Text: Marcel Campana

„Das Haus aber, das der König Salomo dem
HERRN baute, war sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. Und er
baute eine Halle vor dem Tempel, zwanzig
Ellen lang nach der Breite des Hauses und
zehn Ellen breit vor dem Hause her. Also
baute er das Haus und vollendete es; und er
deckte das Haus mit Balken und Tafelwerk
von Zedern. Und er baute die Gänge um das
ganze Haus herum, je fünf Ellen hoch, und
verband sie mit dem Hause durch Balken
von Zedernholz.“ Buch der Könige Kapitel 6
Abs. 2-3 und 9-10
Wahrlich die Zeder, unser Baum des Jahres
2017, ist ein besonderer Baum. Seine
Grösse, sein Alter und seine Bedeutung für
die Völker im Mittelmeerraum, welche seit
der Antike besteht, braucht einen Vergleich
mit der Eiche der Germanen oder den Mammutbäumen der indigenen Volker Amerikas
nicht zu scheuen.

Die Zeder Cedrus war im Altertum das wertvollste Holz überhaupt und vermutlich das
erste forstwirtschaftlich gehandelte Holz.
Schon die von König Salomon für den Tempelbau in Jerusalem benötigten Balken und
Bretter wurden vom König Hiram von Tyrus
gegen Lebensmittel und andere Güter geliefert und übers Meer transportiert.
Aber nicht überall wo Cedar draufsteht ist Zedernholz drin. Leider wird das englische Cedar sowohl für das botanischen Cedrus, als
teilweise auch für Zypressenarten Cupressaceae verwendet. Beim Übersetzen ins
Deutsche wurden dann Zeder daraus. Darum zuerst einmal einen kleinen Kursus in Biologie:

Es gibt drei Zedernarten der Gattung Zedern,
welche zur Unterfamilie Abietoideae der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae) gehören. Die im Mittelmeerraum beheimateten Libanonzeder, Cedrus libani, und die Atlaszeder, Cedrus atlantica, sowie die in Asien verbreitete Himalayazeder, Cedrus deodara.
Alle Arten sind nahe miteinander verwandt.
Insbesondere die im Mittelmeerraum wachsenden Arten haben viele Gemeinsamkeiten, so dass manche Autoren erwogen haben, sie zu einer Art zusammenzufassen.
Dazu kommen heute natürlich noch viele
Zucht- und Zierformen, welche aber meiner
Ansicht nach nicht alle zur Zierde sind.
Beschreibung der Baumart
G e stal t / Au s s eh en
Zedern werden zwischen 30 bis 50 m hoch,
wobei die Libanonzeder mit 50 m am grössten werden kann. Dabei kann der Brusthöhendurchmesser bis zu 2.00 m betragen. Die
schlanke Baumkrone ist bei jungen Bäumen
pyramidenförmig, später wird sie eher unförmig. Die Seitentriebe stehen fast rechtwinkelig von der Hauptachse ab und sind spiralig
angeordnet. Hierbei unterscheidet sich die
Atlaszeder ein wenig von ihren Vettern. Der
Wuchs ist oft sehr individuell, in der Jugend
locker-kegelförmig mit aufrechten Gipfeltrieb, oft mehrstämmig mit unregelmässig
und steil aufwärts wachsenden Ästen. Himalya-Zeder haben oftmals hängende Triebspitzen.
Zedern haben keine Eile zu wachsen und
kommen erst nach etwa 25 Jahren aus ihrem
“Babyalter“ um dann als erwachsen, jedoch
nicht ausgewachsen, zu gelten. Bis ins hohe
Alter von 900 bis 1000 Jahren, verändern sie
sich stetig. Sie wird dann breiter und unregelmässiger. Doch ihrem eindrücklichen Erscheinungsbild tut das keinen Abbruch.

schuppig, etwas rissig und dunkel- bis
schwarzgrau. Sie wird zwischen 4.70 und
22.30 mm dick, kann in Extremfällen aber
auch bis zu 19 % des Stammvolumens ausmachen. Die einzelnen Arten unterscheiden
sich nicht wesentlich und sind über die Rinde
fast nicht zu unterscheiden.

