erwähnte naive Geographie effizient zu erfassen, und dabei zur Entwicklung von neuen 

Konzepten und Methoden von GIS herbeizuziehen (Ahern et al., 2007; Kennedy et al., 

2007).  

 

1.3. Forschungsfragen und Ziele 

Egenhofer & Mark (1995) haben festgehalten, dass die naive Geographie als Disziplin eine 

Brücke zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven bildet. Um die Konzepte 

der naiven Geographie zu untersuchen, müssen verschiedene Forschungsmethoden 

miteinander kombiniert werden. Grundsätzlich basiert dessen Umsetzung auf zwei 

methodischen Ansätze: 

 

(1)  Entwicklung von Formalismen  

(2) Testen und analysieren von formalen Methoden 

 

Diese Masterarbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit dem zweiten Ansatz. Dabei wird der 

Schwerpunkt ausschliesslich auf Fliessgewässer als Landschaftsaspekt gelegt. Als formale 

Methoden werden hydrologische Konzepte getestet und analysiert. Allen voran bilden die 

Flussordnungszahl (FLOZ) nach Strahler (1952) eine gewichtiger Punkt oder auch die 

Abflussregime. Zusätzlich sollen Konzepte auf Basis von topographischen Attribute, wie die 

Hangneigung, hinzugezogen werden, da diese einen starken Einfluss auf die menschliche 

Wahrnehmung haben, wie u.a. die Masterarbeit von Gschwend (2010) gezeigt hat.  

Um die naive Geographie zu erfassen, werden die Metadaten von Bildern der Plattform 

Flickr betrachtet. Diese Internetseite, die hauptsächlich für das Austauschen und Hosten von 

Fotos genutzt wird, enthält alleine für Europa 92 Millionen georeferenzierte Fotos (Flickr, 

2014). Sie wurde bereits für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der naiven 

Geographie genutzt. Besonders bilden die Tags die Grundlage, die bereits in verschiedenen 

Arbeiten hauptsächlich zur Beschreibung von Landschaften sowie zur Erkennung von 

Ereignissen benutzt wurden (z.B. Rattenbury & Naamen, 2009). Daher ist ein Ziel dieser 

Arbeit festzustellen, ob eine Verbindung zwischen der naiven Geographie von 

Fliessgewässern und den typischen Konzepte der Hydrologie, wie die FLOZ, möglich ist. 

Insbesondere soll auch darauf geachtet werden, ob Gliederungen von Fliessgewässern sich 
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aus den Daten ergeben und wie sich diese mit den hydrologischen Konzepten vergleichen 

lassen. Insgesamt lässt sich daraus die erste Forschungsfrage formulieren: 

 

(1) Wie unterscheidet sich die naive Geographie von Fliessgewässern anhand von 

Flickr-Metadaten zu etablierten hydrologischen formalen Konzepten, wie z.B. die 

Flussordnungszahl nach Strahler (1952)? 

 

Die Erfassung der naiven Geographie von einem spezifischen Landschaftsaspekt, in diesem 

Fall sind es Fliessgewässer, wurde nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht durchgeführt. 

Besonders ist nicht klar, ob sich UGC-Metadaten der Plattform Flickr dazu eignen, die naive 

Geographie von Fliessgewässern zu erfassen. Somit lässt sich die zweite Forschungsfrage 

formulieren: 

 

(2) Inwiefern eignen sich Flickr-Metadaten dazu, um die naive Geographie von 

Fliessgewässern zu erfassen? 

 

UGC-Metadaten sind naturgemäss mit Ungenauigkeiten, nicht-relevanten Informationen 

und allgemein mit viel Spam verbunden. Daher ist es wichtig entsprechende Filtermethoden 

zu implementieren, um die naive Geographie zum spezifischen Landschaftsaspekt 

Fliessgewässer aus diesen Daten zu erfassen. Auf Grund dessen lässt sich die dritte 

Forschungsfrage formulieren: 

 

(3) Wie können UGC-Metadaten entsprechend gefiltert werden, so dass sich die naive 

Geographie von Fliessgewässern in dessen zeigt? 

 

1.4. Aufbau der Arbeit 

Als erstes wird im Kapitel 2 den Forschungshintergrund aufgearbeitet, der die relevanten 

Themenbereiche abdecken soll. Dabei werden vor allem auf den Forschungsstand im Feld 

der Ontologie von geographischen Objekten, der naiven Geographie, Verwendung von UGC 

für die Erfassung der naiven Geographie und der Kategorisierung und. Eigenschaften von 

Fliessgewässern eingegangen.  

Darauffolgend wird im dritten Kapitel auf die verwendeten Daten und Software 

eingegangen und zudem kurz das gewählte Untersuchungsgebiet vorgestellt. Die Methodik 
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anschliessend wird im Kapitel 4 erläutert. Das fünfte Kapitel präsentiert die Resultate, 

welche in der Diskussion, die sich im Kapitel 6 befindet, genauer betrachtet, interpretiert 

und diskutiert werden.  

Zum Schluss werden im siebten Kapitel die neuen Erkenntnisse zusammengefasst und 

anschliessend einen Ausblick gegeben, indem kurz erwähnt wird, wo sich im Forschungsfeld 

und in dieser Arbeit noch Potential befindet. 
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2. Wissenschaftlicher Hintergrund 

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand der relevanten Themen genauer 

angeschaut. Als erstes wird auf die Ontologie von geographischen Objekten eingegangen 

und gezeigt, wie die spezifischen Eigenschaften dieser Objekte die Erfassung der Ontologie 

beeinflusst. Zweitens wird das Feld der Naiven Geographie erklärt, welches unter anderem 

versucht Ontologien zu geographischen Objekten, die der menschlichen Wahrnehmung 

entstammen, zu erfassen. Als drittes wird die Verwendung von User Generated Content 

(UGC) als Basis für die Erfassung der naiven Geographie diskutiert. Viertens werden auf 

gewisse hydrologische Typisierungen und Kategorisierungen von Fliessgewässern 

eingegangen, welche für den Vergleich zu naiven Geographie gebraucht werden. Zum 

Schluss werden die Erkenntnisse der genannten Punkte zusammengefasst und den Bogen zu 

den Forschungsfragen gezogen. 

 

2.1. Ontologie von geographischen Objekten 

Ontologie befasst sich im Sinne der Philosophie mit der Einteilung von Entitäten und 

Objekten der Realität und deren Eigenschaften, Kategorien und Beziehungen, aus die die 

Welt bestehen. Dabei existieren diese einerseits unabhängig des menschlichen Denkens und 

andererseits entstammen einige Objekte, Eigenschaften, Kategorien und Beziehungen der 

menschlichen Kognition. Besonders gehören geographische Objekte in letztere. Sie sind 

räumliche Objekte auf oder nahe der Oberfläche der Erde und entsprechen eines bestimmten 

minimalen Massstabs. Die Objekte können nicht durch einen einfachen Wahrnehmungsakt 

erfasst werden und bestehen aus verschiedenen Teilen. Darunter zählen z.B. Gewässer, 

Berge, Regionen, Strassen, Gebäude usw. sowie Aggregate aus diesen. Geographische 

Objekte sind dabei unzertrennlich mit dem Raum verbunden und übernehmen gleichzeitig 

dessen strukturellen Eigenschaften. Zudem besitzen die Objekte Grenzen, welche 

verbunden, kontinuierlich, getrennt oder verteilt sein können (Smith et al., 1999). 

Egal bei welchem Massstab, Objekte und deren Definitionen sind mit der Natur von 

deren Grenzen stark verflochten. Besonders stehen diese mehrdeutigen Grenzen von 

geographischen Objekten im Kontrast zu den bona fide Objekten, welche klare, eindeutige 

Grenzen aufweisen, wie z.B. ein Apfel, ein Buch, ein Fahrzeug oder ein Gebäude (Smith & 

Mark, 1998). Im Gegensatz dazu stehen geographische Objekte, wie eine Flussmündung 

oder die Grenze eines Hügels zu einem Tal. Wo die Grenzen in diesen Beispielen gesetzt 
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werden, ist eine Sache von fiat, also nicht diktiert durch physische Diskontinuitäten, sondern 

erschaffen durch das menschlichen Denken. Eine Variation von verschiedenen fiat Grenzen 

werden in den geographischen Raum an Orten projektiert, welche teilweise oder ganz von 

physischen Diskontinuitäten unabhängig sind. Einige sind scharf andere abgestuft. Es folgt 

daraus, dass geographische Objekte sich öfters überlappen, was sie von Objekten (z.B. 

Hunde oder Äpfel) mit subgeographischen Massstab stark unterscheidet. Trotzdem 

existieren auch geographische Objekte, welche eindeutige und klare Grenzen haben, u.a. 

Inseln oder Gebäude (Smith et al., 1999). 

Ontologien zu erfassen war bereits in der Arbeit von Quine (1953) das zentrale Thema. 

Zuerst waren vor allem die Ontologien von wissenschaftlichen Disziplinen interessant. Aus 

diesen Erkenntnissen wurde das Spektrum auf die Domäne des umgangssprachlichen 

Wissens angewandt. In Hobbs & Moore (1985) findet man eine Sammlung von Arbeiten, 

die sich mit diesem Wissen und dessen Erfassung beschäftigt haben. Auch die Erfassung der 

Ontologie von geographischen Objekten mit ihren spezifischen Eigenschaften aus der Sicht 

von Nicht-Experten, auch naive Geographie genannt, rückte ins Zentrum (z.B. Casati et al., 

1998; Smith & Mark, 2001). 

 

2.2. Naive Geographie 

Egenhofer & Mark (1995) fassten den Begriff bzw. das Forschungsgebiet «Naive 

Geographie» als Erste folgendermassen zusammen: 

 

«Naïve Geography is the body of knowledge that people have about the surrounding 

geographic world. » 

 

Naive Geographie fasst und reflektiert die Art, wie Menschen bewusst und unbewusst über 

geographischen Raum und Zeit denken. Naive steht dabei für instinktiv bzw. spontan und 

soll nicht mit ignorant oder dumm in Verbindung gebracht werden. Die beiden Autoren 

leiten den Begriff dabei vom etablierten Feld der Naiven Physik ab, in dem es darum geht, 

das Wissen der Leute über ihre physikalische Welt zu erfassen (Egenhofer & Mark, 1995). 

Dazu gehören auch geographischen Räume. So wurden unter anderem schon Beispiele von 

Seen und andere geographische Aspekte untersucht (Hayes 1978). Jedoch beschäftigt sich 

die Naive Physik hauptsächlich mit Räumen und Objekten, die sich von Menschen 
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manipulieren lassen. Dabei unterscheidet sich die Konzeptualisierung von geographischen 

Räumen von den manipulierbaren Objekten, was Egenhofer & Mark (1995) dazu verleitet, 

den Begriff Naive Geographie einzuführen. 

Die Essenz der naiven Geographie ist der geographische Raum und dessen 

konzeptualisiertes Abbild in den Köpfen der Menschen. Dabei ist dieser Raum als gross-

skalig zu verstehen. So wird dieser durch verschiedene Skalen und Geometrien repräsentiert. 

Er besteht aus Objekten, die wir als nicht-manipulierbar wahrnehmen. Unter anderem kann 

er ein Bürogebäude mit vielen verschiedenen Räumen und Gängen sein, eine Stadt mit 

Strassen, Parks oder Europa sein mit seinen Flüssen, Bergen, kulturellen Variationen und so 

weiter. In diesen geographischen Räumen bewegen sich die Menschen. Sie entdecken die 

Räume, indem sie sich durch sie navigieren und sie dabei aus verschiedenen Perspektiven 

konzeptualisieren. Aus diesen verschiedenen Gesichtspunkten wird anschliessend ein 

mentales Bild des Raumes erstellt, welches sich dynamisch verändert. Dies unterscheidet 

den geographischen Raum von klein-skaligen Räumen, in denen Objekte als manipulierbar 

wahrgenommen werden und diese beliebig bewegt, berührt oder gemessen werden können, 

um mehr Information zu erhalten (Egenhofer & Mark, 1995). 

Die erwähnte naive Physik, sowie das naive bzw. intuitive Wissen über Biologie und 

Psychologie wurde dabei schon verschiedenen Forschungsgruppen vor allem im Bereich der 

Psychologie und anthropologischen Kognitionswissenschaft genutzt und ist entsprechend in 

diesen Forschungsfeldern etabliert (z.B. De Kleer & Brown, 1984). Naive Physik diente zum 

Beispiel denen, die sich mit Problem des Designs von mobilen Robotern beschäftigen. Dabei 

waren diese Roboter darauf ausgelegt, motorische Fähigkeiten zu besitzen, welche den von 

Menschen ähneln (Smith & Mark, 2001). Ebenfalls spielt das naive Wissen der Menschen 

in der Welt der Informationssysteme vor allem in praxis-orientierten Anwendung eine 

gewichtige Rolle, um die Interaktion zwischen Nutzern und System zu erleichtern. Dies 

betrifft vor allem auch GIS, welche versucht geographische Objekte im geographischen 

Raum zu implementieren (Egenhofer & Mark, 1995). 

 

2.2.1. Naive Geographie und GIS 

Neben dem allgemeinen wissenschaftlichen Bedürfnis zu verstehen, wie Leute ihre 

Umgebung wahrnehmen, besteht auch die Motivation das Wissen und Verständnis der 

naiven Geographie in GIS einzubetten. Besonders besteht dieses Bedürfnis bei 

Repräsentationen für natürliche fiat Objekten, welche in GIS oftmals durch Toponyme und 
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somit durch einen Punkt definiert werden. Konventionelle Abfragen, wie z.B. «wie viele 

Bauern leben im Lauterbrunnental?», stellen eine Herausforderung dar, da nicht genau 

bestimmt werden kann, wo das Tal anfängt bzw. aufhört (Gschwend & Purves, 2011). Das 

Forschungsfeld der Naiven Geographie versucht dazu entsprechende formale Modelle zu 

entwickeln, welche zur Entwicklung von GIS benutzt werden können, um diese 

Herausforderungen zu lösen. Naive Geographie ist dabei eine wichtige Basis für das 

zukünftige Design von GIS, um einerseits den Einstieg in diese System zu erleichtern und 

andererseits ein grösseres Publikum anzusprechen (Blaschke et al., 2012). Die meisten GIS, 

welche einen grossen Umfang an Werkzeugen und allgemein Möglichkeiten bieten, 

benötigten nach wie vor sehr viel Übung, um mit ihnen effizient umzugehen. Methoden und 

Konzepte, wie z.B. die Terminologie, sind für Laien schwer verständlich. Hier versucht die 

Naive Geographie anzusetzen, um die Basis eines intelligenten Designs von GIS zu bilden, 

welche versucht die erwähnten Hürden zu senken. (Egenhofer & Mark, 1995).  

Das vier Universen Prinzip von Gomes & Velho (1995) beschreibt das Modellieren 

von Repräsentationen im Allgemeinen und ist somit auch für GIS relevant. Es besteht zu 

einem aus dem physikalischen Universum, welche alle Objekte und Phänomene der realen 

Welt beinhaltet, die modelliert werden sollen. Das mathematische (logische) Universum 

beschreibt die erwähnte Objekte und Phänomene in formale Methoden. Das dritte 

Universum, das Repräsentationsuniversum, symbolisiert die Elemente des mathematischen 

Universums. Zum Schluss werden die Symbole und Elemente im 

Implementationsuniversum implementiert. In diesem Modell basieren die geographische 

Objekte und deren Repräsentation auf Eigenschaften, die gemessen werden können. Das 

schliesst die erwähnten fiat Objekte aus, die ausschliesslich im kognitiven Wissen der 

Menschen reflektiert werden. Um dieses Fehlen des kognitiven Spektrums 

entgegenzuwirken, fügen Fonesca et al. (2002) das kognitive Universum hinzu, das die 

menschliche Wahrnehmung über das physikalischen Universum festhält und zudem auch 

beim logischen Universum und Repräsentationsuniversum ansetzt. Im 

Implementierungsuniversum werden die Konzepte der geographischen Objekte in den 

entsprechenden Datenstrukturen implementiert (siehe Abbildung 2-1). Dabei soll das neue 

Universum als eine essentielle Komponente des logischen Universums für das Modellieren 

von geographischen Daten sein. Auf dieser Basis kann eine ontologisch-basierte GIS 

Architektur etabliert werden, welche die naive Geographie berücksichtigt und somit die 

Hürden zwischen Nutzer und dem System verringern kann.  
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Dass eine Diskrepanz der Ontologie zwischen Laien und Experten besteht und es daher Sinn 

macht die Konzepte der Laien in die GIS Architektur einfliessen zu lassen, haben 

entsprechenden Untersuchungen belegt. In einer Reihe von empirischen Experimente wurde 

untersucht wie Laien geographische Objekte konzeptualisieren (Battig & Montagne, 1969; 

Van Overschelde et al. 2004). Dabei wurden u.a. Probanden aufgefordert Beispiele für 

geographische Kategorien zu geben. Ein Ergebnis dieser Befragung war ein Katalog von den 

wichtigsten raumbezogenen Konzepten und Kategorien, die von den Probanden genannt 

wurden. In einem Vergleich wurde ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Geographen 

und Laien festgestellt, so dass Geographen gar nicht die geographischen Phänomene 

untersuchen, die von Laien konzeptualisiert wurden (Smith & Mark, 2001).  

 

2.2.2. User Generated Content zur Erfassung der naiven Geographie 

Die Menge an georeferenzierten Inhalten, die sich im Web befindet, wächst ständig. Diese 

georeferenzierten Inhalte können in vielfältigen Formen in Erscheinung treten. Im Web 2.0 

können Nutzer ganze Internetseiten, Blogeinträge, Bilder und andere Inhalte kreieren, teilen 

und verbreiten. Die Information, welche mit diesen georeferenzierten Quellen daher kommt, 

beinhaltet meistens ein Typ von Text. Dieser Text kommt in Form von Beschriftungen, 

kohärenten Text oder sogenannten Tags vor. Diese Existenz von georeferenzierten UGC und 

 

Abbildung 2-1: Die menschliche Perspektive des vier-Universen-Paradigma (Fonesca et al., 2002). 
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dessen (Meta-)Daten ermöglicht es aggregiertes Wissen über einen bestimmten Teil des 

geographischen Raumes zu erfassen. Aus diesem Wissen können Anwendung Muster und 

Tendenzen erkannt werden und neue Einsichten darüber geben, wie Menschen den 

geographischen Raum und deren Objekte wahrnehmen bzw. konzeptualisieren (Ahern et al. 

2007).  

Durch die vermehrte Verbreitung von digitalen Fotoapparaten und dem Aufkommen 

des Teilens von UGC im Internet bilden Fotos und deren Metadaten einen wichtigen Pfeiler 

zur Erfassung der naiven Geographie. Es existieren Milliarden von öffentlich geteilten Fotos 

auf unterschiedlichen Plattformen. Dabei können diese ein Georeferenz (engl. geotag) 

enthalten, welche mit Metadaten verbunden sind, die einen bestimmten Ausschnitt des 

geographischen Raumes beschreiben (Kennedy et al., 2007). Eine der bekanntesten Foto-

Plattform ist Flickr, welche bereits 2009 über 100 Millionen georeferenzierte Fotos 

vorweisen konnte (Champ, 2009). Die Plattform bietet dem Nutzern an, neben eine 

Georeferenz auch Tags einzufügen, welche Schlüsselwörter sind, mit denen der Nutzer sein 

Foto beschreibt (Kennedy et al., 2007). Dabei ist es essentiell, dass die Fotos einen direkten 

Bezug zum physischen Universum besitzen. Diese Tags bilden oft das Fundament 

verschiedener Arbeiten (z.B. Hollenstein & Purves, 2010). Durch die Analyse von den Tags 

von Foto-Plattformen, wie Flickr, können naive Konzepte extrahiert werden und somit 

andere Perspektiven über den geographischen Raum erfasst werden (Edwards & Purves, 

2007). Dazu gehören adäquate Interpretationen und Visualisierungen der verwerteten Daten, 

welche es erst ermöglichen Muster und Strukturen der naiven Wahrnehmung zu erkennen 

(Lee et al., 2014; Ahern et al., 2007). Gschwend (2010) unter anderem hat in seiner Arbeit 

die Tags dazu genutzt, um zu sehen, wie Menschen Landschaftsformen kategorisieren. Diese 

umgangssprachlichen Kategorien wurden anschliessend mit einer quantitativen 

automatischen Kategorisierung aus dem Bereiche Geomorphometrie verglichen. 

 

2.2.3. Tags in User Generated Content 

Tags manifestieren sich normalerweise in der Form einer freigewählten kurzen Liste von 

Schlüsselwörtern, die der Nutzer mit dem Inhalt verbindet, so z.B. mit einem Foto. Die Tags 

resultieren in unstrukturierten Wissen oder anders ausgedrückt, sie besitzen keine a priori 

Semantik. Trotzdem ist die unstrukturierte Natur der Tags, was ihre Verwendung interessant 

macht. So sind sie keiner vorgegebenen Ontologie untergeben. Sie ermöglichen Flexibilität 

und Variation und reflektieren spontan die markanten Eigenschaften des Inhaltes. Obwohl 
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sie keiner Ontologie und a priori Semantik unterliegen, können Muster und Tendenzen in 

den Tags extrahiert werden, welche strukturierte Information beinhalten. (Rattenbury et al., 

2007). So haben unter anderem Kennedy et al. (2007) einen Algorithmus entwickelt, der auf 

Basis von Flickr-Tags und anderen Metadaten versucht Muster zu erkennen, welche uns 

dabei helfen das Verständnis über unsere physische Welt zu verbessern. 

Die ursprüngliche Motivation Tags einzuführen, war die grosse Flut von Inhalten auf 

den jeweiligen Plattformen zu strukturieren und organisieren, und damit das Navigieren 

durch diese wesentlich zu erleichtern (Mathes, 2004). Dabei waren nicht nur 

Internetplattformen gemeint, sondern auch gewöhnliche lokale Computersysteme. Jedoch 

wurde das Anheften von Tags an die Inhalte auf den entsprechenden lokalen Geräten von 

den Nutzern kaum genutzt, obwohl diese es als nützlich empfanden. Auf 

Internetplattformen, wie Flickr, werden Tags hingegen in den meisten Fälle an die Fotos 

angeheftet. Der Anreiz auf solchen Plattformen Tags anzufügen, besteht aus einem 

markanten Unterschied, der über das effiziente Finden und Organisieren hinausgehen. So 

kann der Nutzer durch die Tags andere Inhalte von anderen Nutzern entdecken. Die 

Hauptmotivation also kann darauf zurückgeführt werden, dass der Nutzer seine Inhalte durch 

Tags anderen Nutzer besser zugänglich machen kann und ein grösseres Publikum findet. Das 

hat zur Folge, dass nicht immer kontext-relevante Tags an die Inhalte angefügt werden, 

sondern auch häufige und beliebte Suchbegriffe. Zusätzlich ist es wichtig, dass die 

technische Umsetzung des Tagging-Systems nutzerfreundlich ist. Wenn jedoch der 

Aufwand zu gering wird, werden für verschiedene Inhalte öfters die gleichen Tags 

verwendet (Ames & Naaman, 2007). 

