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Basierend auf Beobachtungsdaten des Schweizerischen Landesforstinventars (LFI) und zusätzlichen regionalen 
Datensätzen modellierten wir die Verbreitung (Präsenz und Absenz) der fünf wichtigsten Roten 
Waldameisenarten der Schweiz (Formica-rufa-Gruppe), welche teilweise auf der Roten Liste der gefährdeten 
Tierarten stehen: Schwachbeborstete Gebirgswaldameise (F. aquilonia), Starkbeborstete Gebirgswaldameise (F. 
lugubris), Schweizer Gebirgswaldameise (F. paralugubris), Kahlrückige Waldameise (F. polyctena), und Grosse 
Rote Waldameise (F. rufa). Zusätzlich kartierten wir die Artenvielfalt. Die Roten Waldameisen gehören mit 4 bis 
12 Millimeter Körpergrösse zu den bekanntesten Insekten der Schweiz und sind ein wichtiger Bestandteil vieler 
(Gebirgs-)Waldgesellschaften, wo sie regulierend auf andere Insekten einwirken. Aufgrund verzerrter und 
limitierter Beobachtungsdaten waren Angaben zur räumlichen Verbreitung und Gefährdung dieser Arten bisher 
äusserst lückenhaft. Um die Wissensgrundlage zu verbessern, vereinten wir statistische Computermodelle mit 
genetisch verifizierten Artfunden verschiedenen Ursprungs. Die Haupt-Schwierigkeiten dieser Daten umfassen 
die räumlich verzerrte Beobachtungsdichte (sampling bias), sowie das Kombinieren stark unterschiedlicher 
Erhebungsverfahren (methodological imbalance). Letzteres ist ein Problem, weil hoch-systematische Felddaten 
des Landesforstinventars (LFI) mit regionalen (teilweise anekdotischen) Felddaten mit räumlicher Anhäufung 
kombiniert werden. Aufgrund dieser Probleme war es nicht möglich, mittels klassischer statistischer Verfahren 
diese Arten mit hoher Verlässlichkeit zu modellieren, insbesondere nicht in datenarmen Regionen. Wir haben 
deshalb ein Modell entwickelt, welches über die Selektion von Absenz-Daten sowohl räumliche als auch 
methodologische Verzerrungen abbildet. So gelang es uns, auch bei Arten mit «schwierigen» Daten eine 
wesentliche Verbesserung in der Modellierbarkeit, und treffende Vorhersage-Ergebnisse zu erzielen. Unser 
Vertrauen in die ökologische Modellierungsmethode basiert auf zahlreichen Kreuzvalidierungs-Tests, welche 
wiederum auf die unterschiedlichen Daten-Erhebungsverfahren eingingen und einzelne Regionen separierten 
(Westschweiz, Alpennordseite, versus Graubünden/Tessin). Im Zentrum jedes Modells steckte eine regressions-
basierte Abschätzung der Beziehungen zwischen beobachteten Artvorkommen und zahlreichen 
Umweltvariablen. Die Verbreitung jeder Art wurde anhand dieser Beziehungen auf die gesamte Waldfläche 
projiziert. Unsere Karten von Roten Waldameisen in Schweizer Wäldern in 25 m × 25 m Auflösung schaffen eine 
räumliche Entscheidungs-Basis für deren Schutz und eine gezielte Leitlinie für die Identifikation von weiteren, 
bisher unbekannten Vorkommen. 
 
Die Karten sind via Web-GIS Anwendung verfügbar unter https://www.lfi.ch/produkte/ameisen/ameisen.php 

Methoden 

Das Vorgehen umfasste drei Schritte: das Aufbereiten von empirischen Daten zu den Arten und ihrer Umwelt, 
die statistische Modellbildung und die räumliche Vorhersage. Diese drei Schritte sind in der Folge kurz erläutert. 