Die Nadeln
Die Belaubung der Zedern erinnert an diejenige unserer Lärchen, denn sie bildet auch
sowohl Kurztriebe als auch Langtriebe aus.
Die 1.50 bis 3.50 cm, bei der Himalayazeder
bis 5.00 cm langen, etwa einen Millimeter dicken Blätter (Nadeln) wachsen an den Langtrieben einzeln, an den Kurztrieben in Büscheln von 10 bis 15 Nadeln. Ihr Umriss ist
abgeflacht vierkantig mit Spaltöffnungen an
allen vier Seiten. Im Querschnitt sind zwei
Harzkanäle zu erkennen, die am Rand verlaufen. Die Nadeln verbleiben zwischen drei
und sechs Jahren am Baum. Die Farbe variiert von dunkelgrün bis bläulich-grün, wobei
sie sich im Alter verändern kann. Bei Zuchtformen wurde die bläulich-grüne Farbvarietät
teilweise gezielt gefördert. Auffällig für die Himalayazeder und somit dienlich für eine Artbestimmung ist, dass die Nadelspitzen
durchsichtig sind.

Blüten, Zapfen und Samen

Der Stamm und die Rinde
Die Borke ist bei jungen Bäumen grau und
glatt, bei älteren Zedern-Stämmen ist sie

Die Zeder ist einhäusig getrennt geschlechtig (monözisch) und wird mit rund 30 Jahren
mannbar. Die 3.00 bis 5.00 cm langen männlichen Blütenzapfen sind bereits im Juni zu
erkennen und färben sich im August gelblich.

Man findet sie einzelnstehend an den Spitzen von vier- bis fünfjährigen Kurztrieben.

Die circa 8.00 mm langen, bläulich-grünen
weiblichen Blütenzapfen erscheinen erst im
September. Sie stehen senkrecht an den Enden von Kurztrieben.

Die kleinen und dünnen Samenschuppen
bleiben ein bis zwei Monate geöffnet. Der
Pollenflug findet im Herbst statt, nicht wie bei
den anderen Gattungen der Familie im Frühling. Die Zapfen brauchen nach der Bestäubung im September bis Oktober gut zwölf
Monate bis zur Reife. Ende Mai/Anfang Juni
sind die noch grünen Zapfen 2.00 bis 3.00
cm lang.

Im November sind die reifen Zapfen harzig
und 7.00 bis 11.00 cm lang bei einem Durchmesser von 4.00 bis 6.00 cm. Sie sind bräunlich bis grau-bräunlich gefärbt, und die Zapfenschuppen weisen einen dünnen, dunkelroten Streifen auf. Die Schuppenmitte weist
eine grünlich-violette Färbung auf. Die Zapfenform variiert zwischen kegel,- walzen,und verkehrt eiförmig. Die Zapfen zerfallen
bei Samenreife in den folgenden Wintermonaten und nur die Spindel bleibt auf dem
Zweig stehen.

Holz

Der länglich dreieckige, etwas zusammen
gedrückte Samen ist 12.00 bis 18.00 mm
lang, circa 5.50 mm breit und 2.80 mm dick.
Die gelblichbraun glänzenden Samenflügel
sind 2.00 bis 2.50 cm lang und genauso breit.
Das Tausendkorngewicht beträgt rund 83
Gramm.

Das gelblich- bis rötlichbraune Kernholz hebt
sich farblich stark von dem relativ breiten,
blassgelben bis blassroten Splintholz ab. Es
fehlen normale Harzkanäle, es können aber
traumatische Harzkanäle auftreten. Das
Raumgewicht bei luftgetrocknetem Holz mit
einer Holzfeuchte von 15 % liegt bei circa
0.565 g/cm³. Frisch geschnitten hat Zedernholz einen charakteristischen , aromatischen
Geruch, welcher sich mit dem Trocknen verflüchtigt. Das Holz ist sehr gut bearbeitbar
und hat nur geringe Neigung zum Verwerfen,
zudem ist es auch sehr dauerhaft und witterungsfest ist.