 

2.2.4. Schwierigkeiten von User Generated Content und Tagging-Systeme 

Wie im vorgängigen Abschnitt erwähnt, eignen sich Tags dazu mit geeigneten Methoden 

und Analysen strukturierte Information zu gewinnen. Jedoch sind benutzer-generierte Tags 

mit vielen Problemen und Unsicherheiten verbunden. Im Vergleich zu traditioneller 

geographischer Information bzw. Daten besitzen UGC-Daten keine Angaben über die 

Qualität der Daten. So enthalten die Daten keine Angaben zur Präzision oder Vollständigkeit 

der Daten (Goodchild & Li, 2012). Nutzer können meistens, wie z.B. auf Flickr, ohne 

vorgebenden Schlüsselwortlisten oder Hierarchien ihre Tags setzen. Auf der einen Seite 

kann diese Freiheit zur einen schlechten Tag-Qualität führen, dass sich in orthographischen 

Fehler und verknüpften Wörter ausdrückt (Cox, 2008). Auf der anderen Seite ermöglicht 
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erst die uneingeschränkte Vergabe von Tags zu bestimmten Webinhalten die Erfassung der 

menschlichen Wahrnehmung mit all seinen Aspekten. Ein weiteres Hauptproblem von Tags 

besteht durch das Fehlen einer a priori Semantik, was dazu führt, dass für mehrdeutige Tags 

die gemeinte Bedeutung nachträglich ohne die Betrachtung des Inhaltes nicht mehr klar 

nachvollziehbar ist (Rattenbury et al., 2007). Als Beispiel kann der Tag «Stream» angeführt 

werden. Hierbei kann dieser Begriff als Fliessgewässer verstanden werden oder als «Strom» 

von digitalen Inhalten, z.B. ein Photo Stream.  

Aktive Nutzer, welche grosse Mengen an Inhalten oftmals gleichzeitig auf die 

Plattformen hochladen, kümmern sich kaum darum, Tags und andere Annotationen 

entsprechend anzupassen. So findet man in den Inhalten eines Nutzers die gleichen Tags, 

der gleiche Titel und die gleiche Beschreibung, obwohl sich der Inhalt ändert. Diese Inhalte 

werden Bulk-Uploads genannt. Diese Annotationen können als Spam abgestempelt werden 

und sind für Analysen, wie sie in dieser Arbeit zu finden sind, ungeeignet. Diese aktiven 

Nutzer verursachen neben den Bulk-Uploads ein weiteres Problem. Auch wenn diese Nutzer 

ihre Tags für die Inhalte anpassen, verzerren sie durch ihre starke Präsenz die Daten, so dass 

repräsentative Aussagen z.B. über die menschliche Wahrnehmung zu geographischen 

Objekte schwieriger werden. Beide der erwähnten Probleme werden häufig unter dem 

englischen Begriff Bias zusammengefasst (Hollenstein & Purves 2010). 

 

2.3. Typisierung und Beschreibung von Fliessgewässern 

2.3.1.  Fliessgewässer und deren Kategorisierung 

In der Hydrologie sind Fliessgewässer ein Sammelbegriff für oberirdische fliessende 

Gewässer. Darunter versteht man Wasserläufe des Binnenlandes mit ständig oder zeitweilig 

fliessendem Wasser. Dabei bilden Fliessgewässer eine grosse Mannigfaltigkeit 

verschiedener Lebensräume, die sich untereinander durch verschiedene Merkmale 

differenzieren. Abhängig von der Topograhie, Grösse, Meereshöhe, geographischen Lage, 

Geologie des Einzugsgebietes, von der Landnutzung, der Vegetation und dem Klima findet 

man in jedem Fliessgewässer einzigartige, prägende Merkmale (vgl. Abbildung 2-2). Die 

Kategorisierung bzw. formale Typisierung der Fliessgewässer ermöglicht eine 

systematische Ordnung der Vielzahl verschiedener individueller Fliessgewässer (Bundesamt 

für Umwelt, 2013b).  
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     (a) Stein am Rhein (Fotograf: B. Bächtold)     (b) Seewis Bergbach (Fotograf: jaschruela) 

 

Abbildung 2-2: Beispiele für Fliessgewässer (Flickr-Fotos). 

 

Dabei gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen formalen Kategorisierungsmethoden, die auf 

verschiedenen Merkmale der Fliessgewässer zurückgreifen. Darunter fallen besonders die 

Grösse des Einzugsgebietes, die Abflussmenge, das Abflussregime und die 

Flussordnungszahl. 

Einer der Schwerpunkte dieser Arbeit besteht bekanntermassen darin, solche formalen 

Methoden der Kategorisierung und Beschreibung mit der naiven Geographie zu vergleichen. 

Demzufolge werden in den folgenden Abschnitten drei typische formale Kategorisierung 

und Beschreibungen von Fliessgewässern erklärt (Flussordnungszahl, mittlerer Abfluss und 

Abflussregime). Zusätzlich wird auf die Einzugsgebiete eingegangen, da diese in der 

Methodik (siehe Abschnitt 4.3.1.) eine wichtige Rolle spielen. Zusätzlich wird auf die 

schweizerischen Gegebenheiten der erwähnten Kategorisierungen und Beschreibungen 

eingegangen, da das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit sich auf die Schweiz und 

Liechtenstein beschränkt und ein Teil der Daten von den zuständigen Behörden stammen. 

 

2.3.2. Einzugsgebiet 

Das Einzugsgebiet von Fliessgewässern bildet ein natürliches abgegrenztes Gebiet, das 

durch die Wasserscheide abgegrenzt wird. Es wird oft zur Bilanzierung des Wasserhaushalts 

hinzugezogen. Man unterscheidet dabei zwischen dem oberirdischen Einzugsgebiet, das 

durch das Relief abgegrenzt wird, und dem unterirdischen Einzugsgebiet, welches durch das 

Einfallen geologischer Schichten im Untergrund abgegrenzt wird. In den meisten Fällen 

wird das oberirdische Einzugsgebiet betrachtet, da die Festlegung des unterirdischen 

Einzugsgebietes mit sehr viel mehr Aufwand verbunden ist. Im Einzugsgebiet strömt alles 
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Grund- und Oberflächenwasser an einem Punkt meistens in einem Fliessgewässer 

zusammen. Dieser Punkt wird gewöhnlich beim Berechnen des Einzugsgebietes eines 

Fliessgewässer bei der Mündung in anderes oder in ein Stillgewässer bzw. Meer gesetzt 

(Gebhardt et al., 2012). Das (oberirdische) Einzugsgebiet der Aare beispielsweise schliesst 

40% der gesamten Fläche der Schweiz mit ein und erstreckt sich vom Zentralmassiv der 

Alpen bis zum Juragebirge. Es beinhaltet ebenfalls alle der grossen Seen, die komplett auf 

Schweizer Staatsgebiet liegen. 

Das Einzugsgebiet wird häufig als Kriterium für Kategorisierung von Fliessgewässern 

hinzugezogen. So wurde im Rahmen der Ausarbeitung der Wasserrahmenrichtlinie der 

Europäischen Union festgelegt, dass Fliessgewässer mit Einzugsgebieten zwischen 10 und 

100 km2 als «Bach», zwischen 100 – 10‘000 km2 als «Fluss» und Einzugsgebiete grösser als 

10‘000 km2 als «Strom» bezeichnet werden. Diese grobe Einteilung ist jedoch nicht als 

offizielle Definition gemeint, sondern es handelt sich dabei um eine reine Klassifizierung 

nach Eckdaten. (Europäische Union, 2000).  

 

2.3.3.  Flussordnungszahl 

Die Flussordnungszahl (FLOZ) nach Strahler (1952) bzw. Shreve (1966), auch 

Gewässerordnungszahl genannt, ist ein beliebtes Kriterium zur Kategorisierung von 

Fliessgewässern bzw. Fliessgewässerabschnittes. Als erster führte Horton (1945) das 

Konzept der FLOZ ein. Es handelt sich dabei um eine positive Ganzzahl, welche den Grad 

der Verzweigung in einem Gewässernetz angibt. Dabei variiert die Umsetzung auf Grund 

verschiedener Ansätze. So kann die Zählung von der Mündung her beginnen oder von der 

Quelle. Zudem besteht ein Unterschied bei Zusammenflüssen von Fliessgewässern. In dieser 

Arbeit wird auf die Methodik von Strahler (1952) zurückgegriffen, weil bereits 

entsprechende Daten mit diesem Ansatz zur Verfügung stehen. 
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Abbildung 2-3: Flussordnung nach Strahler (1952) (Bundesamt für Umwelt, 2013b). 

 

Die Ausgangspunkte bilden die Quellabschnitte, welche die Ordnungszahl 1 erhalten. Beim 

Zusammenfluss zweier Gewässerabschnitte erfolgt eine Erhöhung der Ordnungszahl um 

eins, wenn die zwei Abschnitte eine gleiche Ordnungszahl aufweisen. Tritt letztere Fall nicht 

ein, wird die Ordnungszahl weitergeführt (siehe Abbildung 2-3). Dies bedeutet, das 

Fliessgewässer mit niedriger FLOZ (1 oder 2) eher kleineren Fliessgewässern mit geringerer 

Abflussmenge entspricht und grössere FLOZ (grösser als 6) auf Fliessgewässer mit grosser 

Abflussmenge und räumlicher Ausdehnung hindeutet (Strahler, 1952). Wenn man die 

Fliessgewässer der Schweiz und Liechtenstein betrachtet, besitzen bekannte Fliessgewässer, 

wie die Aare, Rhône oder Rhein, eine FLOZ von 7 oder höher. Jedoch ist das erst ab einer 

bestimmten Lage der Fall. Die Aare besitzt die FLOZ 7 erst nach dem Ausfluss aus dem 

Brienzer See (siehe Abbildung 2-4). Die zwei unterschiedlichen Fliessgewässer in der 

Abbildung 2-2 (siehe Abschnitt 2.3.1.) weisen im linken Foto eine FLOZ 8 bzw. im rechten 

Foto FLOZ 1 auf. 
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Abbildung 2-4: Fliessgewässer in der Schweiz mit FLOZ 7 oder höher (Bundesamt für Umwelt, 2013b). 

 

2.3.4. Mittlerer Abfluss 

Der mittlere Abfluss beschreibt die durchschnittlich Menge an Wasser über einen gewissen 

Zeitraum, die ein Fliessgewässer mit sich führt. Dabei bildet die Abflussmenge eine der 

wichtigsten hydrologischen Parameter. Auf Grund der Abflussmenge kann der 

Wasserhaushalt im Einzugsgebiet oder die mitgeführte Frachten (Lösungs-, Schweb- und 

Bettfracht) bestimmt werden. Die Berechnung des Abflusses [m3/s] wird meistens über das 

Produkt des Fliessquerschnittes und der Durchflussgeschwindigkeit bestimmt. Der 

Fliessquerschnitt wird durch die Hilfsgrösse Wasserstand [cm, m] bestimmt und die 

Durchflussgeschwindigkeit [cm/s, m/s] berechnet sich aus der Geschwindigkeit des Wasser, 

das durch eine bestimmte Querschnittsfläche abfliesst (Gebhardt et al., 2012). Als Beispiel 

betrug Im Jahre 2014 der jährlich mittlere Abfluss des Rheins bei Basel 1018 m3/s, dabei 

handelt sich um die grösste Abflussmenge eines Fliessgewässers, das man in der Schweiz 

und Liechtenstein findet. Zum Vergleich hat das Fliessgewässer Simme bei Lenk in den 

Alpen einen jährlich mittleren Abfluss von 2.42 m3/s (Bundesamt für Umwelt, 2015).  

 

2.3.5. Abflussregime 

Durch die verschiedene Milieufaktoren Klima, Relief, Vegetation, Geologie etc. kann für 

jedes Fliessgewässer ein charakteristischer Abflussgang beschrieben werden. Um diesen 
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Abflussgang bestimmen zu können, werden mittlere Abflusszustände im Verlauf eines 

Jahres betrachtet. Diese Zustände über ein Jahr gesehen, bezeichnet man auf Grundlagen der 

Arbeiten von u.a. Pardé (1947) oder Grimm (1968) als Abflussregime. Das Fundament des 

Abflussregimes bildet der monatliche Abflusskoeffizient, der aus dem Quotient des 

langjährigen Monatsmittels und dem Jahresmittel gebildet wird. Die erklärte Darstellung 

enthält mehrere Vorteile. So ist der erwähnte monatliche Abflussquotient dimensionslos und 

ermöglicht, das prägende Abflussverhalten unterschiedlicher grosser Einzugsgebiete oder 

solche unterschiedliche naturräumlicher Aspekte vergleichbar werden. Zudem kann das 

Abflussjahr in abflusswirksame Niederschlagszeiten und abflussreduzierende 

Verdunstungszeiten eingeteilt werden. Seeflächen oder grosse Grundwasservorkommen 

können ferner wegen der Speicherwirkung die Amplitude dämpfen (Gebhartdt et al., 2012). 

 

  

 

Abbildung 2-5: Beispiele für einfache Regime (links) und orginal-komplexe Regime (rechts) (Marcinek & 

Rosenkranz, 1996). 

 

Es wird im Allgemeinen zwischen drei verschiedenen Abflussregimetypen unterschieden. 

Erstens versteht man unter einfachen Regimen, die durch Gletscherschmelze (glazial), 

Schneeschmelz (nival) oder Regenniederschlag (pluvial) gesteuert werden. Sie weisen ein 

jährliches Maximum auf. Zweitens existieren orginal-komplexe Regime, in denen zwei 

abflusswirksame Prozesse während des Jahresverlaufs aufeinander folgen. Zum Beispiel tritt 

eine Schneeschmelze im Frühjahr auf und im Herbst folgt eine Regenzeit. Demensprechend 

weisen solche Regime meistens zwei Maxima auf, seltener auch drei (vgl. Abbildung 2-5). 

Zum Schluss gibt es noch die komplexen Regime im eigentlichen Sinn. Diese verändert sich 

Verlaufe des Flusslaufes. Der Rhein, zum Beispiel, unterliegt an der Quelle in den 

Zentralalpen einem glazialen Regime und bei Basel einem nivo-pluvialen mit zusätzlichen 

Einfluss der Seeretention durch den Bodensee. Grundsätzlich unterliegen Fliessgewässer 
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eher einem einfachen Regime, wenn das Einzugsgebiet kleiner ist. Grössere Einzugsgebiet, 

wie beim Rhein, deuten auf komplexe Regime hin (Marcinek & Rosenkranz, 1996). 

 

 

 

Abbildung 2-6: Die 16 Abflussregimetypen in der Schweiz nach drei Regionen geordnet (Bundesamt für 

Umwelt, 2015). 

 

In der Schweiz werden drei Grundtypen von Abflussregimen unterschieden, nämlich alpine, 

mittelländische/jurrassische und südalpine Regime. Unter den alpinen werden Regime 

verstanden, welche einerseits eingipfelig (einfache Regime) sind und deren Einzugsgebiete 

oberhalb von 1550 m.ü.M. liegen. Mittelländische und jurassische Regime bilden 

mehrgipflige Kurven (orginal-komplexe Regime) und deren Einzugsgebiete befinden sich 

unterhalb von 1550 m.ü.M. In den südalpinen Regimen werden die besonderen 

hydrometeorologischen Verhältnisse der Alpensüdseite miteinbezogen. Die drei Grundtypen 

werden insgesamt in 16 spezifischen Abflussregimetypen eingeteilt (Bundesamt für 

Umwelt, 2015) (siehe Abbildung 2-6). 

 

2.4. Zusammenfassung und die daraus resultierende Fragestellungen 

Hydrologische Konzepte, die Fliessgewässer kategorisieren, typisieren und deren 

Eigenschaften beschreiben, basieren meistens auf messbaren Aspekten des physischen 

Universums. Diese Aspekte werden anschliessend von Behörden und anderen Institutionen 

entsprechend spezifisch auf ihre Anwendungen klassiert und typisiert. Die 
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Flussordnungszahl (FLOZ) nach Shreve (1952) ist ein gesamtheitliches Konzept und kann 

nur auf ein bestimmtes Gewässernetz angewendet werden. Die Abflussregime der Schweiz, 

welche vom Bundesamt für Umwelt (2015) stammen, wurden spezifisch für die Schweiz 

und auf deren Milieueigenschaften abgestimmt. 

Auf der anderen Seite ist die menschliche Wahrnehmung der Fliessgewässer, welche 

nicht auf mathematischen bzw. logischen Methoden und Wissen der Hydrologie basiert. Sie 

beruht auf dem intuitiven Wissen und den Konzepten der Menschen über ihre geographische 

Umgebung (Egenhofer & Mark, 1995). Durch diesen Gegensatz ist der Fokus dieser Arbeit 

auf den Vergleich der beiden Betrachtungsweisen ausgelegt. Es hat sich während dem 

Literaturstudium gezeigt, dass ein solcher Vergleich noch nicht unternommen worden ist. 

Besonders ist der Fokus auf einen spezifischen räumlich beschränkten Landschaftsaspekt 

neu. 

Die Verwendung von Tags als Grundlage, um die naive Geographie von 

Fliessgewässern zu erfassen, hat sich bereits in verschiedenen Arbeiten bewährt. So haben 

Dykes et al. (2008) festgestellt, dass sich Foto-Tagging-Systeme dazu eigenen die 

Variationen in der menschlichen Landschaftswahrnehmung im geographischen Raums zu 

erfassen. Gschwend & Purves (2011) haben ebenfalls gezeigt, dass Tags der Plattform Flickr 

hinzugezogen werden können, um die umgangssprachliche bzw. naive Geographie der 

Landschaft mit quantitativen Geländemodellierungen zu vergleichen. Im Rahmen dieser 

Arbeit wird ebenfalls ein ähnlicher Vergleich durchgeführt, der sich jedoch auf 

Fliessgewässer und deren Typisierungen bzw. Beschreibungen bezieht. Daraus folgend lässt 

sich die erste Forschungsfrage formulieren:  

 

Wie unterscheidet sich die naive Geographie von Fliessgewässern anhand von 

Flickr-Metadaten zu etablierten hydrologischen formalen Konzepten, wie z.B. die 

Flussordnungszahl nach Strahler (1952)? 

 

Wie schon im oberen Abschnitt erwähnt, wurde die Erfassung der naiven Geographie noch 

nicht auf einen bestimmten Landschaftsaspekt gelegt. Fliessgewässer weisen eine relativ 

klare räumliche Ausdehnung auf, welche sich nur auf bestimmten Ausschnitt der physischen 

Welt bezieht. Diese räumliche Einschränkung auf einen Aspekt der Landschaft, wurde in 

bestehen Arbeiten noch nicht durchgeführt. Die naive Geographie der Landschaft wurde 

dabei immer als Ganzes in Betrachtung gezogen (z.B. Rattenbury et al., 2007; Edward & 

Purves, 2007). Besonders ist daher die Verwendung von Flickr-Daten mit sehr vielen 
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Unsicherheiten verbunden, die vorgängig nicht genauer abgeschätzt werden können. Aus 

dieser Argumentation lässt sich die nächste Forschungsfrage formulieren: 

 

Inwiefern eignen sich Flickr-Metadaten dazu, um die naive Geographie von 

Fliessgewässern zu erfassen? 

 

Benutzergenerierten Daten, welche aus dem Internet stammen, können also genutzt werden, 

um die naive Geographie der Landschaft zu erfassen. Besonders der einfache Zugang und 

die grosse Menge, welche zudem sehr effizient verarbeitet werden können, machen diese 

Art von Daten attraktiv für die Anwendung im Feld der Naiven Geographie (Kennedy et al., 

2007). Jedoch bringen diese Daten auch viele Schwierigkeiten und dementsprechend 

Herausforderungen mit sich. Speziell zeigen die hier verwendeten Flickr-Daten bestimmte 

Charakteristiken, die bei der Erfassung der naiven Geographie stören. Zum einen weisen die 

Daten einen sogenannten Bias auf, der sich in der hohen Beteiligung weniger Nutzer und in 

der niedrigen Beteiligung vieler Nutzer äussert (Hollenstein & Purves, 2010). Zum anderen 

weisen die Tags auf Flickr eine grosse Vielzahl von Begriffen auf, die mit der 

geographischen Umwelt gar nichts zu tun haben (Sigurbjörnsson & van Zwol, 2008). Zum 

Schluss muss die erwähnte räumliche Beschränkung der Fliessgewässer auf einen Teil des 

geographischen Raumes berücksichtigt werden, so dass sich kontext-relevante Begriffe 

zeigen. Alle der drei genannten Schwierigkeiten werden im Rahmen dieser Arbeit 

entsprechend mit verschiedenen Filtermethoden angegangen. Der Effekt dieser Resultate 

kann jedoch vorgängig nicht genau abgeschätzt werden und muss diskutiert werden. 

Demzufolge lässt sich die letzte Forschungsfrage formulieren: 

  

Wie können UGC-Metadaten entsprechend gefiltert werden, so dass sich die naive 

Geographie von Fliessgewässern in dessen zeigt? 
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3. Datengrundlagen und Software 

3.1. Untersuchungsgebiet 

Um die genannten Forschungsfragen zu beantworten, werden einerseits die Flickr-

Metadaten, ein flächendeckendes Fliessgewässernetz und andererseits ein digitales 

Terrainmodell (DTM) benötigt. Die georeferenzierten Flickr-Fotos, welche die Metadaten 

beinhalten, sollen dabei über das ganze Untersuchungsgebiet verteilt sein. Besonders sind 

auch kleine Fliessgewässer interessant, welche sich eher in abgelegenen ruralen Regionen 

befinden und eher eine geringe Dichte an Flickr-Fotos aufweisen. Das Fliessgewässernetz 

wird gebraucht, um einen Bezug zwischen Flickr-Metadaten und physische bzw. 

hydrologischen Universum herzustellen. Dazu gehört auch die Verwendung des DTM, 

welches neben der erweiterten Analyse auch zur Berechnung hydrologischer Aspekte 

verwendet wird, wie die Flussordnungszahl. 

Um alle drei Teile in einer genügenden Qualität zu beziehen, wird in der vorliegenden 

Arbeit die Schweiz und Liechtenstein als Untersuchungsgebiet gewählt. Besonders steht 

neben einem DTM mit guter Auflösung auch ein sehr detailliertes und aktuelles 

Fliessgewässernetz zur Verfügung. Zudem weist die Schweiz durch seine topographische 

Vielfalt und geographischen Lage eine hohe Dichte an Fliessgewässern auf. In der Schweiz 

findet man zusätzlich flächendeckend eine grosse Anzahl an georeferenzierten Flickr-Fotos. 

Ein allgemeines Problem mit Flickr-Metadaten besteht auch in diesem Untersuchungsgebiet. 

So ist die Dichte an georeferenzierten Fotos in urbanen Regionen höher als in ruralen. 

Dementgegen wirken die touristischen Zentren in den Alpen, die auch rurale Gebiete besser 

abdecken (siehe Abschnitt 3.2.1.). 

 

3.2. Flickr 

Flickr war ursprünglich ein Chat Werkzeug in einem Online Multiplayer Spiel, das zu 

Diskussionen über Fotos genutzt wurde. Dieser Chat wurde anschliessend in eine 

Internetseite umgewandelt, welches das Grundgerüst der heutigen Seite bildet. Die Seite 

wurde offiziell im Februar 2004 aufgeschaltet und darauffolgend immer weiter entwickelt. 

Dabei wurde die Seite immer mehr abhängiger von seinen Nutzern, was dazu führte, dass 

der Fokus der Entwicklung auf die Massentauglichkeit gerichtet wurde. Im April 2005 wurde 

Flickr von Yahoo! gekauft und die Entwicklung weiter vorangetrieben. So war Flickr die 
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erste Fotoplattform, die das Tagging-System eingeführt hat. Flickr ist nicht nur eine 

Plattform zum Teilen von Fotos, sondern auch eine Blogging-, Diskussions- 

Fotoorganisationsplattform (Cox, 2008). Bis heute ist Flickr jedes Jahr gewachsen und 

besitzt über zehn Milliarden Fotos, davon haben 600 Millionen Fotos eine Georeferenz, wie 

die Abbildung 3-1 (Joshi, 2015).  