Schritt eins: Datenaufbereitung 

Wir verwendeten geographisch exakte Angaben zur Präsenz und Absenz von Ameisenhaufen von Roten 
Waldameisenarten aus den Feldaufnahmen des vierten Schweizerischen Landesforstinventars (LFI), welche auf 
einem regelmässigen 1.4 km Beobachtungsnetz basieren. Die Daten sind zwischen 2009 bis 2017 erhoben 
worden. Diese Daten erweiterten wir durch zusätzliche Präsenzangaben zu Ameisenhaufen (ohne Angaben zu 



lokalen Absenzen) von unterschiedlicher Aufnahmedichte aus lokalen Inventuren und anekdotischen 
Beobachtungen. Diese stammen vom Schweizerischen Zentrum für die Kartografie der Fauna (CSCF), sowie aus 
den Kantonen Aargau, Basel und Graubünden. Diese Daten wurden über die Jahre 1998 bis 2019 erhoben. Für 
die statistische Modellbildung der fünf Ameisenarten berücksichtigten wir insgesamt neunzehn 
Umweltvariablen (Tabelle 1) als Prädiktoren, welche mit einer räumlichen Präzision von 25 m × 25 m (bis 
maximal 100 m × 100 m) vorhanden waren. Diese Variablen beeinflussen die Verbreitung der Waldameisen 
direkt oder indirekt (Vandegehuchte et al. 2017, Fitzpatrick et al. 2021) und sind flächig für den gesamten 
Schweizer Wald verfügbar. Namentlich verwendeten wir Standortvariablen zur Höhe über Meer, Topographie, 
Klima, Boden (z.B. pH, Feuchtigkeit, Humusgehalt), sowie Satelliten- oder LiDAR-Daten zur Waldproduktivität, 
vertikalen Waldstruktur, und Zusammensetzung des Waldes (Nadelholz/Laubholz) (Wüest et al. 2020, 
Descombes et al. 2020). Für jede Ameisenart wählten wir aus den neunzehn potentiellen Variablen die im 
Vergleich am besten geeigneten Variablen aus, um fünf Modelle zu kalibrieren. Die Selektion dieser finalen 
Prädiktor-Variablen geschah auf der Basis von Tests, wie gut einzelne Variablen die beobachteten Vorkommen 
einer Art vorhersagen konnten. Konkret wurden somit alle Variablen rangiert, und aus den zehn besten 
Variablen zufällig fünf Sätze à fünf Prädiktoren ausgewählt (Tabelle 1). Die Sätze dienten dazu, fünf Modelle pro 
Art zu rechnen, welche ein Ensemble bilden. Dieses Ensemble optimiert die Variablenwahl und deckt gleichzeitig 
Unsicherheiten bezüglich der Variablenwahl ab. 

Schritt zwei: Statistische Modellierung 

Wir verwendeten Generalized Additive Models (GAMs), um die möglichen Vorkommen jeder Ameisenart 
schweizweit abzuschätzen. Diese Modelle haben sich aufgrund ihrer moderaten Modellkomplexität bewährt, 
um Arten mit eher wenigen Beobachtungdaten zu modellieren (Merow et al. 2014, Righetti et al. 2019).  

Da wir korrelative Modelle trainierten, um Artenverteilungen aus Präsenz-Daten und Umweltvariablen zu 
modellieren, mussten Kontrastdaten oder Absenz-Daten bestimmt werden, welche Bedingungen anzeigen, 

Tabelle 1. Verwendete Prädiktoren in den fünf statistischen Verbreitungsmodellen pro Art 
Art (Anzahl Präsenzpunkte) GAM 1 GAM 2 GAM 3 GAM 4 GAM 5 

Formica aquilonia Yarrow, 1955 
(86) 

vhm, mean_ndvi, 
minTCM, 
prct_brdlf, soil_con 

cnpy_cvr, 
minTCM, soil_con, 
meanPWQ, deltaT 

meanPWQ, 
minTCM, soil_con, 
mean_ndvi, vhm 

deltaT, cnpy_cvr, 
maxTWM, 
meanPWQ, 
prct_brdlf 

prct_brdlf, 
mean_ndvi, vhm, 
hygCont_bc, 
cnpy_cvr 

Formica lugubris Zetterstedt, 1838 
(794) 

soil_moi, 
meanPWQ, 
variabT, vhm, gpr 

maxTWM, 
soil_moi, deltaT, 
vhm, meanPWQ 

prct_brdlf, 
meanPWQ, vhm, 
variabT, soil_con 

deltaT, soil_con, 
gpr, maxTWM, 
inner_dens 

gpr, soil_moi, 
maxTWM, deltaT, 
inner_dens 

Formica paralugubris Seifert, 1996 
(368) 