 

 

 

3.2.1. Flickr-Metadaten 

Um das kognitive Universum respektive die menschliche Wahrnehmung zu Fliessgewässern 

zu erfassen, werden die Metadaten der Fotos der Internetplattform Flickr hinzugezogen. Die 

Metadaten, die mit georeferenzierte Flickr-Fotos verknüpft sind, beinhalten neben 

fotografischen Eigenschaften, wie Kameratyp oder Belichtungszeit, auch die Koordinaten 

des Aufnahmeortes und die sogenannten Tags, die Schlüsselworte sind, die der Nutzer, 

welches das Fotos auf die Plattform hoch lädt, mit dem Foto in Verbindung bringt. Dies 

können unter anderem Beschreibungen über das Motiv des Fotos sein aber auch beliebig 

andere Begriffe. 

Die erwähnten Metadaten können durch die Flickr Programmierschnittstelle bezogen 

werden. Wobei der Bezug auf Basis einer Bounding Box erfolgt. Das heisst, georeferenzierte 

Fotos, welche Koordinaten haben, die in die Bounding Box fallen, werden für die weitere 

Verarbeitung berücksichtig. Dementsprechend sind Daten ausserhalb der Schweiz und 

Liechtenstein ebenfalls enthalten. Diese werden im weiteren Verlauf jedoch herausgefiltert. 

Des Weiteren werden keine anderen Einschränkungen vorgenommen. Die 

Abbildung 3-1: Beliebtestes Foto mit Georeferenz in der Schweiz auf Flickr im Jahr 2014 (Fotograf: 

Dan Ballard). 
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Programmierschnittstelle erlaubt es verschiedene Metadaten auszuwählen. In dieser Arbeit 

wird hauptsächlich auf die geographischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad in 

WGS84) und die Tags zurückgegriffen. Jedoch werden auch andere Metadaten 

hinzugezogen, wie die Foto-ID, Nutzer-ID, Beschreibung, Titel und Aufnahme- bzw. 

Hochladezeit. Diese werden vor allem für weitere Filterungen gebraucht. All die erwähnten 

Metadaten werden in Form einer Textdatei (siehe Abbildung 3-2) gespeichert und mit einem 

Zeichen jeweils getrennt, z.B. Strichpunkt. Dabei enthält eine Zeile in dieser Textdatei die 

Metadaten eines Fotos. 

 

 

Abbildung 3-2: Auszug aus den verwendeten Flickr-Metaden 

 

Neben den Tags, Titel und Beschreibung können auch die Koordinaten vom Nutzer erstellt 

werden. Dabei besteht die Möglichkeit auf einer digitalen Karte die Georeferenz selber zu 

setzten. Dies ist natürlich mit Unsicherheiten verbunden. Die andere Möglichkeit ist 

automatisch. Dazu benötigt man ein mobiles Gerät, z.B. ein Smartphone, welches über ein 

eigenes GPS (Global Positioning System) verfügt. Die Koordinaten werden automatisch an 

das Foto angehängt und anschliessend beim Hochladen von Flickr übernommen. In den 

Metadaten drücken sich diese zwei Möglichkeiten in der «Genauigkeit» aus, welche sich in 

der zweiten Spalte befindet (siehe Abbildung 3-2). Dabei repräsentieren die Zahlen das 

Massstabsniveau, in der die Koordinaten gesetzt wurden. Die «16» ist die höchste und die 

«1» niedrigste Genauigkeit.  

Für das Untersuchungsgebiet werden die Metadaten von 3‘132‘390 georeferenzierte 

Fotos bis zum Juni 2014 heruntergeladen. Diese wurden von 104‘025 verschiedenen Nutzer 

hochgeladen. Das bedeutet, dass jeder Nutzer durchschnittlich 30.11 Fotos zum Datensatz 

beigetragen hat. Es ist hier anzumerken, dass sich in den Flickr-Metadaten ohne weitere 
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Filterung sehr viele Kopien befinden. Darunter versteht man, dass ein Nutzer verschiedener 

seiner Fotos mit gleichen Tags und Koordinaten versieht. Diese sogenannten Bulk-Uploads 

müssen im späteren Verlauf herausgefiltert werden, da solche Daten bei der Analyse der 

Tags zu Verzerrungen führen können. Die Gesamtanzahl Tags beläuft sich auf 21‘233‘929, 

darunter befinden sich 508‘831 einmalige Tags. Von diesen werden ebenfalls viele aus dem 

Korpus gefiltert, da diese nicht Landschaftsbeschreibungen entsprechen. Darunter fallen vor 

allem fotografische Fachbegriffe (z.B. «Canon EOS 100D») oder Toponyme (z.B. 

«Switzerland»). Zudem besitzen nicht alle Fotos Tags. Trotz allem findet man pro Foto 

durchschnittlich 6.78 Tags (vgl. Tabelle 3-1).  

 

            

Flickr-Metadaten Statistik   Schweiz und Grenzregion 

            

      

Anzahl Fotos    3 132 390  

      

Anzahl Tags     21 233 929  

      

Ø Anzahl Tags pro Foto   6.78  

      

Anzahl einmalige Tags   508 831  

      

Anzahl einmalige Nutzer   104 025  

      

Ø Anzahl Fotos pro Nutzer   30.11  

            
 

Tabelle 3-1: Statistik zum Flickr-Metadatensatz. 

 

Um eine angemessene Erfassung der Wahrnehmung von Fliessgewässern oder allgemein 

der Landschaft mit Flickr-Metadaten garantieren zu können, ist es von Vorteil, dass möglich 

viele verschiedene Nutzer zum Datensatz beitragen. In der Abbildung 3-3 sieht man, wie 

viele Nutzer wie viele Fotos zum Datensatz beisteuern. Dabei ist zu erkennen, dass die 

meisten Nutzer zwischen einem und vier Fotos hochladen. Der Modus sind zwei Fotos. Die 

Anzahl Nutzer, die mehr als 50 Fotos hochgeladen haben, beträgt 9‘636. Darunter befinden 

sich fünf Nutzer, die über 10‘000 Fotos zum Datensatz beisteuern. Das heisst, der 

verwendete Flickr-Datensatz enthält eine gute Anzahl an Informationen vom 

Untersuchungsgebiet von vielen unterschiedlichen Perspektiven. Trotzdem ist vor allem die 

Anzahl der aktiven Nutzer (mehr als 50 Fotos) noch sehr hoch. 
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Abbildung 3-3: Anzahl Foto(s) pro Anzahl Nutzer. 

 

Ein weiterer wichtiger Anspruch an die Flickr-Daten ist eine gute Verteilung der 

georeferenzierten Fotos über das gesamte Untersuchungsgebiet. In der folgenden Abbildung 

3-4 erkennt man die Punktedichte im Untersuchungsgebiet Schweiz und der Grenzregion. 

Dabei fällt auf, dass urbane Gebiete eine grössere Dicht ausweisen. Zürich, Genf oder Basel 

zeigen dabei die höchste Dichte. Jedoch zeigen auch rurale Gebiete höhere Dichten auf. 

Diese zeigen sich vor allem in alpinen Tourismusregionen, wie die Jungfrauregion oder 

Zermatt. Zudem erkennt man eine erhöhte Punktedichte an frequentierten Verkehrsachsen. 

Besonders sticht die Route des beliebten Glacier Express heraus, der zwischen St. Moritz 

und Zermatt verläuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass urbane Regionen sehr dominant 

sind, aber auch in abgelegenen Gebieten findet man eine gute Dichte, was für diese Arbeit 

wichtig ist. 
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3.3. Fliessgewässernetz 

Die Hinzunahme eines Fliessgewässernetzes, welches kartiert und nicht aus einem DTM 

berechnet wurde, ist für die Erfassung der naiven Geographie von Fliessgewässern essentiell 

wichtig. Einerseits kann eine räumliche Filterung vorgenommen und somit irrelevante Daten 

ignoriert werden. Andererseits können hydrologische Kategorisierung daraus abgeleitet 

werden, wie z.B. die Flussordnungszahl. Zudem repräsentiert ein solches Netz die reale 

Gegebenheit, auch in stark menschen-geprägten Umgebungen, wie Städte und Siedlungen. 

Ein berechnetes Fliessgewässernetz ist trotzdem nötig, damit die Einzugsgebiete 

entsprechend berechnet werden können. Eingriffe in den Verlauf eines Fliessgewässer, 

welche im kartierten Netz abgebildet werden, würden bei der Berechnung der 

Einzugsgebiete zu Artefakten und anderen nicht nachvollziehbaren Formen führen.  

Es wird ein kartiertes Gewässernetz verwendet, welches von Swisstopo stammt. Es handelt 

sich um das hydrologische Netzwerk aus dem VECTOR25-Datensatz, welches 2008 

veröffentlicht und bis 2010 aktualisiert wurde. Dieser Vektorendatensatz beinhaltet neben 

Fliessgewässer auch die Umrisse der Seen und Druckleitungen. Ein wichtiger Vorteil dieser 

Daten ist, dass sie eine mit anderen verfügbaren hydrologischen Daten verbindet werden 

können. Dies trifft für die aktuelleren Daten aus dem swissTLM3D-Datensatz nur beschränkt 

zu. Diese Daten werden deshalb in dieser Arbeit nicht verwendet. Die Genauigkeit der 

VECTOR25-Daten beläuft sich auf  drei bis acht Metern (Swisstopo, 2010).  

 

3.4. Digitales Terrainmodell 

Ein DTM wird dazu benötigt, um auf der einen Seite hydrologische Aspekte zu berechnen. 

Dazu gehört die Berechnung von den Einzugsgebieten der Fliessgewässer. Zusätzlich kann 

auch ein erzeugtes Fliessgewässernetz berechnet werden, welches dazu genutzt wird, um 

unter anderem die FLOZ und die Fliesspunkte zu bilden. Des Weiteren wird das DTM für 

die weitere Analyse der Daten gebraucht. Darunter versteht man den Einbezug von 

topografischen Eigenschaften, wie die Hangneigung oder die Kurvatur, in die Analyse, um 

gewisse Muster zu erkennen. 

Das verwendete DTM stammt ebenfalls aus der Feder von Swisstopo. Dabei wird auf 

den aktuellsten Rasterdatensatz swissALTI3D zurückgegriffen, welcher seit 2011 zur 

Verfügung steht und jedes Jahr weiter entwickelt wurde. Es handelt sich dabei, um DTM, 

welches die Geländeformen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ohne Bewuchs 
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und Bebauung beschreibt. Es stehen Daten mit der Maschenweite von zwei, fünf und zehn 

Metern zur Verfügung. In der vorliegenden Arbeit wird der Datensatz mit fünf Metern 

Maschenweite verwendet. Die Genauigkeit der Daten beträgt unterhalb von 2‘000 m ü.M. 

±50 cm und oberhalb ±1m – 3m bei. Dies betrifft neben der Höhe auch die Lage (Swisstopo, 

2014). 

 

3.5. Hydrologische Daten 

Des Weiteren werden hydrologische Daten des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) benutzt. 

Diese werden ausschliesslich in Verbindung mit dem kartierten Fliessgewässernetz genutzt. 

Dazu gehört die FLOZ und den Datensatz MQ-GWN-CH (Mittlere simulierte natürliche 

jährliche und monatliche Abflüsse (MQ) und Abflussregimetypen für die mittelgrossen 

Gewässer des Gewässernetzes (GWN) der Schweiz (CH)) zum Fliessgewässernetz des 

VECTOR25 Datensatz. Für die FLOZ und den MQ-GWN-CH Datensatz können mit einem 

einfach joint mit dem Fliessgewässernetz verbunden werden. Der MQ-GWN-CH Datensatz 

besitzt neben den mittleren jährlichen und monatlichen Abflüssen [m3/s] auch die 

verschiedenen Abflussregimetypen. Durch verschiedenen Einschränkungen, auf die hier 

nicht weiter eingegangen wird, besitzt nicht jedes Fliessgewässer die erwähnten Daten. 

Zudem enthalten gewisse Abflussregimetypen keine Flickr-Metadaten, da diese Regime 

entweder von Natur aus seltener sind oder diese in unerschlossene Gebieten auftreten 

(Bundesamt für Umwelt, 2013a). Im Anhang B bzw. C kann die räumliche Verteilung der 

Abflussregime und –menge genauer betrachtet werden. 

 

3.6. Weitere Daten 

Zusätzlich zu den erwähnten Daten wird zum einen die Liste der Toponyme der Schweiz 

genommen. Diese von swisstopo stammenden Listen werden für die Tag-Filterung benutzt. 

Dazu gehören neben den Orts- und Städtenamen auch Flur-, Gewässer-, Gipfel- und 

Gletschernamen.  

Für Abbildungen, Karten und ähnliches werden wiederum von swisstopo die nötigen 

Daten bezogen und zusammen mit den erwähnten Daten verwendet. Dazu zählen unter 

anderem die Landesgrenze der Schweiz, Seen, verschiedene Orte und deren Namen. Diese 

werden ausschliesslich für die Erstellung von Karten benutzt. 
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3.7. Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3-2: Verwendete Software und deren Anwendung. 

 

Die Verarbeitung und statistische Auswertung der Flickr-Metadaten erfolgt durch einen 

eigens geschriebenen Code in der Programmiersprache JAVA. Zusätzlich wird für die 

Sichtung und der einfach Vorbereitung der Metadaten, die als Textdatei zur Verfügung 

stehen, Notepad++ benutzt. Für die Berechnungen mit dem DTM, die räumliche Filterung 

der Metadaten und die Erzeugung von Karten wird ArcGIS verwendet. Zusätzlich wird für 

weitere statistische Auswertungen, insbesondere für Berechnung von multidimensionale 

Skalierungen, das Statistikpaket SPSS genutzt. Des Weiteren wird für die Darstellung von 

Daten und Resultate Excel 2013 verwendet, darunter zählen Diagramme und Tabellen (siehe 

Tabelle 3-2).  

  

      

Anwendung  Software 

      

   

Verarbeitung und statistische Auswertung 

der Flickr-Metadaten 

 JAVA Version 8 Update 60; JAVA SE-1.8 

mit Eclipse Mars Release 4.5.0 

   

Berechnungen mit DTM, räumliche 

Filterung und Erzeugung von Karten 

 ArcGIS for Desktop 10.3 

   

Berechnung von Multidimensionale 

Skalierung 

 SPSS 21 

   

Erzeugung von Diagramme und anderen 

Abbildungen 

 Microsoft Excel 2013 

   

Einfache Bearbeitungen und Sichtungen von 

Textdateien  

 Notepad++ v6.8.3 
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4. Methodik 

4.1. Übersicht 

Zur Orientierung über die Methodik und der Arbeitsschritte, die in dieser Arbeit verwendet 

werden, werden die wichtigsten Schritte in der Abbildung 4-1 dargestellt und dann 

anschliessend in den folgenden Abschnitten genauer erläutert. Dabei repräsentieren die 

blauen Rechtecke die Schritte, welche in der Programmiersprache JAVA eigenständig 

umgesetzt werden. Die grünen Rechtecke werden ausschliesslich in ArcGIS und der orange 

Arbeitsschritt wird in SPSS durchgeführt. Die Flickr-Metadaten, sowie das DTM, die FLOZ 

und das Fliessgewässer (grau) fliessen jeweils an zwei unterschiedlichen Stellen mit ein, 

wobei die Flickr-Metadaten den Anfang bilden. 

 

  

Abbildung 4-1: Übersicht der wichtigsten Arbeitsschritte zur Verarbeitung der Daten und deren statistischen 

Auswertung, welche hauptsächlich in JAVA (blau), ArcGIS (grün) und SPSS (orange) erfolgen. Die Daten, 

die benutzen werden, sind grau. 

 

4.2. Filterung der Flickr-Metadaten 

Hauptsächlich wird die Arbeit mit den Flickr-Metadaten über eigens geschrieben Code in 

JAVA verwendet. Dabei werden die Metadaten einer zeichengetrennte Textdatei im Comma 

Seperated Values (CSV) Format eingelesen und für die weiteren Arbeiten in ArcGIS wieder 

als solches ausgegeben. Um diese Textdateien zu validieren, werden sie im Texteditor 
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Notepad++ gegebenenfalls bearbeitet Bis auf die statistische Auswertungen werden keine 

externen Libraries verwendet.  

 

4.2.1. Vorbereitung der Flickr-Metadaten 

Die Erfassung der naiven Geographie von Fliessgewässern erfolgt durch die Verwendung 

von der Metadaten von georeferenzierte Fotos, welche von verschiedenen Nutzern auf die 

Internetplattform Flickr hochgeladen wurden. Dabei wird auf die Tags geachtet, welche der 

Nutzer durch das Flickr-Interface an seine Fotos manuell anhängt hat. Oftmals lädt ein 

Nutzer gleichzeitig mehrere Fotos hoch und passt dabei die Metadaten, welche durch diesen 

hinzugefügt werden (z.B. die Tags), nicht an. Das führt zu sogenannten Bulk-Uploads, die 

entfernt werden müssen. Bis auf die Foto-ID, die Hochlade- und Aufnahmezeit 

unterscheiden sich diese Metadaten der betreffenden Fotos nicht voneinander (vgl. 

Abbildung 4-2) und können entsprechend durch einfache Filterung entfernt werden. 

Als Grundlage der Filterung werden die Nutzer-ID, die Koordinaten und die Tags 

benutzt. Es wird darauf geachtet, dass derselbe Nutzer jeweils unterschiedliche Tags und 

Koordinaten verwendet. Sobald der Nutzer für verschiedene Fotos die gleichen Koordinaten 

benutzt, werden diese bis auf einen Eintrag gefiltert. Zudem darf ein Nutzer nicht mehrmals 

die genau gleichen Tags verwenden. Hier werden auch bis auf den ersten Eintrag alle 

anderen Metadaten herausgefiltert. In der Abbildung 4-2 sind die Koordinaten, Nutzer und 

Tags alle identisch. In diesem Beispiel wird nur der oberste Eintrag weiterverwendet. 

 

 

Abbildung 4-2: Beispiel für einen Bulk-Upload in den Flickr-Metadaten. 

 

4.2.2. Räumliche Filterung der Flickr-Metadaten mit einem Fliessgewässernetz 

Eine räumliche Filterung der Flickr-Metadaten mit der Hilfe eines kartierten Fliessgewässers 

schliesst weitere nicht-relevante Fotos und somit Tags aus. Fotos von Fliessgewässern 

werden tendenziell räumlich nahe an diesen aufgenommen (vgl. Abbildung 4-3). Dies liegt 
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einerseits daran das Fliessgewässer sich in die Landschaft einbetten. Dadurch werden sie 

zudem von anderen Objekte (z.B. Vegetation und Gebäude) visuell blockiert und können 

nur erfasst werden, wenn man die räumliche Distanz zum Fliessgewässer reduziert. In einer 

Studie zur Beurteilung von Wasser in der Landschaft mussten Probanden Fotos schiessen 

und dann anschliessend diese mit Tags beschreiben. In dieser Studie wurden die Fotos 

durchschnittlich mit einer Distanz von 9.1m zum Wasser und darunter vor allem auch zu 

Fliessgewässern geschossen (Yamashita, 2002). In steileren Gelände können jedoch auch 

Fliessgewässer von grösserer Distanz erfasst werden. Dies betrifft vor allem Wasserfälle, 

welche vor allem in alpinen Regionen sehr exponiert sind.  

 

             

(a) Aare, am Fluss (Fotograf: Werner Klaesi)         (b) Stream (Fotograf: Andrea Ulisse) 

Abbildung 4-3: Typische Beispiele für Flickr-Fotos von Fliessgewässern. 

 

Für die räumliche Filterung wird das Fliessgewässernetz aus dem VECTOR25-Datensatz 

verwendet. Das Netz wird als Linien repräsentiert und beinhaltet neben Fliessgewässer auch 

andere Objekte, wie z.B. Druckleitungen oder Seeachsen. Diese Objekte werden vorgängig 

gelöscht, so dass nur noch oberirdische Fliessgewässer sich im Datensatz befinden. Als 

nächstes wird in ArcGIS ein Buffer mit 50 Metern Durchmesser um das Netz erzeugt. 

Anschliessend werden die Fotos aus dem vorherigen Abschnitt eingefügt. Die Fotos, die sich 

innerhalb des Buffers befinden, werden darauf wieder als CSV-Datei ausgegeben und weiter 

verwendet.  

 

4.2.3. Semantische Filterung 

Als zweite Ebene der Filterung, um weitere nicht-relevante Daten auszuschliessen bzw. 

relevante miteinzubeziehen, wird ein semantischer Filter eingefügt. Ein solcher Filter 

benötigt eine Schlagwortliste, welche relevante Ausdrücke beinhaltet. Diese Ausdrücke 
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müssen eindeutig sein und mit Fliessgewässer zu tun haben. Die Basis einer solchen 

Schlagwortliste bilden die Tags, welche aus dem räumlichen Filter (vgl. Abschnitt 4.2.2.) 

stammen. Aus diesen Tags werden die eindeutigen Terme identifiziert und in die Liste 

aufgenommen. Es ist dabei anzumerken, dass wegen der fehlenden a priori Semantik der 

Tags nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Tags einen Bezug zu Fliessgewässer 

haben. Jedoch kann auf Grund der Häufigkeit, in der diese Tags nach der räumliche Filterung 

auftreten, davon ausgegangen werden das dieser Bezug besteht. Es entsteht die 

Schlagwortliste, welche sich in der Tabelle 2 befindet und aus Termen in Englisch, Deutsch, 

Französisch und Spanisch besteht. 

 

     

Tag  Tag 

     

whitewater  

 

rio 

river(s)  watercourse 

waterfall(s)  ruisseau 

fluss  ru 

bach  cours d'eau 

creek  brook 

waterway  wasserfall 

rivière  bergbach 

riviere  fleuve 

     

 

 

Tabelle 4-1: Schlagwortliste für die semantische Filterung auf Basis der Tags nach dem räumlichen Filter. 

 

Die Schlagwortliste (siehe Tabelle 4-1) wird auf zwei Ebenen angewandt. Dabei wird die 

Filterung auf die Tags, Titel und Beschreibung der Fotos durchgeführt Als erstens werden 

die Daten, die durch die räumliche Filterung gekommen sind, durch den semantischen Filter 

gelassen. Zweitens werden die vorbereiteten Metadaten ohne räumliche Filterung ebenfalls 

semantisch gefiltert. Damit auch kontext-relevanten Fotos einbezogen werden, welche auf 

Grund ungenau gesetzter Koordinaten nicht räumlich in den Buffer fallen. In beiden Fällen 

muss mindestens ein Term aus der Schlagwortliste in den Metadaten der Daten vorkommen. 

Dabei wird darauf geachtet, dass der Term in den Metadaten als eigenständiges Wort 

vorkommen muss. Das heisst, Terme, in denen eines der Wörter aus der Liste als Teil 

vorkommt, werden nicht berücksichtig. Dies betrifft, vor allem die Terme bach und ru. 
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Erstere kommt häufig in deutschsprachigen Toponymen vor. Zum Schluss werden beide 

Datensätze nach der Filterung wieder zusammengeführt und gleichzeitig gegebenenfalls 

Duplikate entfernt. 

 

4.2.4.  Tag-Filterung 

Die Flickr-Tags sind schlussendlich der Teil der Daten, der in statistische Auswertung (siehe 

Abschnitt 4.4.) einfliesst. Sie werden von Nutzer selbständig auf Flickr an die Fotos 

angehängt. Sie dienen hauptsächlich zur erleichterten Suche und Kategorisierung der 

Inhalte. Das heisst, durch das Einfügen verschiedener Tags erhofft sich der Nutzer, dass sein 

Foto häufiger gefunden und betrachtet wird. Dementsprechend werden nicht nur 

Beschreibungen zum Motiv des Fotos als Tags angefügt (Cox, 2008). Unter den Tags finden 

sich technische Begriffe oder vor allem Toponyme (Sigurbjörnsson & van Zwol, 2008). Dies 

zeigt sich unter anderem, wenn man die 50 häufigsten Tags nach der räumlichen und 

semantischen Filterung in der Abbildung 4-4 betrachtet. In dieser Word Cloud werden die 

häufigen Tags mit einem grösseren Schriftgrad dargestellt. «Schweiz» in den gängigsten 

Sprachen kommt am häufigsten vor. Diese Tags, welche nicht mit dem Motiv des Fotos 

übereinstimmen und entsprechend keine Landschaftsbeschreibungen bzw. –begriffe sein 

können, müssen daher entfernt werden. Wie Abschnitt 3.2.1. erwähnt befinden sich im rohen 

Datensatz über eine halbe Millionen verschiedene Tags, welche davon nur ein kleiner 

Bruchteil über die Landschaft und somit über Fliessgewässer etwas aussagt. Deshalb müssen 

die nicht-relevante Tags mit abstrakten und fassbaren Filterkriterien entfernt werden. 
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Abbildung 4-4: Word Cloud zu den 50 häufigsten Tags der Rohdaten, alphabetisch geordnet. 

 

Die Filterung der Tags liegt in dieser Arbeit zwei Ebenen zu Grunde. Einerseits fliessen die 

Tags in die weitere Verarbeitung und Auswertung mit ein, welche zum einen eine gewisse 

Häufigkeit aufweisen und zum anderen von einer gewissen Anzahl von verschiedenen 

Nutzern genannt wurden. In beiden Fällen wird das Minimum auf fünf gesetzt. Somit wird 

eine Vielzahl von Tags schon vorgängig gefiltert. Als zweite Ebene wird auf die Methodik 

von Edward & Purves. (2007) zurückgegriffen. Dabei werden die Tags in drei 

landschaftsbezogene Kategorien eingeteilt, nämlich Elemente, Aktivitäten und Qualitäten. 

Dabei versteht man unter Elemente und Aktivitäten Objekte, die in einem Foto identifiziert 

werden können (z.B. mountain oder diving). Unter Qualitäten werden Tags verstanden, 

welche Elemente modifizieren oder Gefühle bzw. Stimmungen suggerieren (z.B. urban oder 

blue). Darunter zählen auch Substantive, welche zu Adjektive transformiert werden können 

(z.B. snow zu snowy) (Purves et. al, 2011). Gefiltert werden nur die Tags, die in keine der 

drei Kategorien passen. Darunter zählen vor allem Toponyme  und fotografische Begriffe. 

Die 50 häufigsten Tags des Rohdatensatz in der Abbildung 4-4 fallen 15 Tags in einer drei 

genannten Kategorien (z.B. lago, lake, water, train, mountain etc.). Die anderen 26 Tags 
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(z.B. alps, basel, bern, canon, ch, etc.) werden entsprechend gefiltert und aus dem Korpus 

entfernt. Natürlich kommen bestimmte Härtefälle vor, in denen es nicht eindeutig ist, ob sie 

in eine der drei Kategorien fallen. Dies betreffen vor allem kombinierte Tags, die aus 

mehreren Termen bestehen, wobei einer der Terme in eine der Kategorien fällt und der 

andere nicht. Ein typisches Beispiel hierzu ist river rhine. Diese Tags treten im Vergleich zu 

Tags mit einem Term relativ wenig häufig auf und werden dementsprechend schon in der 

ersten Ebene gefiltert. Trotzdem werden diese, wenn sie durch die erste Ebene kommen, 

gefiltert. Sie beschreiben nämlich einen ganz bestimmten Ausschnitt der physischen Welt, 

der räumlich nur sehr eingeschränkt vorkommt und somit nicht als Landschaftsbeschreibung 

herhalten. 

Eine weitere Problematik besteht in der Überschneidung von Toponyme, vor allem 

Ortsnamen, mit Elementen. Dies betrifft meistens Toponyme in der deutschsprachigen 

Schweiz. So kann brunnen z.B. als Element oder als Toponym (Gemeinde im Kanton 

Schwyz) verstanden werden. Um diese Überschneidung zu lösen, werden Toponyme auf 

Grund ihrer räumlichen Lage gefiltert. Dabei wird eine Liste von Toponyme mit räumliche 

Bezug hinzugezogen und diese mit den Einzugsgebieten der Fliessgewässer (siehe Abschnitt 

4.3.1.) verknüpft. Das bedeutet, dass Tags als Toponyme gefiltert werden, wenn sie im 

entsprechenden Einzugsgebiet liegen. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Tags als 

Elemente gewertet. Diese Methodik löst die Problematik bis zu einem bestimmten Grad, 

jedoch nicht komplett. Da die Tags vom Nutzer selber gesetzt wurden, stimmen die 

Toponyme nicht immer mit ihrer räumlichen Ausdehnung überein (z.B. lucerne als Tag, 

Koordinaten liegen in Zürich). Es muss zum Schluss nochmals manuell über die Tags 

gegangen werden und diese nochmals nach der vorgängigen Methode bewertet werden. 

Im Anhang A befindet sich ein Auszug der entfernten Tags, welche für die weitere 

Verarbeitung und statistische Auswertung nicht mehr berücksichtig werden. Dies soll zudem 

eine Idee geben, was für Tags von den Nutzer an die Fotos angehängt werden, die nicht mit 

der Landschaftsbeschreibungen zu tun haben. 

 

4.3. Clustering und Stratifizierung 

Die Fotos und deren Metadaten müssen entsprechend zusammengeführt werden, um 

repräsentative Aussagen treffen zu können. Einzelne Fotos zeigen nur die Wahrnehmung 

bzw. naive Geographie eines einzelnen Nutzers, welche das Foto auf Flickr hochgeladen 

hat. Natürlich müssen die Clustering- und Stratifizierungsmethoden nach sinnvollen 
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Kriterien und Eigenschaften gebildet werden. In den folgenden Abschnitten wird näher auf 

diese Kriterien und Eigenschaften eingegangen. 

Das Ziel des Clustering und der Stratifizierung ist der Vergleich der Daten auf Basis 

von verschiedenen Eigenschaften der physischen Welt, die einerseits einen Einfluss auf die 

Wahrnehmung haben könnten und andererseits für Methodik der Einteilung von 

Fliessgewässern der Hydrologie als Grundlage dienen (z.B. die FLOZ). Letzteres dient 

zudem zu einem direkten Vergleich zwischen der naiven Geographie und Konzepten der 

Hydrologie. 

 

4.3.1. Clustering auf Basis der Einzugsgebiete 

Die Grundlage des Clustering der Flickr-Metadaten bilden die Einzugsgebiete der einzelnen 

Fliessgewässer. Diese werden anschliessend in den verschiedenen Stratifizierungsvarianten 

weiter ebenfalls verwendet und nach bestimmten Kriterien bzw. Eigenschaften klassiert. Der 

Vorteil die georeferenzierten Fotos nach den Einzugsgebieten zu clustern, liegt in der 

direkten Verbindung zur physischen Welt und somit zu einem wichtigen hydrologischen 

Aspekt von Fliessgewässern. Die Zuordnung der Fotos zu einem bestimmten Fliessgewässer 

ist essentiell wichtig und muss entsprechend nach hydrologisch-räumlichen Kriterien 

geschehen. Das Einzugsgebiet als Kriterium drängt sich hierbei auf. Andere Clustering-

Methoden, wie z.B. k-Means oder DBSCAN (Density-based spatial clustering of 

applications with noise), clustern Punkte nach der räumlichen Ausdehnung bzw. Verteilung 

ohne topographische oder hydrologische Eigenschaften miteinzubeziehen. Trotzdem kann 

diese Methode auch nicht ausschliessen, dass bei Zusammenflüssen von Fliessgewässern 

eine klare Zuordnung stattfindet. Für die weitere Verarbeitung wird zusätzlich eine 

Mindestanzahl an Fotos (fünf Fotos), die in einem Cluster vorkommen müssen, festgelegt. 

Cluster, welche diese Fotos nicht erreichen werden nicht weiter berücksichtigt und fallen 

somit weg. Zusätzlich dienen die Einzugsgebiete als Grundlage für die Berechnung der 

durchschnittlichen Hangneigung und Kurvatur. 

Die Einzugsgebiete werden auf der Grundlage des DTM erzeugt. Dabei wird auf die 

Methoden des hydrologischen Werkzeugkastens von ArcMap zurückgegriffen. Es werden 

zur Erzeugung einerseits ein Fliessrichtungsraster und die andererseits die sogenannten 

Fliesspunkte (pour points) benötigt, welche bestimmen, wo das Wasser aus dem Gebiet 

ausfliesst. Diese Punkte werden bei Zusammenflüssen von Fliessgewässern gesetzt. Wie das 
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Fliessrichtungsraster basiert auch das Fliessgewässernetz, auf dem die Fliesspunkte gesetzt 

werden, auf dem DTM (siehe Abbildung 4-5). 

 

 

Abbildung 4-5: Erzeugung der Einzugsgebiete auf Basis eines generiertes Fliessgewässernetz. 

 

Um nun die georeferenzierte Fotos und deren Metadaten einem Einzugsgebiet zu zuordnen, 

werden die Fotos in ArcMAP mit den Einzugsgebieten räumlich zusammengeführt. Jedes 

Foto erhält somit die Identifikationsnummer des Einzugsgebiets, in der es räumlich fällt, und 

wird auf Grund dessen zu Clustern zusammengeführt. 

 

4.3.2. Stratifizierung durch hydrologische Eigenschaften 

Es werden hierbei drei verschiedene Eigenschaften bzw. Konzepte der hydrologischen 

Methodik für die Stratifizierung herangezogen. Darunter zählen die Flussordnungszahl 

(FLOZ), das Abflussregime und der mittlere jährliche Abfluss. Erstere beiden sind bereits 

ordinal bzw. nominal klassiert und müssen nur noch mit den Einzugsgebieten (vgl. Abschnitt 

4.3.1.) verbunden werden. Der mittlere jährliche Abfluss wird in Kubikmeter pro Sekunde 

[m3/s] angegeben und muss dementsprechend für die weitere Verarbeitung klassiert werden. 

Dabei wird mit der Natural Jenks-Methode neun Klassen gebildet. 
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Die erwähnten Eigenschaften müssen in ArcMAP zuerst mit dem Fliessgewässernetz 

des VECTOR25 Datensatz verbunden werden und dann anschliessend mit den 

Einzugsgebieten verknüpft werden. In der Abbildung 4-6 kann diese Verknüpfung der Daten 

(in diesem Fall die FLOZ) mit dem Fliessgewässernetz betrachtet werden. So erhalten die 

Einzugsgebiete den entsprechenden Wert, entweder die FLOZ, das Abflussregime oder die 

jährlich mittlere Abflussmenge. Hierbei anzumerken ist, dass die erwähnten Daten mit dem 

kartierten Fliessgewässernetz verknüpft werden und es entsprechend Unterschiede zum 

generierten Netz bestehen. Da die Berechnung der Einzugsgebiete auf Basis des generierten 

Netzes bestehen, kann ein Wert nicht immer direkt einem Einzugsgebiet eindeutig 

zugeordnet werden. In diesem Fall werden die Werte des Fliessgewässers mit dem 

Einzugsgebiet verknüpft, welches sich mehrheitlich in dessen befindet. Zum Schluss 

erhalten die Fotos, die in ein bestimmtes Einzugsgebiet fallen, den entsprechenden Wert der 

betreffenden Eigenschaften mit Hilfe einer räumlichen Verknüpfung und werden auf Grund 

dessen entsprechend zusammengeführt und analysiert.  
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4.3.3. Stratifizierung durch topographische Eigenschaften 

Die zweite Methode der Stratifizierung basiert auf zwei topographischen Eigenschaften, 

nämlich der Hangneigung und Kurvatur. Es hat sich gezeigt, dass topographischen 

Eigenschaften einen Einfluss auf die menschlichen Wahrnehmung haben. Besonders bildet 

dabei die Hangneigung ein wichtiger Faktor (Geschwend, 2010). Daher macht es durchaus 

Sinn, eine solche Stratifizierung durchzuführen. 

Hierbei wird wiederum das DTM herangezogen. Die Hangneigung wird in Grad 

ausgegeben und auf Basis der Einzugsgebiete (vgl. Abschnitt 4.3.1.) wird die 

durchschnittliche Hangneigung berechnet. Auf gleicher Weise wird die Kurvatur berechnet. 

Die Werte der Kurvatur bewegen sich zwischen negativen und positiven. Dabei entsprechen 

negative Werte einer konvexen und positive einer konkaven Oberfläche. Werte, die null oder 

nahe null sind, deuten auf eine lineare Oberfläche hin (Buckley, 2010). Die Einzugsgebiete 

mit den beiden durchschnittlichen Werten werden mit der Natural Jenks-Methode klassiert. 

Die Hangneigung erhält neun Klassen und die Kurvatur fünf.  

Die beiden Eigenschaften werden mit den entsprechenden Werkzeugen aus ArcMAP 

erzeugt und die Werte für die Einzugsgebiete mit der zonalen Statistik berechnet. Die 

georeferenzierte Fotos werden wiederum räumlich zusammengeführt. Jedes Foto erhält 

dabei die entsprechende Klasse. Auf Grund der Klassen werden die Metadaten der Fotos 

zusammengeführt und weiter ausgewertet. 

 

4.4. Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung der Tags dient einerseits dazu, die Relevanz einzelner Tags zu 

evaluieren und andererseits durch die Clustering bzw. Stratifizierung aus dem vorherigen 

Kapitel als Bündel quantitativ und qualitativ zu vergleichen. Als Basis dient dabei der Wert, 

der aus der Berechnung des Text-Frequency Inverted-Document-Frequency (TF-IDF) jedes 

Tags stammt. Mit der Cosine Similarity wird die Ähnlichkeit bzw. Unterschiede der 

verwendeten Tags innerhalb einer der gewählten Clustering- resp. Stratifizierungsmethode 

betrachtet. Die multidimensionale Skalierung dient zum Schluss, um diese Ähnlichkeiten zu 

visualisieren. 
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4.4.1. Text-Frequency Inverted-Document-Frequency (TF-IDF) 

Die Bewertung der einzelnen Tags liegt der TF-IDF zu Grunde. Diese Methode ordnet einem 

Tag einem höheren Wert zu, wenn dieser eine grössere Frequenz im Dokument vorweist im 

Vergleich zu anderen Dokumenten. In dieser Arbeit werden nicht Dokumente betrachtet, 

sondern Klassen, welche durch unterschiedliche Stratifizierung bestimmt werden (siehe 

Abschnitt 4.3.). Die Annahme dabei ist, je einzigartiger ein Tag in einer spezifischen Klasse 

ist, umso repräsentativer ist dieser für diesen Cluster und erhält entsprechend einen höheren 

Wert. Natürlich werden Tags, die nur ein paar Mal in der Klasse vorkommen, dadurch nicht 

bevorzugt, da diese durch die Term-Frequency abgeschwächt werden (Ahern et al., 2007). 

Die TF-IDF wird hier mit einer Anpassung zu der normalen Benutzung im Bereich der 

Informationsgewinnung berechnet. Es wird nicht der gesamte Korpus in die Rechnung mit 

einbezogen, sondern nur die Tags, die die vorgängigen Filterungen überstanden haben.  

Der TF-IDF-Wert besteht, wie der Name schon sagt, aus zwei verschiedenen 

Frequenzen. Die Term-Frequency (TF) wird innerhalb der Klasse berechnet und zwar 

besteht dieser aus dem Verhältnis zwischen der Anzahl eines Terms und der Gesamtanzahl 

aller Terme in der Klasse. Das heisst, kommt ein Tag in der Klasse häufiger vor, erhält dieser 

Tag einen höheren TF-Wert. Die zweite Komponente ist der Inverted-Document-Frequency 

(IDF). Dabei wird geschaut, in wie vielen Klassen ein bestimmter Tag vorkommt. Wenn ein 

Tag in einem oder wenigen Klassen vorkommt, ist der IDF höher. Bei Komponenten werden 

anschliessend multipliziert und bilden so den TF-IDF-Wert eines Tags in einer Klasse (siehe 

Formel 4.1).  

 

𝑤𝑖,𝑗 = 𝑡𝑓𝑖,𝑗 ∙  𝑖𝑑𝑓𝑖  =  
𝑓𝑖,𝑗

𝑚𝑎𝑥{𝑓𝑖,𝑗∶𝑖 ∈𝑗}
 ∙  log

𝑁

𝑛𝑖
   (4.1) 

 

Der Wert 𝑤𝑖,𝑗 ist die Gewichtung eines Tags i in der Klasse j. Die absolute Häufigkeit 𝑓𝑖,𝑗 

des Tags i im Cluster j wird durch die Maximalhäufigkeit von i in j dividiert und 

anschliessend mit dem Logarithmus des Quotienten von der Gesamtmenge N der Klasse und 

der Anzahl Klassen, der den Tag i enthält, multipliziert (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999).  

 

4.4.2. Cosine Similarity 

Cosine Similarity beschreibt die Berechnung der Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren mit 

einer bestimmten Anzahl Dimensionen des inneren Produktraumes, indem es den Cosinus 
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des Winkels zwischen den Vektoren berechnet. Bei hoher Ähnlichkeit der Vektoren ist der 

Winkel entsprechend klein und der Cosinus nähert sich dem Wert 1 an. Demzufolge nähern 

sich unähnliche Vektoren dem Wert 0 an.  

In Bezug zu dieser Arbeit bestehen die erwähnten Vektoren aus den Tags von zwei 

Klassen und deren TF-IDF-Werten. Jeder Klasse wird durch einen Vektor repräsentiert. 

Dabei bildet jeder Tag der sich im Korpus befindet eine Dimension. Die Tags, die in einer 

Klasse nicht vorkommen, erhalten den TF-IDF-Wert 0. Somit haben die Vektoren alle die 

gleiche Länge und können für Berechnung der Cosine Similarity benutzt werden (Singhal, 

2001). 

 

  (4.2) 

 

Es wird der Cosinus des Winkels der zwei Vektoren (Klassen), A und B, berechnet. Dabei 

wird das innere Produkt (Skalarprodukt) der Summe der zwei Vektoren mit den TF-IDF-

Wert i der Tags berechnet. Anschliessend wird dieses Produkt durch das Produkt der Beträge 

(Magnitude) der Vektoren dividiert. Der Winkel der beiden Vektoren kann dabei nicht 

grösser als 90° und nicht kleiner als 0° sein (siehe Formel 4.2). Da jeweils zwei Klassen 

(Vektoren) miteinander verglichen werden und dessen Cosine Similarity-Wert berechnet 

wird, entsteht eine n × n–Matrix, wobei n der Anzahl Klassen  (Vektoren) entspricht. 

 

4.4.3. Mulitdimensionale Skalierung 

Mit der Multidimensionale Skalierung (MDS) werden Objekte in einem zwei- bzw. 

dreidimensionalen konzeptuellen Raum räumlich so angeordnet, dass die Distanzen 

zwischen den Objekten den Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten entsprechen. Je grösser die 

Distanzen zwischen den Objekten betragen, desto unähnlicher sind sie und je kleiner die 

Distanzen sind, umso ähnlicher sind sie (Borg & Groenen, 2005). 

In dieser Arbeit wird die berechnete quadratische Matrix hinzugezogen, die die Cosine 

Similarity-Werte beinhaltet. Dabei versteht man unter den Objekten die Klassen, welche im 

Abschnitt 4.3 bestimmt wurden. Es wird also ein konzeptueller zweidimensionaler Raum 

erzeugt, der die Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten der Klassen zueinander zeigen soll. 

Dazu wird das Statistik-Software-Paket SPSS hinzugezogen und die Anwendung 
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PROXSCAL (Proximity Scaling) benutzt, wobei die Ähnlichkeiten (Similarity) der Clusters 

(Proximities) zueinander betrachtet werden. Neben dem zweidimensionalen Plot, der die 

Distanzen der Klassen zueinander zeigt, werden Gütekriterien, wie das Stress-Mass nach 

Kruskal (1964), berechnet, welche als Unterschiede zwischen Disparität und Distanz zu 

verstehen sind. 

Die verschiedenen Plots der MDS dienen zur weiteren Analyse als Grundlage für die 

Diskussion im Abschnitt 6. Dabei sollen Muster identifiziert werden und entsprechend 

interpretiert werden. 
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5. Resultate 

5.1. Tag-Häufigkeiten nach Filterungen 

Als erstes werden in diesem Abschnitt die absolute Häufigkeit der Tags im Datensatz vor 

und nach den verschiedenen Filterungen aufgeführt. Dabei werden die 30 bzw. 50 häufigsten 

Tags nach der räumlichen bzw. semantischen Filterung sowie die 50 häufigsten Tags der 

Rohdaten betrachtet. Bei54 ersteres werden zusätzlich auch die Nutzerfrequenzen der 

einzelnen Tags aufgelistet. Zudem wird kurz auf die Häufigkeit nach verschiedenen 

Kategorien eingegangen. Es wird dabei zwischen den Toponyme, fotographische Begriffe 

und Landschaftsbeschreibungen nach der Methode aus dem Abschnitt 4.2.4. unterschieden. 

Des Weiteren interessieren auch die Landschaftsbeschreibungen, die mit Fliessgewässer in 

Verbindung gebracht werden können. Dieser Vergleich soll vor allem die Wirksamkeit der 

Filtermethoden zeigen (siehe Tabellen 5-1 bzw. 5-2 und Abbildung 5-1).  

Die Word Cloud der Rohdaten, welche sich im vorherigen Kapitel in der Abbildung 

4-4 befindet, zeigt klar, dass die häufigsten Tags Toponyme sind. Neben der Bezeichnung 

des Untersuchungsgebiets dieser Arbeit in verschiedenen Sprachen, findet man auch häufig 

die Toponyme zu den Nachbarländern (z.B. france) und zu den grösseren Städten bzw. 

Kantonen (z.B. bern). Des Weiteren findet man auch technische Tags, die sich um Fotografie 

drehen (z.B. iphoneography). Zudem kommen auch bestimmte Zahlen vor, welche 

wahrscheinlich entsprechenden Jahreszahlen darstellen. Vereinzelt findet man Tags, die in 

die gewählte Kategorisierung fallen und somit für diese Arbeit relevant sind (vgl. Abschnitt 

4.2.4.). Darunter zählen u.a. die Tags lake, mountains, nature, snow oder water. Tags, die 

klar mit Fliessgewässer in Verbindung gebracht, kommen explizit nicht vor. Water könnte 

auf Fliessgewässer hindeuten. Ohne weitere Untersuchung kann jedoch darauf geschlossen 

werden, worauf sich water genau bezieht.  
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Abbildung 5-1: Word Cloud zu den 50 häufigsten Tags nach räumlicher und sematischer Filterung, 

alphabetisch geordnet. 

 

Nach der räumlichen und semantischen Filterung wurden die grosse Mehrheit der 

Fotos und deren Metadaten aus dem Datensatz entfernt. Aus den ursprünglichen drei 

Millionen Fotos bleiben danach noch 91‘770 Fotos übrig. Das sind rund 3% des der 

ursprünglichen Datensatzes. Ein grosser Teil wurde bereits als Bulk-Uploads in der 

Vorbereitung identifiziert und entsprechend entfernt. Konkret blieben 272‘135 Fotos nach 

dem Entfernen übrig,  

Nach der erwähnten räumlichen und semantischer Filterung sowie die Entfernung der 

Bulk-Uploads zählen erwartungsgemäss Toponyme immer noch zu den Dominaten Tags. 