vhm, soil_moi, 
maxTWM, 
mean_ndvi, 
meanPWQ 

mean_ndvi, vhm, 
variabT, 
meanPWQ, 
soil_moi 

soil_con, vhm, 
deltaT, meanPWQ, 
maxTWM 

soil_con, minTCM, 
deltaT, mean_ndvi, 
inner_dens 

variabT, soil_moi, 
minTCM, 
inner_dens, 
soil_ph 

Formica polyctena Förster, 1850 
(798) 

soil_ph, hygCont, 
variabT, 
inner_dens, gpr 

inner_dens, 
soil_hum, 
meanPWQ, 
minTCM, deltaT 

maxTWM, soil_ph, 
deltaT, gpr, 
inner_dens 

deltaT, meanPWQ, 
soil_hum, 
maxTWM, gpr 

meanPWQ, 
maxTWM, soil_ph, 
prct_brdlf, soil_moi 

Formica rufa Linnaeus, 1758 
(891) 

maxTWM, 
soil_hum, 
meanPWQ, gpr, 
deltaT 

vhm, prct_brdlf, 
maxTWM, 
meanPWQ, 
soil_ph 

prct_brdlf, 
meanPWQ, gpr, 
maxTWM, deltaT 

gpr, soil_ph, 
prct_brdlf, deltaT, 
minTCM 

vhm, variabT, 
soil_ph, minTCM, 
mean_ndvi 

Abkürzungen: 
elev – Höhe in Meter über Meer 
prct_brdlf – Anteil von Laubbäumen 
variabT – Temperatur Saisonalität (Bioclim 4) 
maxTWM – Maximaltemperatur des wärmsten Monats (Bioclim 5) 
minTCM – Minimaltemperatur des kältesten Montats (Bioclim 6) 
deltaT – Temperaturspanne [Maximaltemperatur des wärmsten– minus Minimaltemperatur des kältesten Monats (Bioclim 7)] 
meanPWQ – Niederschlag des wärmsten Quartals (Bioclim 18) 
hygCont – Niederschlag des wärmsten– (Bioclim 18) minus Niederschlag des kältesten Quartals (Bioclim 19) 
cnpy_cvr – Flächenanteil der Baumkronendeckung (canopy cover) 
gpr – Potentieller Strahlungsindex (potential radiation index) 
ismi – Integrierter Feuchtigkeitsindex (integrated moisture index) 
aspct_nrth – Nördliche Ausrichtung des Hanges (Funktion terrain in R) 
soil_ph – pH des Bodens, aus Zeigerwerten der Vegetation abgeleitet (Descombes et al. 2020) 
soil_hum – Humusgehalt des Bodens, aus Zeigerwerten der Vegetation abgeleitet (Descombes et al. 2020) 
soil_moi – Feuchtigkeit des Bodens, aus Zeigerwerten der Vegetation abgeleitet (Descombes et al. 2020) 
soil_con – Kontinentalität des Bodens, aus Zeigerwerten der Vegetation abgeleitet (Descombes et al. 2020) 
mean_ndvi – Normalisierter Vegetations-Differenzindey (Descombes et al. 2020, using data from https://espa.cr.usgs.gov/) 
inner_dens – Innere Walddichte und Höhe,  25% Quantil (Descombes et al. 2020, using data from Wüest et al. 2020) 
vhm – Baumkrönenhöhe (Baumkronen-Höhenmodell des LFI) 