Fotographische Begriffe treten weniger häufiger auf. Die einzigen zwei Tags in den 25 

häufigsten Tags sind die zwei Kamerahersteller nikon und canon. Wenn man Abbildung 5-1 

hinzuzieht, welche die Tabelle 5-1 in Form einer Word Cloud erweitert, erkennt man zudem 

eine Zunahme der Landschaftsbeschreibungen. Besonders treten Tags häufiger auf, die mit 

Fliessgewässer in Verbindung gebracht werden können. Darunter zählen water, river, fluss, 

wasser, waterfall, und eau. Auch andere Landschaftsbegriffe treten häufiger auf, z.B. bridge, 

lake oder sky.  
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Tag Term-Frequenz Nutzerfrequenz 

      

   

switzerland 44857 34150 

schweiz 20759 15333 

suisse 16062 11909 

water 9954 7678 

swiss 7167 5429 

river 6433 5165 

svizzera 7176 5119 

zurich 5441 5103 

europe 5687 4624 

nikon 5560 4497 

lake 4703 3840 

basel 3727 3642 

bern 3952 3398 

alps 5634 3270 

landscape 4951 3247 

nature 5113 3194 

zürich 3269 2998 

canon 3795 2872 

geneva 3026 2824 

luzern 3003 2812 

  3810 2622 

snow 4054 2552 

mountains 4211 2488 

lucerne 2513 2366 

mountain 3927 2325 

      

 

Tabelle 5-1: Die 25 häufigsten Tags nach der räumlichen und semantischen Filterung und deren 

Nutzerfrequenz. 

 

In der Tabelle 5-2 und in der Abbildung 5-2 zeigen sich die häufigsten Tags nach erwähnten 

vorgängigen Filterungen und der Tag-Filterung. Es befinden sich nach der Tag-Filterung 

noch 403 unterschiedliche Tags im Korpus. Darunter sollten nur noch 

Landschaftsbeschreibungen vorkommen, was auch der Fall ist. Dass water, river und lake 

auch hier zu den häufigsten Tags gehören, hat sich schon in den vorherigen Abschnitten 

gezeigt. Des Weiteren werden natürliche Landschaftsaspekte aufgeführt, darunter zählen 

mountain/s, sky, clouds, waterfall, fluss, lac oder see.  
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Wenn die erwähnte Kategorisierung der Tags nach der Methode von Edward & Purves 

(2007), die im Abschnitt 4.2.4. genauer erläutert wird, heranzieht und die 25 häufigsten Tags 

dementsprechend einteilt, fällt auf, dass 17 Tags unter die Kategorie Elemente fallen und 

acht in Qualitäten fallen. In den 25 häufigsten Tags befinden sich keine Aktivitäten. Mit 

hiking, das 514 Mal genannt wurde, kommt die erste Aktivität erst auf dem 50. Platz vor. 

Auch wenn man die weiteren Tags betrachtet, die sich nicht in der Tabelle 5-2 befinden, 

bilden klar Elemente die grösste Kategorie, gefolgt von den Qualitäten und Aktivitäten.  

 

      

Tag Term-Frequenz Nutzerfrequenz 

      

   

water 9954 7678 

river 6433 5165 

lake 4703 3840 

nature 5113 3194 

landscape 4951 3247 

snow 4054 2552 

mountains 4211 2488 

mountain 3927 2325 

wasser 3206 2300 

city 2025 1906 

sky 2750 1892 

blue 2209 1675 

eau 2042 1557 

clouds 2299 1532 

waterfall 2023 1513 

fluss 1888 1364 

lac 1621 1338 

church 1283 1161 

green 1725 1133 

white 1471 1130 

urban 1108 1047 

street 1143 1037 

see 1257 926 

trees 1463 916 

tree 1398 893 

      

 

Tabelle 5-2: Die 25 häufigsten Tags nach der Tag-Filterung und deren Nutzerfrequenz. 
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Tags, die auf Fliessgewässer hindeuten, haben nicht makrant zugenommen. So findet man 

wiederum water, wasser, oder eau als dominate Tags. River gehört zum dominansten Tag, 

der eindeutig zu Fliessgewässern zugeordnet werden kann. Andere ähnliche Begriffe unter 

den 50 häufigsten Tags in der Word Cloud in der Abbildung 5-2 gehört auch waterfall und 

fluss. Qualitäten können vor allem blue und cold aufgezählt werden. Die restlichen Tags 

beziehen sich eher auf andere landschaftliche Aspekte, wie die Topographie (z.B. valley oder 

mountains), biologische Objekte (z.B. animal oder bird) oder anthropogen Strukturen, u.a. 

street oder city.  

 

 

 

Abbildung 5-2: Word Cloud zu den 50 häufigsten Tags nach räumlicher bzw. semantischer Filterung und 

Tag-Filterung, alphabetisch geordnet. 

 

5.2. Tags gewichtet durch TF-IDF und stratifiziert 

In diesem Abschnitt werden die Tags jeweils stratifiziert betrachtet. Dabei werden zwei 

Arten unterschieden. Einerseits werden die Tags durch die topographische Eigenschaften 

Hangneigung und Kurvatur betrachtet und andererseits bilden drei verschiedene 

hydrologische Kategorien bzw. Eigenschaften die Grundlage für die Stratifizierung. Im 



5. Resultate 

51 
 

Gegensatz zu den Resultaten im vorherigen Abschnitt, sollen die verschiedenen 

Stratifizierungsmethoden die Erkennung von bestimmten Mustern ermöglichen, welche im 

folgenden Kapitel genauer betrachtet, analysiert und interpretiert werden. 

 

5.2.1. Tags stratifiziert durch Hangneigung und Kurvatur 

Hier wurden die gefilterten Daten durch die zwei topographischen Eigenschaften 

Hangneigung und Kurvatur stratifiziert. Auf Basis der durchschnittlichen Hangneigung 

eines Einzugsgebietes wurden neun Klassen gebildet und die 15 häufigsten Tags in der 

Tabelle 5-3 zusammen mit der Klassen- bzw. Clustergrösse (Anzahl Fotos im Cluster) und 

der Anzahl der Tags (ohne Tag-Filterung) der Klasse aufgeführt. Die Rangierung der Tags 

basiert auf dem TF-IDF-Wert. Die Hangneigung wird in Grad aufgelistet. 

 

 

 

Tabelle 5-3: Die 15 höchst gewichteten Tags der neun Klassen, welche durch die durchschnittliche 

Hangneigung stratifiziert wurden. 

 

Die meisten Tags und Fotos befinden sich in der ersten Klasse. Je höher die Klasse ist, umso 

weniger Fotos und Tags befinden sich in den jeweiligen Klassen. Wie im vorherigen 

Abschnitt ist auch hier der Tag water in allen Klassen unter drei höchst gewichteten Tags 

vorhanden. Des Weiteren findet man mountain/s, der in den Listen häufig weit vorne 

        

Ø Hangneigung [ °] 15 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 
Cluster- 
grösse 

Anzahl 
Tags 

        

    

(1) 0.000 - 6.070 
water, river, city, lake, wasser, nature, sky, urban, fluss, blue, 
street, eau, fountain, clouds, church 

35393 337135 

(2) 6.071 - 11.850 
water, river, nature, wasser, lake, snow, city, eau, waterfall, sky, 
lac, fluss, big, cathedral, clouds 

19370 184176 

(3) 11.851 - 17.918 
water, snow, nature, mountains, mountain, river, lake, sky, 
wasser, castle, clouds, green, blue, château, berge 

9981 93723 

(4) 17.919 - 23.409 
water, mountains, mountain, snow, nature, lake, river, sky, 
clouds, waterfall, berge, montagne, blue, wasser, hiking 

8136 77575 

(5) 23.410 - 28.322 
mountains, mountain, water, landscape snow, nature, lake, 
waterfall, river, sky, clouds, hiking, berge, blue, wasser 

6857 66011 

(6) 28.323 - 32.946 
mountains, water, mountain, urban, gardens, nature, snow, lake, 
park, river, waterfall, sky, clouds, berge, blue 

5618 57678 

(7) 32.947 - 37.570 
water, mountains, mountain, river, nature, landscape, waterfall, 
lake, hiking, snow, wasser, valley, berge, rock, clouds,  

2896 29027 

(8) 37.571 - 43.061 
water, mountain, mountains, nature, landscape, river, waterfall, 
lake, berge, snow, hiking, acqua, valley, glacier, clouds 

1184 12697 

(9) 43.062 - 73.694 
water, mountain, river, mountains, nature, rocks, hiking, rock, 
snow, lake, glacier, waterfall, valley, green, wasser 

356 3452 
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anzutreffen ist. In den zwei ersten Klassen mit niedriger durchschnittlicher Hangneigung 

sind jedoch diese Tags nicht vorhanden. Auch river wird häufig vorne aufgeführt. Besonders 

in der ersten zwei und in der neunten Klasse. Auf der Grundlage der bekannten Tag-

Kategorisierung werden alle Klassen durch Elemente  und Qualitäten bestimmt. Dies ist 

auch im kommenden Abschnitt die Regel. Aktivitäten treten nur in Form des Tags hiking 

auf. In der ersten Klasse, also geprägt durch flache Topographie, treten eher vermehrt Tags 

auf, die auf anthropogenen Ursprung schliessen lassen. Im Gegensatz dazu tauchen in den 

Klassen 4 und höher keine anthropogen geprägte Tags auf, sondern ausschliesslich 

natürliche Elemente und Qualitäten. In Bezug auf Fliessgewässer sind river und fluss in den 

zwei ersten Klassen am höchsten gewichtet, kommt jedoch der Tag river auch in allen 

anderen Klassen vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5-4: Die 15 höchst gewichteten Tags der fünf Klassen, welche durch die durchschnittliche Kurvatur 

stratifiziert wurden. 

 

In der Tabelle 5-4 wurde die Stratifizierung auf der Grundlage der Kurvatur vorgenommen. 

Dabei wurden fünf Klassen gebildet, wobei in der höchsten Klasse (ausgeprägte konkaven 

Formen) keine Fotos vorkommen. Die meisten Fotos und Tags befinden sich in der dritten 

Klasse, wo sich weder besonders ausgeprägte konkave oder konvexe Formen befinden. 

Insgesamt ist die Verteilung der Tags eher suboptimal und daher sind diese Resultate eher 

schwieriger für die weitere Analysen zu gebrauchen. Daher wird dieser Vergliech 

entsprechend im weiteren Lauf nicht mehr genauer diskutiert. In Bezug auf die Tags 

bestehen die verschiedenen Klassen ausschliesslich aus natürlichen Elementen und 

        

Ø Kurvatur 15 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 
Cluster- 

grösse 

Anzahl 

Tags 

        

    

(1) -11.29 - -0.16 
mountains, water, mountain, lake, nature, river, landscape 

waterfall, blue, sky, green, rock, wasser, clouds, see 
176 1979 

(2) -0.17 - -0.05 
mountains, mountain, water, waterfall, nature, landscape, snow, 

river, berge, hiking, valley, clouds, lake, wasser, sky 
2458 22955 

(3) -0.06 - 0.05 
water, river, nature, lake, snow, mountains, mountain, wasser, 

sky, fluss, clouds, blue, eau, city, tree 
82811 789545 

(4) 0.06 - 0.82 
water, lake, urban, gardens, mountain, mountains, landscape, 

nature, park, river, snow, waterfall, wasser, sky, blue 
4346 46995 

(5) 0.83 - 16.52 EMPTY 0 0 
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Qualitäten. Alle Klassen wirken sehr unterschiedlich und zeigen wenige Muster. Water ist 

in den Klassen 3 und 4 höher gewichtet als in den anderen Klassen. Hier ist mountain/s der 

dominante Tag. In der dritten Klasse kommen zudem river und fluss vor, wobei river sehr 

hoch gewichtet ist. 

 

5.2.2. Tags stratifiziert durch hydrologische Kategorien und Eigenschaften 

Im folgenden Abschnitt werden die Tags basierend auf hydrologische Eigenschaften und 

Kategorien gewichtet und stratifiziert. Dabei werden auf drei Eigenschaften bzw. Kategorien 

eingegangen. Zum einen werden die Tags unter der Berücksichtigung der Flussordnungszahl 

(FLOZ), des jährlichen mittleren Abflusses und zum anderen des Abflussregimes. Zum 

Vergleich zu vorherigen Abschnitt sind für die FLOZ und das Abflussregime die Klassen 

bereits vorgegeben. Nur der jährliche mittlere Abfluss musste noch zusätzlich in neun 

Klassen gegliedert werden. 

 

        

FLOZ 15 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 
Cluster- 

grösse 

Anzahl 

Tags 

        

    

1 
water, lake, nature, mountains, mountain, snow, river, 

landscape, lac, sky, wasser, eau, clouds, blue, green 
36946 373026 

2 
water, lake, river, mountains, snow, nature, mountain, sky, 

clouds, blue, wasser, city, eau, lac, waterfall 
14966 140845 

3 
water, lake, nature, mountains, snow, mountain, river, sky, 

landscape, wasser, clouds, blue, lac, waterfall, eau 
10543 97146 

4 
water, nature, lake, mountains, snow, mountain, river, eau, 

wasser, landscape, sky, lac, clouds, waterfall, forest 
6982 66424 

5 
water, river, wasser, waterfall, nature, mountains, mountain, 

snow, lake, wasserfall, fluss, eau, animal, sky, blue 
9471 84769 

6 
water, river, nature, mountains, mountain, landscape, lake, 

waterfall, snow, eau, riviére, fluss, rocks, wasser, sky 
4763 45400 

7 
river, water, fluss, wasser, city, lake, nature, church, sky, 

clouds, snow, street, im fluss, blue, building 
4865 47690 

8 
river, water, city, church, fluss, altstadt, wasser, street, fountain, 

stadt, lake, town, sky, blue, urban 
5472 50129 

9 
river, fluss, wasser, water, altstadt, natur, trees, brücke, tree, 

church, wald, castle, kirche, nature, baum 
499 4147 

        
 

Tabelle 5-5: Die 15 höchst gewichteten Tags der jeweiligen FLOZ. 

 

In der Tabelle 5-5 befinden sich die 15 höchst gewichteten Tags nach TF-IDF stratifiziert 

nach der FLOZ. Die meisten Tags und Fotos befinden sich in der FLOZ 1 und 2. Diese 
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Fliessgewässer treten erfahrungsgemäss am häufigsten auf. Die FLOZ 9 hat am wenigsten 

Tags und Fotos, da diese Fliessgewässer seltener vorkommen, aber jedoch durch ihre 

räumliche Relevanz und Bekanntheit doch frequentiert werden. Für das 

Untersuchungsgebiet haben nur der untere Arm der Aare und des Rhein eine FLOZ von 

neun. Die am höchsten gewichteten Tags bilden wiederum water und river, wobei water bis 

und mit zur FLOZ 6 am höchsten rangiert ist und dann ab FLOZ 7 von river abgelöst wird. 

Dominiert werden die Listen wiederum von natürlich geprägten Elementen und Qualitäten, 

welche jedoch mit höheren FLOZ an Dominanz verlieren. Dies betrifft erneut die FLOZ, die 

höher als FLOZ 6 sind. Was weiter auffällt, ist die hohe Gewichtung von lake bei niedrigen 

FLOZ. Zudem weisen diese Fliessgewässer auch topographische Elemente auf, vor allem 

mountain/s. Die Qualität blue zeigt sich ebenfalls in den meisten FLOZ. 

 

        

jährlich mittlerer 

Abfluss [m3/s] 
15 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 

Cluster- 

grösse 

Anzahl 

Tags 

        

    

(1) 0.020 - 0.480 
water, lake, nature, snow, wasser, mountain, mountains, river, 

clouds, sky, see, lac, eau, blue, green 
9632 88016 

(2) 0.481 - 1.060 
water, nature, mountains, snow, mountain, river, landscape, 

waterfall, lake, eau, süss, wasser, lac, paysage, berge 
3977 35999 

(3) 1.061 - 1.940 
water, mountain, nature, river, snow, mountains, waterfall, 

eau, landscape, paysage, lake, berge, wasser, blue, sky 
2810 24261 

(4) 1.941 - 3.100 
water, nature, mountains, mountain, river, snow, wasser, lake, 

sky, hiking, clouds, eau, berge, blue, fluss 
2230 19797 

(5) 3.101 - 4.640 
water, mountains, nature, lake, mountain, landscape, river, 

snow, eau, sky, wasser, clouds, berge, natur, blue, 
1439 12189 

(6) 4.641 - 6.930 
waterfall, mountains, water, mountain, snow, nature, 

landscape, valley, river, clouds, wasser, sky, rock, lake, stone 
2860 23794 

(7) 6.931 - 10.720 
water, river, mountain, mountains, snow, nature, landscape 

wasser, sky, lake, valley, rocks, green, clouds, trees 
2208 20672 

(8) 10.721 - 15.170 
gardens, urban, water, park, river, lake, nature, fluss, city, 

wasser, paddling, paddeln, wildwasser, sky, mountains 
3103 32979 

(9) 15.171 - 31.130 
water, mountains, lake, river, mountain, nature, waterfall, 

berge, wasser, gorge, snow, landschaft, see, wasserfall, blue 
938 9783 

        
 

Tabelle 5-6:  Die 15 höchst gewichteten Tags der neun Klassen, welche durch den jährlich mittleren Abfluss 

stratifiziert wurden. 

 

Als weitere Stratifizierungsmethode wurde in der Tabelle 5-6 die jährliche mittlere 

Abflussmenge gewählt. Bis auf die erste und neunte Klasse weisen die anderen Klassen grob 

eine ähnliche Anzahl an Tags und Fotos auf. Bezüglich der Tags verhalten sich alle Klassen 

sehr ähnlich. Water ist meistens der höchst gewichtete Tag, gefolgt von nature, mountain/s 
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oder lake. Die Klasse 8 fällt hierbei aus drei Reihe. In dieser Klasse kommen spezifische 

Tags vor, wie z.B. gardens oder paddling. 

 

        

Abflussregime 15 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 
Cluster- 

grösse 

Anzahl 

Tags 

        

    

a-glaciaire 
mountain, mountains, snow, nature, landscape, glacier, water, 

river, hiking, berge, clouds, sky, montagne, lake, peak 
1515 14967 

b-glaciaire 
waterfall, mountain, mountains, water, snow, river, landscape, 

nature, valley, glacier, berge, hiking, clouds, gorge, green 
1851 15026 

a-glacio-nival 
mountains, waterfall, snow, nature, water, mountain, valley, 

landscape, river, lake, trees, green, sky, schnee, clouds 
1931 16953 

b-glacio-nival 
water, mountain, mountains, lake, nature, snow, river, landscape, 

berge, sky, blue, stein und wasser, wasser, montagne, clouds 
2229 21625 

nivo-glaciaire 
mountains, snow, water, mountain, berge, nature, lake, waterfall, 

hot springs, landscape, great, montagne, wasser, river, peak 
1262 11032 

nival alpine 
water, mountains, mountain, snow, lake, nature, berge, river, 

landscape, clouds, sky, wasser, waterfall, paddling, fluss 
3951 35846 

nival de transition 
water, nature, snow, fine, mountain, castle, mountains, chateau, 

wasser, château, schloss, green, eau, lake, sky 
1519 14016 

nivo-pluvial 

jurassien 

river, water, wasser, animal, city, tiere, fluss, nature, fountain, im 

fluss, eau, white, bird, black, big 
4358 41419 

pluvial jurassien 
water, eau, nature, river, riviére, paysage, waterfall, forest, lac, 

lake, rock, gorges, green, castle, cascade 
3366 30186 

pluvio-nival 

méridional 

water, river, lake, nature, wasser, gardens, urban, park, sky, fluss, 

snow, see, clouds, mountains, blue 
12480 117351 

        
 

Tabelle 5-7: Die 15 höchst gewichteten Tags des jeweiligen Abflussregime. 

 

Zum Schluss werden in der Tabelle 5-7 die Resultate der verschiedenen Abflussregime 

betrachtet. Die Anzahl der Tags und Fotos schwankt dabei, vor allem zeigt das pluvio-nival 

méridonale Regime eine stark erhöhte Anzahl in beiden Aspekten. Mountain/s und water 

bilden die höchst gewichteten Tags, wobei mountain/s in den glazialen Regimen klar 

dominanter sind. Auch andere topographische Elemente kommen in diesen Regimen eher 

vor (z.B. valley, berg oder peak). Des Weiteren haben pluvio Regime weniger 

topographische Elemente und der Tag river ist höher gewichtet. Zusätzlich treten in diesen 

Regimen auch fluss bzw. rivière auf.  
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5.3. Multidimensionale Skalierung auf Basis der Cosine Similarity 

In diesem Abschnitt werden die vorherig diskutierten Resultate quantitativ verglichen. Dabei 

erhält jede Klasse einen Vektor auf Basis der TF-IDF-Werte der Tags. Jede Klasse bzw. 

Vektor wird untereinander auf Basis der Cosine Similarity verglichen. Das Resultat ist eine 

Matrix, welche die berechneten Cosine Similarity-Werte beinhaltet. Diese Matrix wird mit 

der multidimensionalen Skalierung (MDS) in einen zweidimensionalen Raum dargestellt. 

Dabei werden Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Klassen in 

den Distanzen sichtbar. Zusätzlich wird kurz auch auf die Güte der MDS mit Hilfe der Stress-

I bzw. Stress-II eingegangen. Als erstes werden die MDS auf Basis der Hangneigung und 

Kurvatur betrachtet und dann anschliessend die MDS der hydrologischen Eigenschaften 

bzw. Kategorien erörtert. 

 

5.3.1. MDS auf Basis der Hangneigung und Kurvatur 

 

 
 

Abbildung 5-3: MDS der neun Klassen stratifiziert durch die Hangneigung. Bezeichnung der Klassen basiert 

auf der Tabelle 5-3. 
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Erstens werden die neun Klassen der Hangneigung betrachtet. Anzumerken hierbei ist, dass 

die Klassenbezeichnungen in der Abbildung 5-3 auf der Tabelle 5-3 basieren. Das heisst, der 

Punkt 1 ist die Klasse mit der niedrigsten durchschnittlichen Hangneigung, entsprechend ist 

der Punkt 9 die Klasse mit der höchsten durchschnittlichen Hangneigung. Die MDS weist 

eine Güte nach Stress-I von 0.06585 bzw. einen Stress-II von 0.13063 auf, was jeweils auf 

eine gute Anpassungsgüte schliessen lässt. 

In der Abbildung 5-3 erkennt man, dass die Klassen 1 und 2 sehr ähnlich sind und sich 

von den anderen Klassen stark unterscheiden. Zudem zeigen die Klassen 3, 4 bzw. 5 und die 

Klassen 7, 8, und 9 einer hohen Ähnlichkeit, wobei die Klassen 3 und 9 sich innerhalb von 

der Gruppe abheben. Vor allem hebt die Klasse 3 sich von dieser Gruppe stärker ab. Auch 

die Klasse 6 befindet sich relativ isoliert von den anderen Klassen und unterscheidet sich 

daher stärker. Es lässt sich also festhalten, dass die zwei Klassen mit der niedrigsten 

Hangneigung untereinander ähnlich sind, sich aber stark von den anderen Klassen mit höhere 

Hangneigung deutlich unterscheiden.  

 

 
 

Abbildung 5-4:  MDS der vier Klassen stratifiziert durch die Kurvatur. Bezeichnung der Klassen basiert auf 

der Tabelle 5-4. 
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Zweitens werden die fünf bzw. vier Klassen betrachtet, die auf der Grundlage der 

durchschnittlichen Kurvatur gebildet wurden. Wiederum beruhen die Klassenbezeichnungen 

der Abbildung 5-4 auf der Tabelle 5-4 nach dem gleichen Prinzip wie im vorherigen 

Abschnitt. Die Güte der MDS weist einem Stress-I von 0.01682 bzw. Stress-II von 0.06096. 

Das deutet auf eine ausgezeichnete Anpassungsgüte hin.  