unter denen eine Art wahrscheinlich nicht auftritt (Pseudo-Absenzen, im Folgenden PsAbs genannt). Absenz-
Daten waren innerhalb der LFI-Daten vorhanden (da alle LFI-Flächen auf die fünf Arten abgesucht wurden), 
fehlten aber in den regionalen Inventuren, die Präsenz-Funde von Arten überlieferten. Als Grundlage zur 
Selektion von Absenzen für jede Art dienten uns jene Standorte, die beprobt wurden (Präsenzen oder 
Absenzen). Spezifisch wurden PsAbs zufällig von allen Präsenz-Datenpunkten der regionalen Dateninventuren 
und/oder von den LFI Daten (Präsenz– oder Absenzpunkte) gezogen. Dieses Ziehen einer Stichprobe 
wahrscheinlicher (hergeleiteter) Absenzen aus der ursprünglichen Beobachtungsmatrix diente der Korrektur 
von räumlichen Verzerrungen in den Präsenz-Beobachtungsdaten (sampling bias). Dadurch wird eine ähnliche 
Verzerrung in PsAbs eingeführt, wie sie in den Präsenz-Daten auftritt (Phillips et al. 2009). Wir zogen stets zehn 
Mal mehr PsAbs, nach dem Zufallsprinzip, als die jeweilige Art Präsenzen aufwies. Wir testeten, ob (1) PsAbs, 
welche räumlich exakt von den Präsenzpunkten anderer Arten gezogen wurden, zu besseren Modellen führten 
als PsAbs, die innerhalb eines Perimeters (Buffer) von 50, 100, 200, oder 1000 Meter um die Präsenzen gezogen 
wurden. Wir testeten zudem, ob (2) das separate Ziehen von PsAbs aus den zwei unterschiedlichen 
Erhebungsverfahren zu besseren Modellen führte als die (normalerweise verwendete) Ziehung von PsAbs aus 
den vereinten Daten beider Erhebungsverfahren. Unsere beste Methode für das Ziehen von Absenz-Daten, 
(welche die Erhebungsverfahren separat behandelte, sowie PsAbs innerhalb von 200 m Radien oder Buffer um 
die originalen Präsenz-Daten zog) wurde anhand von Kreuzvalidierungstests (siehe nachfolgend) bestimmt und 
für die Kartierungen verwendet. 

Um die Genauigkeit jedes Modells (GAM) zu eruieren (5 Variablensätze × 5 Replikate von PsAbs Ziehungen, mal 
5 Arten, mal vier Absenzen–Ansätze = total 500 Modelle), wurden Kreuzvalidierungen auf drei Analyse-Skalen 
durchgeführt. Als erstes testeten wir, wie gut jedes Modell die Präsenzen und Absenzen einer Art innerhalb der 
gesamten, schweizweiten Daten vorhersagen konnte. Zweitens testeten wir jedes Modell bezüglich der 
Vorhersagefähigkeit innerhalb der LFI-Daten versus innerhalb der übrigen (vereinten) Daten separat. Drittens 
testeten wir alle Modelle auf der nochmals detaillierteren Stufe von unterschiedlichen Regionen oder 
Erhebungsverfahren (LFI, Westschweizer Daten, Mittelland/Alpennordseite, Graubünden/Tessin) separat.  

Für jede Kreuzvalidierung wurde der Beobachtungs-Datensatz der jeweiligen Art (Präsenzen und Absenzen bzw. 
PsAbs) nach dem Zufallsprinzip in 75% Trainings– und 25% Testdaten aufgeteilt. Die Modelle wurden auf den 
Trainingsdaten kalibriert und ihre Vorhersagen mit den konkreten, verifizierten Präsenzen und Absenzen der 
Testdaten verglichen. Dieser Prozess wurde viermal wiederholt, sodass jedes Viertel der Daten einmal zum 
Testen verwendet wurde und so eine Vorhersage erhielt, ohne in der entsprechenden Modellkalibration 
verwendet worden zu sein. Die Qualität jedes Modells wurde mittels der Sensitivität (dem Anteil korrekt 
modellierter Präsenzen), und mittels True Skills Statistic (TSS) bewertet (Allouche et al. 2006). TSS berücksichtigt 
sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität (Anteil korrekt vorausgesagter Absenzen) eines Modells. Basierend 
auf den Statistiken, gemittelt über alle Arten, wurde die beste der vier PsAbs-Methoden eruiert. Modelle 
unzureichender Qualität (TSSvoll < 0.35; siehe Schellenwert in Abb. 1) wurden von finalen Modellprojektionen 
ausgeschlossen. Dank diesem Selektionsschritt flossen nur Modelle mit hoher Verlässlichkeit in die finalen 
Modell-Ensembles und Karten ein.  

Schritt drei: Räumliche Vorhersage 

Wie erhält man aus Einzelmodellen die finale Vorhersage? Im letzten Schritt wurde die Präsenz-Absenz-
Vorhersage jeder Art auf die gesamte Schweizer Waldfläche projiziert. Für jede Art wurden die Projektionen zur 
Präsenz bzw. Absenz von fünf Modell-Replikaten (fünf Läufe von zufälligen PsAbs-Ziehungen umfassend), alle 
mit gleicher Prädiktorenwahl projiziert, und die Vorhersagen gemittelt (Modelle ausschliessend, für welche 
TSSvoll < 0.35). Dies wurde wiederholt für jeden Prädiktoren-Satz, womit man bis zu fünf gemittelte Modell-
Vorhersagen erhielt. Diese wurden zu einer Ensemble-Vorhersage anhand von folgender Klassierung vereint: 
1 = Artvorkommen unwahrscheinlich; weniger als zwei (oder maximal 20%) der Modelle sagen Präsenz voraus. 
2 = Artvorkommen unsicher; minimal 20% aber weniger als 80% der Modelle sagen Präsenz voraus. 
3 = Artvorkommen wahrscheinlich; mehr als vier (oder minimal 80%) der Modelle sagen Präsenz voraus. Die 
erste Klasse bedeutet «sichere Absenz», die dritten Klasse «sichere Präsenz» einer Art, während die zweiten 
Klasse bedeutet, dass die Präsenz oder Absenz der Art unsicher ist. Die Karten jeder Art entsprechen somit einer 
Konsens-Vorhersage über fünf verschiedene gemittelte Modellvorhersagen und liefern in 25 m × 25 m 
Auflösung, Informationen sowohl über das mögliche Vorkommen der Art, als auch die damit verbundene 
Unsicherheit: https://www.lfi.ch/produkte/ameisen/ameisen.php 



Resultate 

Genauigkeit der Vorhersage 

Die Modellgenauigkeit (Abb. 1; TSS linke Spalte, Sensitivität rechte Spalte) variierte über die fünf Ameisenarten 
und die vier getesteten PsAbs-Methoden. Die vier verschiedenen Linientypen in den Teilfiguren a-c und e-g 
bezeichnen die vier Methoden zur PsAbs-Ziehung. Die roten Linien zeigen den (gängigen) Modellqualitäts-
Minimumstandard. Die Modellgüte wurde anhand aller Daten (1a, e), sowie innerhalb unterschiedlicher 

Abb. 1. Modellqualitäten für alle Arten (links nach rechts) und verschiedene getestete Absenz-Methoden (verschiedene 
Linien) zur Ziehung von Pseudoabsenzen (PsAbs). Linien der Teilfiguren a - d zeigen die mittleren TSS- (True Skill 
Statistic) Werte der Arten, und die Linien der Teilfiguren e - h zeigen die mittleren Sensitivitäts-Werte der Arten, wobei 
für jede Art fünf Replikate eines Ensemble-Modells gerechnet wurden (basierend auf fünf zufälligen PsAbs-
Ziehungsläufen, alles andere unverändert). Sensitivitäts-Werte können von null (schlechtmögliches Modell) bis eins 
(perfektes Modell)– und TSS-Werte von minus eins (systematisch falsches Modell) bis eins (perfektes Modell) variieren. 



Erhebungsverfahren (1b, f), und innerhalb unterschiedlicher Erhebungsverfahren und/oder Regionen (1c, g) 
bestimmt. Die beste Methode (blau gepunktete Linien) wurde schliesslich anhand der detaillierten Daten-Skalen 
(1b-c, f-g) bestimmt, mit dem Ziel, auch Regionen mit wenigen Daten hinreichend gut zu modellieren. Dieser 
Ansatz verbesserte insbesondere die Vorhersagen der am schwierigsten zu modellierenden Arten (Kahlrückige 
Waldameise, F. polyctena und Rote Waldameise, F. rufa), während die übrigen Ameisenarten eine relativ 
ähnliche Modellgüte erreichten, unabhängig von der Methode. Exemplarisch zeigen die senkrechten Pfeile 
(Teilfiguren 1a-c, e-g) den Gewinn (grüner Pfeil) bzw. die Abnahme (roter Pfeil) an Modellqualität für F. rufa.  