Die Abbildung 5-4 zeigt deutlich, dass alle Klassen sich voneinander klar 

unterscheiden. Wie schon im Abschnitt 5.2.1. erwähnt, ist die Verteilung der Punkte stark 

auf die Klasse 3 konzentriert. Diese Klasse hebt auch in der MDS am stärksten von den 

anderen ab. Ebenfalls sind die Unterschiede der Klasse 4 zur Klassen 1 und 2 sehr markant. 

Entsprechend weisen die Klassen 1 und 2 die grösste Ähnlichkeit unter der vier Klassen auf. 

Die fünfte Klasse wird in der MDS in dargestellt, da sie keine Fotos bzw. Tags aufweisen. 

 

5.3.2. MDS auf Basis hydrologischer Kategorien und Eigenschaften 

 

 
 

Abbildung 5-5: MDS der neun FLOZ. 
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Als erstes wird auf die Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten der FLOZ eingegangen. Die 

Punkte und deren Bezeichnung in der Abbildung 5-5 entsprechen der jeweiligen FLOZ. Die 

Güte dieser MDS liegt beim Stress-I bei 0.05835 bzw. beim Stress-II bei 0.11367, was auf 

eine gute Anpassungsgüte schliessen lässt. 

In der Abbildung 5-5 vier verschiedene Gruppen erkennen, die innerhalb 

Ähnlichkeiten zeigen. Die erste Gruppe beinhaltet die FLOZ 1 bis 4, wobei die FLOZ 1, 2 

und 3 untereinander ähnlicher sind als die FLOZ 4. Die zweite Gruppe wird aus der FLOZ 

5 bzw. 6 und die dritte Gruppe aus FLOZ 7 bzw. 8 zusammengesetzt. Letztere weist aber 

innerhalb grössere Unterschiede auf. Zudem ist die zweite Gruppe ähnlicher zur ersten 

Gruppe. Die FLOZ 9 steht eigenständig und isoliert von den anderen und zeigt daher eine 

hohe Unähnlichkeit zu den anderen FLOZ. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass die 

Unähnlichkeiten bei höheren FLOZ insgesamt zunehmen.  

 

 
 
Abbildung 5-6:  MDS der neun Klassen stratifiziert durch den jährlichen mittleren Abfluss. Bezeichnung der 

Klassen basiert auf der Tabelle 5-6. 

 

Zweites wird die MDS der neun Klassen betrachtet, welche auf der Grundlage des mittleren 

jährlichen Abflusses gebildet wurden. Die Punktbezeichnungen der Abbildung 5-6 basieren 
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auf der Tabelle 5-6. Der Stress-I beträgt 0.08678 und der Stress-II 0.13201. Das bedeutet, 

dass man die Anpassungsgüte noch als knapp gut bezeichnen kann.  

In der MDS kann eine grosse Gruppe identifizieren werden, welche entsprechend eine 

hohe Ähnlichkeit untereinander aufweisen. Die Klassen 6 und 9 heben sich von dieser 

Gruppe ab, dabei die neunte Klasse stärker. Die Klasse 8 weicht mit Abstand am grössten 

von allen anderen ab. Diese Klasse beinhaltet also eine grosse Unähnlichkeit zu allen 

anderen Klassen. Insgesamt zeigen die Klassen mit grösseren Abflussmengen untereinander 

grosse Schwankungen. Besonders fällt die Diskrepanz zwischen der Klasse 8 und 9 auf. 

Letztere Klasse zeigt sogar grössere Ähnlichkeiten zur Klasse 1, welche die Fliessgewässer 

mit den niedrigsten jährlichen mittleren Abflussmengen beinhaltet. 

Die dritte hydrologische Eigenschaft, die betrachtet wird, ist das Abflussregime. Die 

Abbildung 5-7 zeigt die MDS der berücksichtigten Abflussregime der Schweiz. Die Güte 

liegt dabei beim Stress-I bei 0.07094 bzw. beim Stress-II bei 0.13499, was auf wiederum auf 

eine gute Anpassungsgüte hindeuten lässt.  

 

 

 

Abbildung 5-7: MDS der verschiedenen Abflussregime. 
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In der MDS der Abflussregime erkennt man, dass glaziale Abflussregime untereinander sehr 

ähnlich sind. Besonders sind das a-glacio-nival Regime und das b-glaciaire Regime sehr 

ähnlich. Pluviale Regime weisen untereinander grössere Unähnlichkeiten auf. Am stärksten 

heben sich die Fliessgewässer mit pluvial jurassien und nivo-pluvialen jurassien Regime von 

den anderen ab. Wenn man zusätzlich das Ergebnis nach den drei regionalen 

Regimekategorien (siehe Abbildung 2-6) vergleicht, zeigen die alpinen Regime starke 

Ähnlichkeiten untereinander. Demgegenüber zeigen jurassische und mittelländische Regime 

innerhalb grosse Unähnlichkeiten. Das einzige südalpine Regime (pluvio-nival mérdional) 

liegt zwischen den drei jurassischen und mittelländischen Regime, wobei die Distanzen zu 

den besagten Regime fast gleich gross sind. 
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6. Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Resultate diskutiert, um die Forschungsfragen beantworten zu 

können. Dabei wird als erstes die angewandte Filtermethodik evaluiert und mit der Literatur 

verglichen. Als zweitens werden die Resultate des vorherigen Kapitels zum einen zur 

allgemeinen Landschaftsbeschreibung bei Fliessgewässern interpretiert und zum anderen 

werden die resultierenden Begriffe, welche mit Fliessgewässern in Verbindung stehen, 

isoliert diskutiert. Drittens werden bestimmte Muster und Tendenzen besprochen, die sich 

aus den Resultaten ergeben haben. Hierbei werden diese Muster und Tendenzen mit den 

Erkenntnissen der Literatur verglichen und zudem versucht die Gründe dieser Muster und 

Tendenzen zu erklären. Zum Schluss wird versucht die Forschungsfragen mit den neuen 

Erkenntnissen zu beantworten. 

 

6.1. Filtermethodik 

Die kombinierte Filtermethode (siehe Kapitel 4.2.), welche einen räumlichen und 

semantischen Filter einbezieht, soll Fotos und deren Metadaten durchlassen, welche einen 

Bezug zu Fliessgewässern haben. Die Ergebnisse im vorherigen Kapitel zeigen dabei die 

Wirksamkeit der Filtermethode bis zu einem gewissen Grad (siehe Tabelle 5-1 bzw. 5-2 und 

Abbildung 5-1). Die häufigsten genannten Tags nach den erwähnten Filterungen zeigen 

insgesamt mehr Landschaftsbegriffe bzw. -beschreibungen, die auch vermehrt auf 

Fliessgewässer schliessen lassen (z.B. waterfall). Ein tieferer Vergleich mit den 

vorliegenden Ergebnissen hinkt. Um die Wirksamkeit der erwähnten Filtermethodik genauer 

zu diskutieren, müssen die Rohdaten (ohne Bulk-Uploads) ebenfalls der bekannten Tag-

Filterung (siehe Abschnitt 4.4.2.) unterzogen werden. In den Word Clouds (siehe Abbildung 

6-1) werden wiederum die 50 häufigsten genannten Tags der Rohdaten mit Tag-Filterung 

(links) und der Daten mit der Filtermethodik (rechts) gegenübergestellt. 

 



6. Diskussion 

63 
 

 

 

Abbildung 6-1: Word Clouds zu den 50 häufigsten Tags vor räumlicher bzw. semantischer Filterung mit 

Tag-Filterung (links) und nach der genannten Filterung mit Tag-Filterung (rechts), beide alphabetisch 

geordnet. 

 

In der Gegenüberstellung der beiden Word Clouds in der Abbildung 6-1 lassen sich einige 

interessante Veränderungen feststellen. Die dominanten Tags mountain/s und snow verlieren 

an Bedeutung und fallen nach der Filterung hinter water, river, lake und landscape. 

Trotzdem bleibt mountain/s, vor allem wenn diese zwei Tags zusammen betrachtet werden, 

einer der häufigsten Tags. Water und river profitieren am meisten von der angewandten 

Filtermethodik und werden dadurch zu den dominierenden Tags. Zudem halten sich 

landscape und nature in beiden Fällen weit oben und verlieren durch die Filterung keine 

Relevanz. Tags, welche auf Fliessgewässer bezogen werden können, tauchen nach der 

Filterung nur bedingt häufiger auf. So finden sich unter 50 häufigsten Tags neu die Begriffe 

fluss und waterfall. Des Weiteren tauchen auch die Tags eau und wasser neu auf, welche 

aber nicht mit kompletter Sicherheit auf Fliessgewässer zurückführbar sind, besonders in 

Anbetracht, dass auch lake zu den häufigsten Tags gehört.  

Es lässt sich also festhalten, dass durch die angewandte Filtermethodik die Tags, die 

mit der allgemeinen Wasserthematik zu tun haben, an Dominanz gewinnen konnten und 

deutlich häufiger auftreten. Allgemeine Landschaftsbegriffe (z.B. mountain/s oder 

landscape) bilden trotzdem immer noch einer der wichtigsten Kategorien. In Bezug auf 

Fliessgewässer hat sich nur wenig verändert. River bekommt hierbei die grösste Bedeutung 

zu gesprochen. Einen markanten Anstieg der Anzahl Tags, die eindeutig mit Fliessgewässer 

in Verbindung gebracht werden können, findet nicht statt. Die Anzahl erhöht sich um zwei 

neue Begriffe.  
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6.1.1. Filtermethodik im Vergleich zur Literatur 

Zusätzlich zum Vergleich der Filtermethodik, welche die Tag-Häufigkeiten vor und nach 

der Filtermethodik vergleicht, sollen die Resultate zusätzlich zu anderen Arbeiten verglichen 

werden, die ebenfalls versucht haben die menschliche Wahrnehmung von geographischen 

Objekten bzw. Kategorien zu erfassen. Dabei haben sich diese Arbeiten nicht explizit mit 

Fliessgewässer beschäftigt, sondern haben sich allgemein mit der Landschaftsbegriffe 

und -beschreibungen befasst. Der Vergleich soll zu einem zeigen, wie sich die Begriffe und 

Beschreibungen der Rohdaten mit Tag-Filterung von den Resultaten der Literatur 

unterscheiden. Zum anderen soll ersichtlich werden, inwiefern Begriffe und Beschreibung 

im Bezug zu Fliessgewässer durch die erwähnte Filtermethodik an Dominanz gewinnen. 

Zusätzlich kann abgeschätzt werden, ob die Tag-Filterung richtig angewandt wurde. 

Für den Vergleich werden zu einem die Resultate von Van Overschelde et. al. (2004) 

(VanO) herangezogen. In dieser Arbeit haben die Autoren Probanden aufgefordert 

«natürliche Erdformationen» zu nennen. Zum anderen haben Smith & Mark (2001) (S&M) 

ebenfalls Probanden zu geographischen Kategorien befragt, wie z.B. «ein Typ von 

geographischen Merkmalen» oder «etwas geographisches». Zudem haben Purves et al. 

(2011) (PRV) auch auf der Basis von Flickr-Tags und der Beschreibung bzw. Titeln der 

Geograph-Fotodatenbank2 die Häufigkeit der Terme der beiden Plattformen in 

Grossbritannien und Irland miteinander vergleicht. Hier werden aber nur auf die Resultate 

der Flickr-Tags eingegangen. Die Autoren dieser Arbeit haben zudem die gleiche Tag-

Filterungsmethodik angewandt, wie sie in dieser Arbeit zu finden ist. Als letztes werden die 

Ergebnisse der Masterarbeit von Gschwend (2010) (GSD) hinzugezogen, in der die Flickr-

Tags zweier Regionen mit den Ergebnissen einer quantitativen Landschafserfassung 

verglichen wurden. Dabei werden nur die Resultate einer Region (Rocky Mountains) 

aufgeführt. In der Tabelle 6-1 werden die Ergebnisse der jeweiligen Autoren mit den 

Resultaten dieser Arbeit verglichen. Dabei wurde die Umsetzung dieses Vergleichs von 

Gschwend (2010) bzw. Edward & Purves (2007) teilweise übernommen. Zusätzlich werden 

im Sinne der Tag-Kategorisierung nach Edward und Purves (2007) (siehe Abschnitt 4.2.4.) 

nur Elemente verglichen. Begriffe, die in Mehrzahl (z.B. mountains) oder in einer anderen 

Sprache auftauchen, werden zum englischen Begriff in Einzahl hinzu addiert. 

 

 

                                                 
2 http://www.geograph.org.uk 
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VanO S&M PRV GSD vor Filterung nach Filterung 

            

      
mountain mountain church mountain mountain water 

river river city tree lake river 

ocean lake sky flower water lake 

volcano ocean water sign sky mountain 

lake hill river animal cloud sky 

valley country building lake city tree 

hill sea park rock street cloud 

rock city street river tree waterfall 

canyon continent people nationalpark river bird 

plateau valley garden train church city 

tree plain bridge outdoors people light 

plain plateau museum bird glacier sun 

cave map pub waterfall sun castle 

glacier road castle flag car forest 

grand canyon island cathedral plant forest ice 

            
 

Tabelle 6-1: Begriffsranglisten verschiedener Arbeiten zur Erfassung geographischen Objekte und 

Kategorien.  

 

Trotz der unterschiedlichen Methodik und zum Teil Untersuchungsgebieten der 

verschiedenen Arbeiten kann ein qualitativer Vergleich mit interessanten Ergebnisse 

durchgeführt werden. Als erstes werden die Ergebnisse vor der Filterung mit der Literatur 

verglichen. So ist mountain in allen Ranglisten bis auf eine der wichtigste Term. Bei der 

Ausnahme muss auf das Untersuchungsgebiet hingewiesen werden, dass sich topographisch 

stark von den anderen unterscheidet. Insgesamt unterscheiden sich die Ergebnisse von 

Purves et al. (2011) zu den vier anderen Listen vor allem in Bezug auf anthropogene Objekte. 

Diese Objekte sind in den anderen Listen weniger stark vorhanden und zeigen sich überhaupt 

erst auf den unteren Rängen. River ist zudem der einzige Tag der in allen fünf Ranglisten 

vorkommt. Des Weiteren entspricht die Rangliste vor der Filterung aus einer Kombination 

der anderen Listen, welche auf Flickr-Daten basieren (PRV und GSD). Besonders ist die 

Ähnlichkeit in Bezug auf anthropogene Objekte zur der Liste von PRV deutlich. Hier finden 

sich in beiden Listen Tags, wie city, church oder people, wieder. Hingegen bemerkt man im 

Vergleich zu der GSD-Liste eine Ähnlichkeit bei den natürlichen Objekten. So treten die 

Tags mountain, tree, river und lake in beiden Listen auf und zudem mit einer ähnlichen 

Rangierung.  

Die Rangierung der Tags nach der Filterung unterscheidet sich insgesamt stärker als 

vor der Filterung von den Ranglisten der Literatur. Water ist nun der häufigste Tag, welcher 
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sonst nur in der PRV-Liste vorkommt. River hat nach der Filterung die gleiche Bedeutung 

wie in den ersten zwei Listen, welche auf Befragungen basieren. Zudem finden sich in der 

Liste neue Begriffe, wie waterfall, sun oder ice. Was im vorherigen Abschnitt in den Word 

Clouds (siehe Abbildung 6-1) nicht so deutlich ersichtlich ist und erst durch das Aggregieren 

der Begriffe, welche in anderen Sprachen und in Mehrzahl auftreten, ist die Dominanz der 

natürlichen Begriffe.  

Es lässt sich aus dieser Diskussion folgende zwei Punkte zusammenfassen. Zum einen 

funktioniert die Tag-Filterungsmethodik nach Edward & Purves (2007) auch in dieser 

Arbeit. Die Resultate vor der Filterung ähneln den anderen Ergebnissen der Literatur, 

besonders bei denen, die auf Flickr-Tags basieren. Zum anderen zeigt die Rangliste nach der 

Filterung einen deutlichen Unterschied zur Literatur. Der Fokus hat sich verschoben. 

Begriffe, die zur Wasserthematik gezählt werden können, befinden sich in den oberen 

Rängen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die angewandte Filtermethodik den 

gewünschten Effekt zu einem gewissen Grad erreicht. Jedoch kann auf Grund der Natur der 

UGC-Daten und deren Tags nicht ausgeschlossen werden, dass die Begriffe in Verbindung 

mit Fliessgewässer stehen. Der Begriff lake, der sich auch nach der Filterung weit oben 

befindet, kann hierbei als Beispiel angeführt werden. Zudem treten mehr oder weniger 

immer noch die gleichen Begriffe in den oberen Rängen auf, nur hat sich die Rangierung 

geändert. Das deutet darauf hin, dass sich die menschliche Wahrnehmung bei 

Fliessgewässern nicht markant verändert hat. 

 

6.1.2. Nutzerbeteiligung nach Filterung 

Ein Problem, das mit User Generated Content in Verbindung steht, ist die ungleichmässige 

Nutzerbeteiligung. Wie man im Kapitel 3 in der Abbildung 3-3 sehen kann, zeigt sich in den 

Rohdaten diese ungleichmässige Beteiligung. Die Anzahl aktive Nutzer, welche mehr als 50 

Fotos zum Datensatz beitragen, ist sehr gross, was für die Erfassung der naiven Geographie 

unvorteilhaft ist. Durch das Entfernen der Bulk-Uploads und den anderen Filterungen, wie 

die Festlegung einer minimalen Nutzerfrequenz, soll der Beitrag der aktiven Nutzer reduziert 

werden. 
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Abbildung 6-2: Anzahl Foto(s) pro Anzahl Nutzer nach Filterung. 

 

Die Abbildung 6-2 zeigt die Nutzerbeteiligung nach der Filterung. Es fällt sofort auf, dass 

die aktiven Nutzer im Vergleich stark abgenommen haben. Der aktivste Nutzer hat 647 Fotos 

beigetragen. Die meisten Nutzer haben ein Foto beigesteuert, was für die Anwendung dieser 

Arbeit vorteilhaft ist. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Filtermethoden eine breitere 

Nutzerbeteiligung hervorruft, was zu repräsentativeren Ergebnisse führt. 

 

6.2. Analyse der Tags stratifiziert durch Hangneigung und Kurvatur 

Die Resultate in Bezug zur allgemeinen Landschaftsbeschreibung aus den Abschnitten 5.2.1. 

und 5.3.1. zeigen, dass in Regionen mit flachen topographische Eigenschaften anthropogene 

Begriffe insgesamt an Bedeutung gewinnen. Dies deckt sich mehrheitlich mit den 

Ergebnissen von Gschwend (2010), welche die Flickr-Tags ebenfalls mit dieser 

topographischen Eigenschaft verglichen hat. Dies ist nicht weiter überraschend, da in der 

Schweiz die grosser Mehrheit der Bevölkerung in Mittelland leben, welche eine relativ 

flache Topographie aufweist. Dem gegenüber stehen alpinen Regionen, welche schwieriger 

zugänglicher und entsprechend dünner besiedelt sind.  

In Bezug auf die Wasserthematik und besonders auf Fliessgewässer zeigen die 

Resultate eine klare Dominanz des Begriffes water in allen Klassen. Dieser Begriff wird den 

anderen bekannten Fliessgewässerbezeichnungen vorgezogen. Der andere Begriff, der 

ebenso hoch gewichtet wurde, ist river. Dieser taucht vor allem in den Klassen mit flacher 

und ebener Topographie auf. Des Weiteren erscheint dieser Begriff auch in den anderen 
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Klassen. Daneben wird waterfall ebenfalls aufgeführt. Andere relevante Begriffe, wie creek, 

bach oder Aktivitäten, werden überhaupt nicht hoch gewichtet und sind daher in den 

entsprechenden Klassen nicht relevant.  

Kleinere Fliessgewässer in gebirgigen Regionen, die mit den letztgenannten Begriffen 

in Verbindung gebracht werden, befinden sich vor allem in steileren Gebieten und fliessen 

dann entsprechend in ebenen Region zu grösseren Fliessgewässer zusammen. Daher 

erwartet man eher, dass river oder fluss in steileren Gelände an Bedeutung verlieren. Jedoch 

findet man auch in der steilsten Klasse der Hangneigung in der Tabelle 5-5 river als dritt 

höchst gewichteter Tag. Um diesen Sachverhalt konkreter zu diskutieren, befinden sich in 

der folgenden Abbildung 6-2 zwei Fotos von Flickr, die sich jeweils in der ersten Klasse (a) 

und in der letzten Klasse (b) der Hangneigung befinden. Foto (a) zeigt ein Fliessgewässer 

eingebettet in einem Waldstück und Foto (b) beinhaltet ein Fliessgewässer, welches mit 

Steinen versetzt ist und ebenfalls vom Bäumen umgeben ist. Die unterschiedliche 

Hangneigung ist ersichtlich. Als Tags werden in beiden Beispielen fluss (a) bzw. river (a 

und b) aufgeführt, obwohl unterschiedliche Milieueigenschaften vorliegen.  

 

        

(a) Fluss (Fotograf: Werner Klaesi)         (b) River (Fotograf: doublejeopardy) 

Abbildung 6-3: Zwei Fotos zu Fliessgewässer in verschiedene topographische Lagen (Flickr-Fotos). 

 

Trotz der hohen Bedeutung von river und water in allen Klassen zeigt sich insgesamt eine 

Diskrepanz zwischen den Klassen. In der multidimensionalen Skalierung, welche sich in der 

Abbildung 5-3 befindet, äussert sich diese Diskrepanz. In diesem quantitativen Vergleich, 

indem alle Tags im Korpus miteinbezogen werden, heben sich die Klassen mit niedriger 

Hangneigung deutlich von den anderen ab. Hierbei kann wieder der erwähnte Sachverhalt 
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angeführt werden, dass in diesen zwei Klassen anthropogene Begriffe höher gewichtet 

werden als in den anderen Klassen, da sie vermehrt in Regionen mit niedriger Hangneigung 

auftreten.  

Um die Perspektive auf Fliessgewässer noch weiter zu konzentrieren, werden im 

Folgenden nur hydrologische Begriffe zu Fliessgewässer in den jeweiligen Klassen 

diskutiert. Andere Kategorien werden ignoriert und somit die vermutliche Verzerrung, die 

durch anthropogene Begriff hervorgerufen werden, verhindert. In der Tabelle 6-2 befinden 

sich nun die 10 höchst gewichteten Tags nach TF-IDF in den neun Klassen der Hangneigung. 

Dabei werden nur Begriffe zu Fliessgewässer betrachtet, welche sich im gefilterten Korpus 

befinden. 

 

    

Ø Hangneigung [ °] 10 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 

    

  

0.000 - 6.070 
river, fluss, rio, fleuve, waterfall, bach, rivers, riviere, strom, 
channel 

6.071 - 11.850 
river, waterfall, fluss, wasserfall, waterfalls, cascade, rio, fleuve, 
riviere, bach 

11.851 - 17.918 
river, waterfall, fluss, wasserfall, bach, creek, cascade, brook, 
riviere, ruisseau 

17.919 - 23.409 
river, waterfall, fluss, creek, whitewater, riviere, wasserfall, 
cascade, bach, waterfalls 

23.410 - 28.322 
waterfall, river, fluss, wasserfall, whitewater, wasserfallen, bach, 
creek, waterfalls, cascade 

28.323 - 32.946 
river, waterfall, wasserfall, fluss, bach, cascade, creek, waterfalls, 
riviere, whitewater 

32.947 - 37.570 
river, waterfall, wasserfall, fluss, bach, cascade, waterfalls, creek, 
cascata, brook 

37.571 - 43.061 
river, waterfall, wasserfall, waterfalls, cascade, fluss, cascata, 
rivers, bach, creek 

43.062 - 73.694 
river, waterfall, bach, rivers, wasserfall, cascata, fluss, flow, 
creek, riviere 

    
 

Tabelle 6-2: Die 10 höchst gewichteten Tags der neun Klassen, welche durch die durchschnittliche 

Hangneigung stratifiziert wurden. Beschränkt auf Begriffe von Fliessgewässern.  

 

Besonders interessant sind die Begriffe, welche neben river und waterfall auftauchen, da 

diese auch hier die dominanten Begriffe sind. Hier lässt sich eine gewisse Tendenz erahnen. 

In den Klassen mit kleineren Hangneigung dominieren Begriffe, welche auf grosse 

Fliessgewässer schliessen lassen. Strom bzw. fleuve tauchen in diesen Klassen auf, sowie 

verschiedene Übersetzungen zum Begriff river. Ab der dritten Klasse werden vermehrt 
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Begriffe aufgeführt, die eher mit kleineren Fliessgewässer in Verbindung gebracht werden. 

So findet man creek, ruisseau und brook in den Ranglisten. Zudem nimmt die Dominanz 

von waterfall und dessen Übersetzungen zu. Bach zeigt sich in allen Klassen, welcher auf 

ein kleines Fliessgewässer hindeutet.  

Die erwähnte Diskrepanz zwischen den zwei ersten Klassen zu den anderen, die sich 

in der multidimensionalen Skalierung zeigt, äussert sich auch, wenn man nur typische 

Objekte bzw. Elemente zu Fliessgewässer vergleicht. In flachen, ebenen Regionen 

verschiebt sich der Fokus auf Begriffe, die mit grossen Fliessgewässern in Verbindung 

gebracht werden können. In steileren Gelände werden diese Begriffe von Begriffen zu 

kleineren Fliessgewässer vermehrt abgelöst.  

 

6.3. Analyse der Tags stratifiziert durch hydrologische Kategorien und 

Eigenschaften 

Da der Kern dieser Arbeit der Vergleich der Tags zu hydrologischen Kategorien und 

Eigenschaften ist, bilden die Resultate dazu eine wichtiger Punkt in der Diskussion und zur 

Beantwortung der Forschungsfragen. Folgend werden die Resultate in den Abschnitten 5.2.2. 

und 5.3.2. der drei hydrologischen Eigenschaften und Kategorien jeweils einzeln diskutiert. 

 

6.3.1. Flussordnungszahl 

Die Tags, welche auf Basis der Flussordnungszahl (FLOZ) stratifiziert und 

zusammengeführt wurden, zeigen wiederum die bekannte Dominanz der Begriffe water und 

river. Jedoch gibt ist hier eine eindeutige Tendenz dieser beiden Begriffe. Water ist klar der 

höchst gewichtete Tag in den niedrigen FLOZ. Ab der FLOZ 7 wird river der dominante 

Tag, wobei water immer noch bedeutend ist. Interessant verhält sich die Rangierung von 

river. Bis auf die FLOZ 2 steigt die Bedeutung dieses Tags kontinuierlich mit der FLOZ.  

Dieses Muster deutet sich auch in der multidimensionalen Skalierung an. Dabei wird 

die Landschaft bei den Fliessgewässern mit niedrigen FLOZ 1 bis 4 sehr ähnlich 

wahrgenommen. Davon heben sich die FLOZ 5 bzw. 6 und die FLOZ 7 und 8 ab. Die FLOZ 

9 hebt sich am deutlichsten ab. Es muss aber angemerkt werden, dass Fliessgewässer mit 

FLOZ 9 räumlich sehr beschränkt auftreten und es daher weniger Punkte miteinbezieht, was 

zu dieser starken Diskrepanz führen kann. Um diese Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten 

konkret zu diskutieren, kann in der Abbildung 6-3 vier Fotos von Fliessgewässern betrachtet 
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werden, welche zu einem der FLOZ 1 (a), FLOZ 4 (b), FLOZ 5 (c) und zum anderen der 

FLOZ 8 (d) angehören. Die Ähnlichkeit der FLOZ 1 und 4 äussert sich in diesen konkreten 

Beispielen nur bedingt. Ein klarer Unterschied besteht in der Topographie, in der die 

Fliessgewässer eingebettet sind. Trotzdem handelt sich in beiden Fällen um Fliessgewässer, 

welche eher wenig Wasser mitführen. Besonders im Vergleich zu den anderen Beispielen, 

wo mehr Wasser mitgeführt wird und zudem allgemein die räumliche Ausdehnung grösser 

ist. Die Beispiele der FLOZ 5 und FLOZ 8 zeigen dagegen innerhalb wenig klare 

Unterschiede. Beide sind eher in flache Topographie eingebettet. Die räumliche Ausdehnung 

und die Abflussmenge sind hier schwierig abzuschätzen. Von der Erscheinung her verhalten 

sich diese Fliessgewässer ähnlich. Der Unterschied, der sich dennoch in den Tags und in der 

multidimensionalen Skalierung zeigt, rührt daher, dass bei Fliessgewässern mit hoher FLOZ 

anthropogene Begriffe vermehrt auftauchen. Siedlungen und insbesondere urbane Regionen 

befinden sich oftmals nahe bei Fliessgewässer mit hoher FLOZ, als Beispiel kann hier Zürich 

oder Bern aufgeführt werden.  

 

      

(a) Widnau  (Fotograf: Lars Tinner)   (b) Waterfall  (Fotograf: Roman Sandoz) 

      

(c) Inn-Panorama  (Fotograf: Katrin)   (d) Limmat Sky  (Fotograf: Elliot Bignell) 

Abbildung 6-4: Fotos zu Fliessgewässern der FLOZ 1 (a), FLOZ 4 (b) FLOZ 5 (c) und FLOZ 8 (d) (Flickr-

Fotos). 
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Wiederum bietet sich an, nur Begriffe zu betrachten, welche eindeutig auf Fliessgewässer 

hindeuten, um Einflüsse insbesondere von anthropogene Begriffe zu diskutieren. In der 

Tabelle 6-3 werden, wie im vorherigen Abschnitt, die 10 höchst gewichteten Tags nach TF-

IDF der FLOZ aufgelistet, welche auf Fliessgewässer hindeuten. Hier sind die Unterschiede 

weniger deutlich. Bis und mit FLOZ 6 unterscheiden sich die Klassen kaum. Es sind auch 

innerhalb diesen FLOZ auch keine bestimmten Muster zu erkennen. Die Begriffe sind 

mehrheitlich dieselben und deren Rangierung innerhalb der Klasse variiert auch nicht stark. 

River, fluss und waterfall bilden in diesen Klassen die dominanten Begriffe. Bach, creek und 

brook treten in den niedrigen FLOZ in den Ranglisten noch in den vorderen Rängen auf, 

verlieren dementsprechend ab der FLOZ 7 an Bedeutung. Interessant bei diesen FLOZ ist 

das Auftreten der Begriffe fleuve, strom und rio, welche in den anderen FLOZ nicht 

vorkommen. Zudem verliert waterfall an Bedeutung. Insgesamt können somit zwei Klassen 

der FLOZ gebildet werden, die innerhalb Ähnlichkeiten aufweisen. Dies deckt sich 

insgesamt auch mit der multidimensionalen Skalierung (siehe Abbildung 5.5.), in der FLOZ 

1 bis 6 bzw. 7 bis 9 jeweils als Gruppe. 

 

    

FLOZ 10 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 

    

  

1 
river, waterfall, fluss, wasserfall, creek, bach, cascade, 

waterfalls, rivers, rio 

2 
river, waterfall, fluss, wasserfall, cascade, bach, waterfalls, 

riviere, wasserfallen, creek 

3 
river, waterfall, fluss, wasserfall, creek, whitewater, bach, 

waterfalls, cascade, riviere 

4 
river, waterfall, cascade, wasserfall, fluss, bach, riviere, creek, 

ruisseau, brook 

5 
river, waterfall, wasserfall, fluss, waterfalls, bach, cascade, 

rivers, riviere, brook 

6 
river, waterfall, fluss, creek, cascade, riviere, whitewater, 

wasserfall, waterfalls 

7 
river, fluss, whitewater, creek, rio, fleuve, waterfall, bach, flow, 

cascata, riviere 

8 
river, fluss, rio, rivers, fleuve, waterfall, bach, flow, riviere, 

waterfalls 

9 
river, fluss,, strom, fleuve, riviere, rivers, channel, rio, bach, 

waterfall 

    
 

Tabelle 6-3: Die 10 höchst gewichteten Tags der neun FLOZ. Beschränkt auf Begriffe von Fliessgewässern. 
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Das Bundesamt für Umwelt (2009) der Schweiz klassiert FLOZ 1 als kleine Bäche, FLOZ 

2 und 3 als mittlere Bäche und die restlichen FLOZ als grosse Gewässer. Diese Einteilung 

deckt sich mit den Erkenntnissen aus den Resultaten nicht. Besonders besteht innerhalb der 

Klasse «grosse Gewässer» einen klare Abweichung. Zudem besteht in den Resultaten keinen 

klaren Unterschied zwischen den Klassen «kleine Bäche» und «mittlere Bäche». Somit deckt 

sich die menschliche Wahrnehmung, die sich in den Tags ausdrückt, nicht mit der Einteilung 

dieser Behörde. Dies ist sowohl für die gesamthafte Landschaftsbeschreibung bei 

Fliessgewässer der Fall als auch, wenn man nur die Begriffe zu Fliessgewässer betrachtet. 

 

6.3.2. Jährlich mittlerer Abfluss 

Die Daten des jährlichen mittleren Abflusses beschränken sich nur auf gewisse 

Fliessgewässer. Grosse Fliessgewässer, welche eine Abflussmenge über 31 m3/s aufweisen, 

werden in dieser Diskussion nicht berücksichtigt. Darunter zählen z.B. die Limmat bei 

Zürich, Unterhard (87.3 m3/s) oder die Aare bei Bern, Schönau (126 m3/s) (Bundesamt für 

Umwelt, 2015). Somit werden hier hauptsächlich kleinere bis mittlere Fliessgewässer 

betrachtet. Die Abbildung 6-5 zeigt Beispiele für Fliessgewässer, welche für diese 

Diskussion einbezogen werden. Einerseits zeigt das Foto (a) ein Fliessgewässer, welche in 

die erste Klasse (0.02 – 0.48 m3/s) fällt, und anderseits ist das Fliessgewässer im Foto (b) in 

der neunten Klasse (15.171 – 31.13 m3/s) zu finden. 

 

    

(a) Rusciello  (Fotograf: m f)    (b) Aar Gorge  (Fotograf: Anita) 

 

Abbildung 6-5: Zwei Fliessgewässer in mit niedriger (a) und relativ hoher Abflussmenge (b) 

 

Das bekannte Muster, in dem water den dominanten Tag bildet, wiederholt sich auch hier 

(siehe Tabelle 5-6). Jedoch wird diese Dominanz mit der Ausnahme der Klasse 8 nicht 
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durchbrochen. Zudem finden sich hier nur naturgeprägte Begriffe in den Ranglisten, 

anthropogene Begriffe treten nur in Klasse 8 auf, welche insgesamt einen Ausreisser bilden. 

Dieser Ausreisser kommt daher, dass u.a. das Fliessgewässer Sihl in diese Kategorie fällt, 

welches durch die Stadt Zürich fliesst (siehe Abbildung 6-6). Zudem gehören auch die 

Fliessgewässer dazu, die häufig für touristische Aktivitäten genutzt, wie Wildwasserfahrten 

oder Kanu. Abgesehen von dieser Unregelmässigkeit zeigen sich in den Tags keine 

wirklichen Muster. Dies wird auch in der entsprechenden multidimensionalen Skalierung 

deutlich (siehe Abbildung 5-6). Alle Klassen bis auf die Ausnahme befinden sich nahe 

beieinander, wobei sich die Klasse 9 sich davon abhebt. Dies kann ebenfalls erklärt werden, 

wenn die besagte Klasse im räumlichen Kontext betrachtet wird. In dieser Klasse befindet 

sich die beliebte Aareschlucht, welche ein beliebtes touristisches Ziel ist. Dieser Sachverhalt 

wird zudem dadurch verstärkt, dass sich allgemein weniger Fotos in dieser Klasse befinden. 

Die Aareschlucht dominiert somit diese Klasse, was sich auch dadurch zeigt, dass der Tag 

gorge eine sehr hohe Bedeutung hat (siehe Tabelle 5-6).  

 

 

 

Abbildung 6-6: Fotos am Fliessgewässer Sihl. 
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Diese besagte Dominanz der natürlich-geprägte Begriffe könnte auf die räumliche 

Verteilung der Fliessgewässer und der Daten zurückgeführt werden. Wie sich im Abschnitt 

6.2. gezeigt hat, verschiebt sich der Fokus im steilen Gelände auf natürlich-geprägte 

Begriffe. Dem widerspricht jedoch die Verteilung der betrachteten Fliessgewässer und der 

Verteilung der Fotos, welche im Kapitel 3 genauer erläutert werden. Die hier betrachteten 

Fliessgewässer befinden sich gleich verteilt über das ganze Untersuchungsgebiet (siehe 

Anhang C). Zudem ist die Fotodichte in urbanen Gebieten höher. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass sich die menschliche Wahrnehmung bei kleineren und mittleren 

Fliessgewässer auf die natürlichen Aspekte verschiebt.  

Trotzdem muss die Aussage mit Vorsicht genossen werden. Um eine uneingeschränkte 

Aussage zu formulieren, müssen die Fliessgewässer auch mit kleineren Massstab betrachtet 

werden. Zu einem fliessen vor allem grosse Fliessgewässer, welche in diesem Abschnitt 

nicht betrachtet werden, häufig durch urbane Gebiete. Zum anderen kann nicht genau 

abgeschätzt werden, inwiefern die besagten kleinen und mittleren Fliessgewässer 

Siedlungen, Dörfer und Städte tangieren. Der Ausreisser der Klasse 8 bestätigt zu einem 

gewissen Grad diese Einschränkung. Hier wird die Stadt Zürich und Umgebung durch die 

Sihl tangiert und entsprechend tauchen anthropogene Begriffe in den oberen Rängen auf. 

Jedoch muss hier auch angeführt werden, dass sich sehr viele Fotos entlang der Sihl befinden 

und somit diese Klasse stark von dieser Gegebenheit beeinflusst wird (siehe Abbildung 6-6). 

Die isolierte Betrachtung in der Tabelle 6-4 offenbart ebenfalls den erwähnten 

Ausreisser der zweithöchsten Klasse. Hier taucht der Begriff strom in den oberen Rängen 

auf, was wiederum auf den Einfluss der Stadt Zürich zurückgeführt werden kann. Vor allem 

im Bereich, wo die Sihl in die Limmat fliesst, können die Tags, welche der Limmat gelten, 

in die Klasse der Sihl fallen (siehe Abbildung 6-6). Insgesamt aber ähneln sich die Klassen 

auch in dieser beschränkten Betrachtung. Dieselben Begriffe tauchen in ähnlichen 

Rangierungen auf. Diese Ähnlichkeit der Klassen deckt sich auch mit der Feststellung, die 

aus der Diskussion der Resultate der Flussordnungszahl entstammt. Die Begriffe und deren 

Rangierungen decken sich mit den Klassen der FLOZ 6 und kleiner. 
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jährlich mittlerer 

Abfluss [m3/s] 
15 am höchsten gewichtet Tags nach TF-IDF 

    

  

0.020 - 0.480 
river, waterfall, fluss, wasserfallen, wasserfall, bach, cascade, 
creek, riviere, ruisseau 

0.481 - 1.060 
river, waterfall, wasserfall, fluss, cascade, bach, creek, 

waterfalls, riviere, ruisseau 

1.061 - 1.940 
river, waterfall, cascade, waterfalls, fluss, riviere, wasserfall, 
bach, cascata, creek 

1.941 - 3.100 
river, fluss, waterfall, bach, wasserfall, creek, cascade, riviere, 

waterfalls, channel 

3.101 - 4.640 
river, fluss, waterfall, ruisseau, rivers, bach, whitewater, creek, 
wasserfall, riviere 

4.641 - 6.930 
waterfall, river, wasserfall, waterfalls, fluss, creek, cascade, 

rio, flow, bach 

6.931 - 10.720 
river, fluss, waterfall, bach, brook, riviere, creek, whitewater, 
flow, waterfalls 

10.721 - 15.170 
river, fluss, creek, whitewater, waterfall, strom, bach, rio, 

wasserfall, flow 

15.171 - 31.130 
river, waterfall, wasserfall, fluss, rivers, waterfalls, 
whitewater, cascade, bach, creek 

    

 

Tabelle 6-4: Die 10 höchst gewichteten Tags klassiert nach den Klassen der Abflussmenge. Beschränkt auf 

Begriffe von Fliessgewässern. 

 

6.3.3. Abflussregime 

Zum Schluss werden in diesem Abschnitt die Resultate im Vergleich zu den verschiedenen 

Abflussregimen betrachtet. Hier setzt sich die Dominanz des Begriffes water fort. Dieser 

konkurriert höchsten in den alpinen, vor allem glazialen Regimen mit dem Begriff 

mountain/s. In den mittelländischen und jurassischen Regimen drängt sich zu water 

vermehrt der Begriff river hinzu. Zudem erkennt man, dass sich in den alpinen Regimen 

keine anthropogenen Begriffe befinden. Diese findet man erst in den mittelländischen und 

jurassischen sowie in den südalpinen Regimen in den oberen Rängen wieder. Dieses 

bekannte Muster kann wiederum darauf zurückgeführt werden, dass sich im Mittelland bzw. 

Jura die meisten Dörfer und Städte befinden. Zudem befinden sich vor allem bei 

Fliessgewässer mit glazialen Regimen in oder nahe Quellabflüssen, dies betreffen 

Fliessgewässer mit Flussordnungszahl 4 und niedriger. 
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(a) River (Fotograf: Dutch Simba)        (b) Aare  (Fotograf: Werner Kratz) 

 

Abbildung 6-7: Fliessgewässer mit a-glaciaire Regime (a) und nivo-pluvial jurassien Regime (b) (Flickr-

Fotos). 

 

Dieser Unterschied äussert sich ebenfalls, wenn man die Bilder der jeweiligen Klassen 

betrachtet. So sieht man in der Abbildung 6-7 zwei Fliessgewässer mit einem glazialen 

Regime (a) und einem mittelländischen/jurassischen Regime (b). Das Fliessgewässer mit 

glazialen Regime zeigt eindeutig klare Unterschiede in vielen Eigenschaften zum anderen 

Fliessgewässer, wie die Abflussmenge, Geschiebe, Fliessverhalten, Hangneigung etc. Wenn 

man zusätzlich andere Bilder von Fliessgewässern mit einem mittelländischen/jurassischen 

Regime betrachtet, fällt zudem auf, dass diese oft in urbane Gebiete fallen. 

Durch dieses erhöhte Vorkommen von Fotos bzw. Daten in urbanen Gebieten von 

Fliessgewässern mit mittelländischen/jurassischen Regimen werden wiederum in der 

Tabelle 6-5 nur die Begriffe diskutiert, die mit Fliessgewässer in Verbindung gebracht 

werden können.  

Wie in den vorgängigen Abschnitten findet man auch hier river und waterfall als die 

wichtigsten Begriffe, wobei waterfall in den alpinen Regimen die Dominanz von river 

durchbricht. Dagegen wird river in den anderen Regimen nicht verdrängt. Abgesehen davon 

unterscheiden sich die Klassen nicht markant. Beim den alpinen Regimen kommt der Begriff 

whitewater hinzu und beim nivo-pluvial jurassien Regime verschwinden creek und brook. 

Beim letzteren Regime findet man zudem rio und fleuve neu in der Rangliste. 
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Abflussregime 15 am höchsten gewichtete Tags nach TF-IDF 

    

  

a-glaciaire 
river, waterfall, bach, fluss, rivers, creek, wasserfall, 
riviere, rio, cascade 

b-glaciaire 
waterfall, river, wasserfall, waterfalls, fluss, creek, rivers, 
whitewater, rio, cascade 

a-glacio-nival 
waterfall, river, wasserfall, waterfalls, fluss, whitewater, 
riviere, creek, cascade, rivers 

b-glacio-nival 
river, waterfall, wasserfall, fluss, bach, whitewater, 
strom, waterfalls, creek, cascade 

nivo-glaciaire 
waterfall, river, cascade, whitewater, waterfalls, fluss, 
wasserfall, creek, bach, brook 

nival alpine 
river, waterfall, fluss, creek, whitewater, wasserfall, bach, 
brook, cascade, strom 

nival de transition 
waterfall, river, wasserfall, fluss, cascade, creek, bach, 
whitewater, brook 

nivo-pluvial 
jurassien 

river, fluss, waterfall, bach, riviere, rio, cascade, fleuve, 
rivers, ruisseau 

pluvial jurassien 
river, waterfall, cascade, riviere, wasserfallen, fluss, 
wasserfall, rivière, creek, bach 

pluvio-nival 
méridional 

river, fluss, waterfall, bach, wasserfall, cascata, creek, 
cascade, flow, waterfalls 

    
 

Tabelle 6-5: Die 10 höchst gewichteten Tags klassiert nach Abflussregime. Beschränkt auf Begriffe von 

Fliessgewässern. 

 

Insgesamt kann man zusammenfassen, dass einerseits die menschliche Wahrnehmung von 

Fliessgewässern auch hier stark durch die Topographie bzw. räumliche Lage bestimmt 

werden und andererseits, dass water, river und waterfall die wichtigsten Begriffe bilden. Die 

Betrachtung der Begriffe der Fliessgewässer zeigt nur minimale Unterschiede. Hier werden 

die Fliessgewässer ähnlich benennt.  

 

6.4. Dominanz der Begriffe water, river und waterfall 

Eine eindeutige Tendenz, die sich durch alle Ergebnisse im fünften und in diesem Kapitel 

zieht, ist die hohe Dominanz des Begriffes water, river und waterfall. Auch die 

Übersetzungen aus anderen Sprachen finden sich in den Ranglisten immer wieder in den 

oberen Rängen. Die Gründe dieser Dominanz können auf verschiedenen Ebenen erklärt 

werden, besonders wenn man die Literatur hinzuzieht. 
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6.4.1. Water als wichtigstes Element 

Der Begriff water oder auf Deutsch «Wasser» tritt in allen Vergleichen als der Dominanste 

auf, besonders bei Fliessgewässern mit niedriger Flussordnungszahl oder geringer 

Abflussmenge. Wasser zählt unter den natürlichen Elementen der 

Landschaftswahrnehmung, wie Flora, Fauna, klimatische Aspekte oder Topographie, als 

einer der Wichtigsten (Zube et al., 1983). Dabei wird zudem Wasser nicht nur als natürliches 

Element wahrgenommen, sondern auch mit Freizeitaktivitäten in Verbindung gebracht. 

Darunter versteht man unter anderem Aktivitäten am, auf, im oder unter Wasser, wie z.B. 

Schwimmen, Sonnenbaden oder Tauchen (Smardon, 1988). Verschiedene Arbeiten zur 

visuellen Qualitätsbewertung zur Landschaft haben gezeigt, dass vor allem die 

Freizeitaktivitäten im Vordergrund stehen (z.B. Herzog, 1985; Krause, 2001).  

 

    

(a) Am Bach (Fotograf: Joachim)    (b) Laufenburg  (Fotograf: Svetlana Peric) 

 

Abbildung 6-8: Zwei Fliessgewässer und ihre unterschiedliche Betrachtungsweise (Flickr-Fotos). 