Kartenprodukte 

Im Raum betrachtet, erreicht die bestgeeignete Modellierungs-Methode (Verfahren unterscheidend, mit 200 m 
Buffer) in südlichen und östlichen Landesregionen eine signifikant verbesserte Vorhersage von beobachteten 
Präsenzen für Formica rufa (Abb. 2b), im Vergleich zu klassischerweise verwendeten Methoden (Abb. 2a). Durch 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2. Regionale Details zur modellierten (potentiellen) Verbreitung und Vielfalt von Waldameisen in der Süd– und 
Südostschweiz. Teilfigur a zeigt die Präsenzvorhersage für Formica rufa basierend auf einer klassischen Methode zur 
PsAbs-Ziehung (Erhebungsverfahren nicht unterscheidend, ohne Buffer). Teilfigur b zeigt die Vorhersage basierend 
auf der hier verbesserten Methode (Erhebungsverfahren unterscheidend, 200 m Buffer). Bekannte Ameisenhaufen 
(Präsenzen) der Art sind als schwarze Punkte gezeigt, zum direkten Vergleich mit den Modellvorhersagen. Teilfigur c 
zeigt die Artenvielfalt, die aus der Überlappung der fünf Art-Modelle (gemäss b) resultiert.  

 a 

c 

b 



ein Überlagern der Artverbreitungskarten dieser optimierten Methode erhält man schliesslich eine Abschätzung 
der Artenvielfalt (Abb. 2c). Projizierte Maxima befinden sich im Engadin und an oftmals südexponierten Hängen 
der Südost– und Südschweiz, sowie in kleineren Gebieten des Juras und Schaffhausens (Daten nicht gezeigt). 

Die Karten schaffen für die Praxis die Möglichkeit, bisher unbekannte Vorkommen der Ameisenarten an 
geeigneten Standorten gezielt aufzusuchen und zu verifizieren. Somit könnten Feldaufnahmen optimiert und 
die Erhebungs-Effizienz gesteigert werden. Zweitens können die Karten bei der Planung von 
Bewirtschaftungsstrategien oder Schongebieten, in Kombination mit weiteren Feldverifikationen, die Förderung 
der Ameisenvielfalt unterstützen. Um effiziente planerische Werkzeuge zu erhalten, müsste man als nächstes 
die statistischen Modelle noch breiter testen und die Brennpunkte der projizierten Artenvielfalt überprüfen, um 
dann beispielsweise zu quantifizieren, welche Waldflächen der Schweiz von erhöhter Ameisenvielfalt bereits 
unter Schutz stehen oder sich dazu besonders eignen würden. 

Diskussion 

Unsere Modellkombinationen bezeichnen aufgrund von Beobachtungsdaten zu Ameisenvorkommen und 
Umweltfaktoren besonders geeigneten Lokalitäten (Habitate) für die jeweilige Art. Aufgrund der Kombination 
von Umweltfaktoren und der methodischen Modelloptimierung haben wir eine Vorhersage der bestgeeigneten 
Bedingungen entwickelt. Gebiete mit einer Präsenzvorhersage sind somit als Habitate für eine Art zu verstehen, 
in welchen die Art potentiell auftreten kann. Sie kann aber auch fehlen, weil die meisten Arten nicht immer alle 
geeigneten Habitate tatsächlich auch besiedeln. Dies, da zusätzliche Faktoren wie das Mikroklima, menschliche 
Einflüsse, Interaktionen mit anderen Arten, oder schlicht die Tatsache, dass sich Arten nicht überall hin 
gleichmässig ausgebreitet haben, lokale Absenzen erklären können. Dank der Berücksichtigung von räumlich 
variablen Datendichten und Erhebungsverfahren im Modellansatz erreicht unser Kartenprodukt eine höhere 
Verlässlichkeit bezüglich der Vorhersage von geeigneten Habitaten von Arten als dies bis anhin möglich war. Wir 
erwarten, dass die hier vorgenommenen Modell-Anpassungen bei der Beurteilung von zahlreichen weiteren 
gefährdeten Arten mit mehreren Datenquellen und inkompletten Daten ähnliche Vorteile bringen werden. Dies 
insbesondere, wenn Daten mit unterschiedlichen Erhebungsverfahren kombiniert werden. 
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