 

Diese Präferenz von Wasser als natürliches Element und in Verbindung mit der 

Freizeitaktivität können hinzugezogen werden, um diese Dominanz des Tags water zu 

erklären. Nicht das Fliessgewässer an sich sondern das Elemente Wasser steht im 

Vordergrund. Dies bestätigt sich zudem, wenn man die Flickr-Fotos betrachtet. In der 

Abbildung 6-8 im Foto (a) bestimmt das Element Wasser die Mehrheit des Bildes. Dies trifft 

vor allem bei kleineren und mittleren Fliessgewässer auf, was sich insgesamt mit den 

Resultaten dieser Arbeit deckt. Die räumliche Distanz zu diesen ist klein und somit bestimmt 

das Element Wasser das Motiv des Fotos. Zudem sind diese Fliessgewässer schwerer 

zugänglich, da sie von Vegetation und Topographie eher verdeckt werden. Demgegenüber 
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stehen die grossen Fliessgewässer, welche entsprechend eine grössere räumliche 

Ausdehnung besitzen. Hier rückt das Element Wasser eher in den Hintergrund und das 

Fliessgewässer wird als solches wahrgenommen. Das bewirkt auch, dass die linienförmige 

Eigenschaft des Fliessgewässers vielmehr gesehen werden kann. Im Foto (b) der Abbildung 

6-8 besteht zum einen eine grosse räumliche Distanz zum Fliessgewässer und zum anderen 

rücken dementsprechend auch andere Landschaftsaspekte, in diesem Beispiel die farbige 

Häuserreihe, ins Zentrum.  

 

6.4.2. River = Fliessgewässer? 

Der einzige Landschaftsbegriff, der als einziger in häufigsten Tags vorkommt und zum 

direkt mit Fliessgewässer zu tun hat, ist river. Dieser ist auch bei der isolierten Betrachtung, 

welche nur Begriffe zu Fliessgewässer einschliesst, der wichtigste. Auf Grund dessen könnte 

man behaupten, dass Fliessgewässer zumindest in der englischen Sprache mit river 

bezeichnet werden und dass andere Begriffe, wie brook, creek oder ditch, keine Rolle 

spielen. Diese Begriffe treten erst in der isolierten Betrachtung in Erscheinung. Um hier 

Klarheit zu schaffen müsste eine linguistische Studie durchgeführt werden, welche diese 

Dominanz von river versucht zu erklären. Eine mögliche Erklärung könnte in der Dominanz 

der englischen Sprache auf Flickr sein (Cox, 2008). Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit 

befindet sich ausserhalb des englischen Sprachraumes, trotzdem zeigt sich auch hier diese 

Dominanz. Man kann davon ausgehen, dass sehr viele Nutzer, welche englisch nicht als 

Muttersprache ausweisen können, zu den Resultaten beigetragen haben. Diese Nutzer 

könnten den bekannteren Term river öfter verwenden als z.B. brook. Zudem könnte river 

auch als die englische Übersetzung für den Oberbegriff «Fliessgewässer» herhalten, was 

diese Dominanz ebenfalls erklären würde. 

Eine ähnliche Tendenz zeigt sich ebenfalls in der deutschen Sprache. Auch hier ist 

fluss der dominantere Begriff in den meisten Klassen der verschiedenen Vergleiche. Jedoch 

wird dieser eher deutlicher von bach bedrängt. Dies drückt sich besonders in der isolierten 

Betrachtung aus. Es zeigt sich aber kein eindeutiges Muster, dass die höhere Bedeutung von 

bach auslöst. Auch hier müsste eine genaue linguistische Untersuchung durchgeführt 

werden, welche die Bedeutung dieser Begriffe genauer erklären könnte. 
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6.4.3. Die Attraktivität von Wasserfällen 

Der letzte Begriff, der mit Fliessgewässer direkt in Verbindung steht und sich in den oberen 

Rängen befindet, ist waterfall. Wasserfällen treten erwartungsgemäss tendenziell im 

steileren Gelände auf, was sich auch mit den Ergebnissen insgesamt deckt. Zudem weisen 

Fliessgewässer mit niedriger Flussordnungszahl diesen Begriff in den vorderen Rängen auf. 

Dieses hohe Aufkommen dieses Begriffes kann auf einen einfachen Sachverhalt 

zurückgeführt werden. Wasserfälle sind sehr beliebte Motive für Fotos. In einer Studie von 

Herzog (1985), in der Probanden verschiedene Wasserlandschaften beurteilen mussten, 

schnitten sogenannte Mountain Waterscapes, zu denen ebenfalls Wasserfälle gehören, am 

besten ab. Die Faszination liegt im Betrachten dieses Naturphänomens, vor allem von einer 

Distanz aus. Wasserfälle durchbrechen die statische Umgebung mit ihrem sehr dynamischen 

Charakter. Zudem bewirken sie durch ihre verbundene topographische Eigenschaft ein 

Gefühl der Verschleierung, was die Menschen als mysteriös empfinden (Herzog, 1985). In 

einer weiteren Arbeit von Bulut & Yilmaz (2009) wurden ebenfalls verschiedene 

Wasserlandschaften betrachtet und dabei die visuelle Qualität evaluiert. Im Gegensatz zu 

Herzog (1985) wurden hier Wasserfälle explizit betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass 

Wasserfälle unter natürliche Wasserlandschaften die grösste Qualität erreichten. Als 

Vergleich erhielten Flusslandschaften in derselben Studie die niedrigste Qualität (Bulut & 

Yilamz, 2009). 

 

6.5. Beantwortung der Forschungsfragen 

Im folgenden Abschnitt werden abschliessend die gestellten Forschungsfragen mit den 

neuen Erkenntnissen beantwortet. 

 

6.5.1. Naive Geographie vs. hydrologische Konzepte 

Forschungsfrage 1: Wie unterscheidet sich die naive Geographie von Fliessgewässern 

anhand von Flickr-Metadaten zu etablierten hydrologischen formalen Konzepten, wie z.B. 

die Flussordnungszahl nach Strahler (1952)? 

 

Die naive Geographie, spezifisch auf Fliessgewässer konzentriert, und deren Einbettung in 

die Landschaft ist sehr stark generalisiert und unterscheidet nur sehr grob zwischen 

Fliessgewässern mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Unterschiede, die sich teilweise 
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in der qualitativen Analyse der verschiedenen Ranglisten und in den Darstellungen der 

multidimensionalen Skalierung gezeigt haben (siehe Abschnitt 5.2. bzw. 5.3.), basieren zum 

grossen Teil auf der räumlichen Lage der verschiedenen Klassen. So befinden sich in den 

alpinen Regimen ausschliesslich natürlich-geprägte Begriffe und in den 

mittelländische/jurassische Regimen anthropogene Begriffe. Dasselbe gilt auch für die 

verschiedenen Klassen der Hangneigung, in denen im steilen Gelände natürliche Begriffe 

dominanter sind und im flachen entsprechend anthropogene. Die Unterschiede in der 

Abflussmenge werden durch unvorteilhafte Verteilung der Fotos hervorgerufen. Abgesehen 

davon, ähneln sich die Begriffe der Klassen dieses Vergleiches. Hier werden die Begriffe 

auch von natürlich-geprägten dominiert. Ähnliches kann auch beim Vergleich der Begriffe 

mit der Flussordnungszahl (FLOZ) gesagt werden. In diesem Fall weisen Fliessgewässer mit 

FLOZ 7 und höher deutlich mehr anthropogene Begriffe auf, was auf die Lage von urbanen 

Gebieten an solchen Fliessgewässern zurückzuführen ist.  

Mit der isolierten Betrachtung, die sich nur auf Begriffe konzentriert, welche auf 

Fliessgewässer schliessen lassen, kann die vorher erwähnte vermutete Verzerrung durch die 

spezifische geographische Lage der Klassen reduziert werden und Unterschiede betrachtet 

werden. Es zeigt sich, was sich schon vorher angedeutet hat. River ist der dominanste Begriff 

in allen Vergleichen. Der andere Begriff, der eine ähnliche Dominanz erreicht ist waterfall, 

welcher vor allem in Fliessgewässern mit alpinen Regime sogar vor river auftaucht. 

Ebenfalls bilden die jeweiligen Übersetzungen dieser zwei Begriffe in anderen Sprachen 

eine wichtige Rolle. Interessant bilden die Begriffe, welche neben river und waterfall 

auftauchen. Hier zeigt sich eine Tendenz. In den FLOZ 6 und kleiner werden Begriffe, wie 

creek, brook, ruisseau, und bach, insgesamt höher gewichtet. Diese Begriffe werden dann 

anschliessend von fleuve, strom und rio abgelöst. Ein ähnliches Muster zeigt sich auch bei 

den Abflussregimen und der Hangneigung. So verschiebt sich bei Fliessgewässern in flachen 

Regionen und mit mittelländischen/jurassischen Abflussregime auf die Begriffe, die auf 

grössere Fliessgewässer schliessen lassen (z.B. fleuve). 

Ob unterschiedliche topographische Eigenschaften, höhere FLOZ, grössere 

Abflussmenge oder andere Abflussregime, das Element Wasser steht im Vordergrund. Dabei 

ist die Bedeutung dieses Begriffes bei Fliessgewässern mit niedriger FLOZ und 

Abflussmenge leicht dominanter. Zudem teilt sich das Element Wasser in alpinen Regionen 

mit dazu gehörenden Regimen und topographischen Eigenschaften mit anderen natürlich 

geprägte Begriffe (vor allem mountain/s).  
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass die menschliche Wahrnehmung und somit die naive 

Geographie von Fliessgewässern beim Vergleich zu hydrologischen Konzepten sich 

hauptsächlich durch anthropogene und natürlich-geprägte Begriffe unterscheiden, die nicht 

direkt in Verbindung zu Fliessgewässer stehen. Diese Unterschiede lassen sich meistens 

durch die geographische Lage der Fliessgewässer erklären. Dabei spielen die drei Begriffe 

water, river und waterfall die grösste Rolle. Erst in einer isolierten Betrachtung kann eine 

Differenzierung in zwei Klassen erkannt werden, die sich hauptsächlich im Vergleich zur 

Flussordnungszahl zeigt. 

 

6.5.2. Eignung von Flickr-Metadaten 

Forschungsfrage 2: Inwiefern eignen sich Flickr-Metadaten dazu, um die naive Geographie 

von Fliessgewässern zu erfassen? 

 

Bisherige Arbeiten, die versucht haben die Landschaftswahrnehmung auf Basis von Flickr-

Tags zu extrahieren, haben ihre Forschungsfragen nicht auf einen spezifischen 

Landschaftsaspekt gelegt, sondern auf die Landschaft als Ganzes (z.B. Edward & Purves, 

2007; Rattenbury & Naaman, 2009; Purves et al. 2011). Wenn man den Vergleich im 

Abschnitt 6.1. heranzieht, bemerkt man, dass nach der räumlichen und semantischen 

Filterung sich der Fokus insgesamt verschoben hat. Jedoch ist dieses Verschieben nicht 

markant. In der Rangliste ändern sich nicht die Begriffe an sich, sondern es findet ein 

Verschieben der Häufigkeiten und somit der Ränge statt. Auch wenn man anschliessend die 

verschiedenen Klassen betrachtet, steht immer noch die gesamtheitliche Betrachtungsweise 

der Landschaft im Vordergrund. So kommen Begriffe, wie mountain/s, city oder nature, 

immer noch sehr häufig vor. Trotz der angewandten Filtermethodik bilden die 

Fliessgewässer in dieser gesamtheitlichen Landschaftsperspektive weiterhin nur einen 

Teilaspekt. Dies deckt sich auch mit der Erkenntnis, die Kaplan (1988) festgestellt hat. Der 

Mensch versucht, abhängig von seiner Absicht, das visuelle Erfasste intuitiv in einen 

grösseren Kontext zu setzen. Diese Feststellung lässt sich natürlich nicht nur auf Flickr-

Metadaten zurückführen, sondern insgesamt auf User Generated Content. Trotzdem konnte 

hauptsächlich mit der zusätzlichen isolierten Betrachtung, welche sich nur mit Begriffe von 

Fliessgewässern beschäftigt, bestimmte Muster in der menschlichen Wahrnehmung von 

Fliessgewässern erkannt werden. 
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Ein Problem, das mit den Flickr-Daten mit sich kommt, ist die hohe Konzentration von Fotos 

in urbanen und die niedrige Konzentration in ruralen Regionen. Besonders verursacht dies 

in einem heterogenen Untersuchungsgebiet, wie die Schweiz, bestimmte Schwierigkeiten. 

Wie das Beispiel der Sihl im Abschnitt 6.3.2. gezeigt hat, können bei Fliessgewässertypen 

bzw. –eigenschaften, welche nicht gleichmässig übers Untersuchungsgebiet verteilt sind, 

Verzerrungen entstehen, besonders wenn diese durch urbane Gebiete fliessen. 

Die Ungenauigkeiten aufgrund fehlerhafter Koordinaten in den Fotos, die sich häufig 

in den Flickr-Daten befinden, können hier nicht ignoriert werden. Da in dieser Arbeit mit 

einer räumlichen Filterung gearbeitet wurde, könnten durchaus nicht relevante Fotos 

miteinbezogen werden. Hier sollte der semantische Filter solche Fotos rausfiltern. Die 

Ergebnisse haben insgesamt gezeigt, dass diese Ungenauigkeit keinen grossen Einfluss hat. 

Besonders wenn genügend viele Fotos nach einer bestimmten Eigenschaft aggregiert 

werden, fallen die Ungenauigkeiten nicht mehr ins Gewicht. Zudem hilft die Gewichtung 

nach der TF-IDF-Methode in diesem Fall zusätzlich. Trotzdem können die Unsicherheiten 

insgesamt nicht explizit abgeschätzt werden. 

Um die Frage konkret zu beantworten, kann gesamthaft festgestellt werden, dass 

Flickr-Metadaten nur bedingt das Potential besitzen, um die naive Geographie von 

Fliessgewässern zu erfassen. 

 

6.5.3. Eignung der Filtermethodik 

Forschungsfrage 3: Wie können UGC-Metadaten entsprechend gefiltert werden, so dass 

sich die naive Geographie von Fliessgewässern in dessen zeigt? 

 

In dieser Arbeit wurde insgesamt auf drei verschiedene Ebenen eine Filterung durchgeführt. 

Als erstes wurden die Bulk-Uploads entfernt. Anschliessend wurden mittels räumlicher und 

semantischer Filterungen nicht relevante Fotos rausgefiltert. Zum Schluss wurde mittels der 

Methodik von Edward & Purves (2007) die Tags gefiltert, so dass sich nur noch 

Landschaftsbeschreibungen im Korpus befinden. Zudem wurde durch die Festlegung einer 

minimalen Nutzerfrequenz und Clustergrösse noch weiter gefiltert.  

Die erste und letzte Filtermethode können insgesamt als erfolgreich bezeichnet 

werden. Zum einen wurde der Beitrag der aktiven Nutzer massiv reduziert und dadurch eine 

breitere Nutzerbeteiligung ermöglicht, was für diese Arbeit vorteilhaft und wichtig ist. Zum 

anderen hat sich in der Tabelle 6-1 gezeigt, dass noch vor der räumlichen und semantischen 
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Filterung sich die Ergebnisse nach der Filtermethode von Edward & Purves (2007) mit den 

Ergebnissen der Literatur insgesamt decken. Die zweite Filtermethode, welche den 

räumlichen und semantischen Filter miteinschliesst, kann nur bedingt als erfolgreich 

bezeichnet werden. Wie schon erwähnt, hat sich die Häufigkeit von den drei bekannten 

Begriffen water, river und waterfall im Verhältnis erhöht. Jedoch treten die anderen 

Begriffe, welche vor der Filterung auftraten, immer noch in ähnlicher Häufigkeit auf. Dies 

kann, wie im vorherigen Abschnitt besprochen, an der Natur der Flickr-Daten oder der 

Methodik liegen. 
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7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

7.1. Schlussfolgerungen 

7.1.1. Naive Geographie von Fliessgewässern vs. hydrologische Konzepte 

Die Erfassung der naiven Geographie von Fliessgewässern auf Basis von Flickr-Tags im 

Vergleich zu verschiedenen hydrologischen Konzepten und Eigenschaften 

(Flussordnungszahl, Abflussmenge und -regime) hat gezeigt, dass Menschen insgesamt eine 

einfache Ontologie für Fliessgewässer verwenden. Water, river und waterfall sowie deren 

Übersetzungen bilden dabei die dominansten Begriffe. Diese Dominanz zeigte sich in allen 

Vergleichen und Klassen. Besonders stach von den drei Begriffen water am stärksten heraus. 

Besonders interessant ist die Bedeutung des Begriffes river, der trotz verschiedenen 

hydrologischen Eigenschaften und Kategorien immer sehr hoch gewichtet wurde. 

Trotzdem konnten insgesamt zwei unterschiedliche Klassen identifiziert werden, 

welche sich aber erst durch eine isolierte Betrachtung zeigten, die nur Tags einschliesst, 

welche auf Fliessgewässer zurückgeführt werden kann (river, fluss, bach, creek usw.). Diese 

zwei Klassen zeigten sich vor allem im Vergleich der Tags zur Flussordnungszahl (FLOZ). 

Hier zeigten Fliessgewässer, welche eine FLOZ 6 und kleiner aufweisen, eine erhöhte 

Bedeutung von Begriffen, welche eher auf kleine Fliessgewässer schliessen lassen. Ab der 

FLOZ 7 traten Begriffe, wie strom und fleuve, auf, welche eher mit grösseren 

Fliessgewässern in Verbindung gebracht werden können.  

Die allgemeine menschliche Landschaftswahrnehmung in räumlicher Nähe zu 

Fliessgewässer, die sich in den Flickr-Daten gezeigt hat, ändert sich nur marginal. Das 

Fliessgewässer wird nicht als eigenständiger Aspekt der Landschaft wahrgenommen, 

sondern als Teil der Landschaft. Somit zeigten sich dementsprechend kaum Begriffe, welche 

das Fliessgewässer tiefer beschreiben. Es standen immer noch die gleichen Begriffe im 

Vordergrund, welche sich auch in anderen Arbeiten gezeigt haben, welche versucht haben 

die allgemeine Landschaftsbeschreibung zu erfassen (z.B. Purves et al., 2011; Gschwend, 

2010). Die grössten Unterschiede, die in den Ergebnissen auftauchten, konnten zudem auf 

die geographische Lage und die hohe Konzentration von Flickr-Fotos in urbanen Gebieten 

zurückgeführt werden und haben somit nicht direkt etwas mit Fliessgewässer zu tun. 
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7.1.2. Flickr und Fliessgewässer 

Flickr besitzt einen riesigen Fundus an Daten, welche für empirische Arbeiten hinzugezogen 

werden können. Insbesondere können diese Daten hinzugezogen, um die menschliche 

Wahrnehmung und somit die naive Geographie effizient zu erfassen. Wie schon erwähnt, 

eignen sich Flickr-Daten zum Extrahieren der menschlichen Wahrnehmung der Landschaft 

als Ganzes. Jedoch stossen Flickr-Daten in der Anwendung dieser Arbeit an ihre Grenzen. 

Neben den Ungenauigkeiten und Unsicherheiten die User Generated Content mit sich 

bringen, bilden vor allem die unvorteilhafte Verteilung der Daten über das 

Untersuchungsgebiet sowie die gesamtheitliche Betrachtung der Landschaft der Nutzer, in 

der Fliessgewässer nur als Teil wahrgenommen werden. Mit den Ungenauigkeiten bzw. 

Unsicherheiten und der unvorteilhaften Verteilung kann insgesamt mit angemessenen 

Methoden umgegangen werden. Jedoch kann nichts an der gesamtheitlichen Landschaft 

geändert werden. Wie sich in dieser Masterarbeit gezeigt hat, können dementsprechend nur 

beschränkte Aussagen über die naive Geographie von Fliessgewässern getroffen werden, 

welche sich dementsprechend nur oberflächlich mit Fliessgewässer befassen (z.B. 

Benennung von Fliessgewässern). 

 

7.1.3. Filtermethodik 

Die angewendeten Filtermethoden haben sich insgesamt bewährt. Die Nutzerbeteiligung hat 

sich verbessert und unter den Tags tauchen nur noch Landschaftsbegriffe. Der Effekt der 

räumlichen und semantischen Filterung kann hier nur schwer abgeschätzt werden. Die 

erwähnte Oberflächlichkeit der Flickr-Daten gegenüber Fliessgewässer verhindern es 

entsprechende Aussagen zu treffen.  

 

7.2. Ausblick 

Diese explorativen Arbeit, die versucht die naive Geographie eines spezifischen 

Landschaftsaspekts mit Flickr-Daten zu erfassen, besitzt noch Potential in verschiedenen 

Bereichen. Erstens ist die Verwendung einer anderen Datenquelle von Vorteil, die sich 

stärker mit der Wasser- bzw. Fliessgewässerthematik auseinandersetzt. Leider besitzen die 

bekannten User Generated Content Plattformen diese Eigenschaft nur rudimentär. Zweitens 

sollte die Filtermethodik auf die Thematik besser abgestimmt werden, damit Begriffe bzw. 

Beschreibungen zu Fliessgewässer sich expliziter zeigen. Drittens könnte zudem noch 
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weitere hydrologische Eigenschaften bzw. Konzepte (z.B. Einzugsgebietsgrösse) 

herangezogen werden, um die Diskussion noch weiter auszuweiten und so weitere Muster 

zu erkennen. Viertens könnte ein homogeneres Untersuchungsgebiet in Bezug auf die 

Sprache und topographische Eigenschaften ausgewählt werden, welche Verzerrungen 

verhindern würde. Zum Schluss kann die Diskussion auf den linguistischen Aspekt der 

Begriffe ausgeweitet werden. 
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Anhang 

A. Auszug der entfernten Tags nach der Filterung 

tenor 50mmf18af 

retenue tessin tourism 

topv333 wisteria 

unfall leal 

europeangetaway modellhelikopter 

sorenberg sun on the water 

aus der luft siamlivingroom 

uttigen spectator 

hss lithopolis 

hoya nd8 tufted 

gesteck anzere 

cylinder buseno 

365strobist le doubs 

isone trogen 

supercars in geneva guggisberg 

seewlehore puu 

nikkor 300mm tz10 

rickenbach bei schwyz 1960s 

ziteil majeur 

ef 70-200mm f/4l is usm lessoc 

verita glaubenberg 

unter eiger beauregard 

roggiasca pipe organ 

gabicheminimal bouqui canyons 

trunks maschinenfabrik 

zäziwil chna. d' es-cha cas 

geo:tool=yuancc senderismo 

a300 rolex learning center 

parc d'aela altolario 

p.a.d.2012 victorinox 

buchgasse eison 

edifices foschia 

bergwandelen inspiration 

303sph interdit 

handsomeboy buttes 

bos isola madre 

cully jazz argentines 

ryburg graub 

archtecture dslr-a200. 

ticino turismo wakkerpreis 

huemoz powershot s90 
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alessandro cipriano rui leal 

0.672916667 hist 

42161 marc93 

0.042361111 44835 

910 42098 

2009 44409 

81 40708 

41073 0.125694444 

42217 40575 

43009 6302010 

37500 constable 

44105 weekend trip 

45627 nachtreffen 

40719 roundsmen 

2011 wochenendausflug 

 6/6 coppers 

42161 agfa apx 100 

lidernen troopers 

charetako bobbies 

glaubenbielen hegi 

sachseln zip:3145 

donkyes markus rieder 
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glaubenberg klosterplatz 

lidernen bex airfield 

carignano ceiling 
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emmen gruye?res 
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44105 top-v7 

tage dapiphoto 

un refugee agency cowgirl 

specialite nikkor 70-200mm f/2.8 

44835 adioasyl 

vtcs suisse allemand 

novita lupus 

goingto 6 

fliegermuseum 42011 

ch8 wolfgang staudt 
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B. Visualisierung Abflussregimetypen 
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C. Visualisierung jährlich mittlerer Abfluss 
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