Verbreitungsgebiet
Aufgrund von Fossilfunden ist bekannt, dass
Zedern einst weitere Bereiche des Mittelmeerraumes und auch den zwischen Mittelmeer und Himalaya liegenden Raum besiedelten. Man geht daher davon aus, dass die
heute noch vorkommenden Standorte Überreste einer einstmals ausgedehnten Population darstellen. Das heutige, in den Standorten bestehende trockene Klima, beschränkt
die Zedern auf kühlere Höhenlagen (oft an
Nordhängen) mit ausreichend Niederschlägen.

Der im Frühling wachsende Sämling besitzt
acht bis zehn Keimblätter (Kotyledonen).

Heute finde wir die Atlaszeder im nordafrikanische Atlas- und Rif-Gebirge, in Höhenlagen zwischen 1000 und 1800 Meter, wo sie
Reinbestände bildet, oder sie ist mit der

Numidischen Tanne und verschiedenen Kiefernarten vergesellschaftet.
Die Libanonzeder wächst in zwei Varietäten:
als Türkeizeder Cedrus libani var. Stenocoma, entlang der Mittelmeerküste Südund Südwestanatoliens, sowie die Cedrus libani var libani im Libanon und auf den Höhenlagen des Dschebel Aansariye in Syrien.
Die drei Bestände sind geographisch nicht
miteinander verbunden. Daneben gibt es ein
weiteres isoliertes Vorkommen in der Türkei
in der Nähe des Schwarzen Meeres, in der
Provinz Tokat. Infolge eines bereits in phönizischer Zeit begonnenen Raubbaus finden
sich nur noch wenige alte Bäume im Libanongebirge, sechs der dichtesten Waldgebiete liegen innerhalb des Nationalparks
Chouf Cedar Reserve. Vom ursprünglich
500'000 Hektaren grossen Verbreitungsgebiet im Libanon sind noch ca. 2'000 Hektaren
verblieben. Die Libanonzeder ist äußerst
dürreresistent, bevorzugt aber Standorte mit
Niederschlagsmengen zwischen 590 und
1300 mm pro Jahr. Es werden kalkhaltige
Böden bevorzugt. Man findet sie in Höhenlagen von 600 bis 2.100 m.ü. Meer. Wie die Atlaszeder bildet sie unter anderem Mischwälder mit der Kilikischen Tanne (Abies cilicica),
Kiefern- (Pinus spec.) und Wacholderarten
(Juniperus spec.).
Des Weiteren ist die Libanonzeder in einer
Unterart auf Zypern zu finden. Die Zypernzeder, Cedrus brevifolia, wächst endemisch
auf der Mittelmeerinsel, wo sie in Höhenlagen von etwa 1350 Metern vorkommt. Ihr
Verbreitungsgebiet ist nur etwa 5 Quadratkilometer gross. Sie wird im Gegensatz zur Libanonzeder nur etwa 20 m hoch und ihr
Stammdurchmesser wird knapp 1.00 m.
Wie bereits anfänglich erwähnt, werden alle
Zedern des Mittelmeerraums von einigen
Botanikern als Unterarten der Libanonzeder
betrachtet.
Unabhängig zum Standort im Mittelmeerraum wächst die Himalayazeder vom westlichen Nepal bis ins östliche Afghanistan. Begrenzt ist das Verbreitungsgebiet auf Höhenlagen von 1200 m bis 3000 m. Sie wächst
sowohl auf nährstoffarmen, trocken Standorten aus Kalkstein, als auch auf mäßig sauren
Böden.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Zeder vorwiegend im milden Klima Südeuropas
als Zierbaum angepflanzt, seit dem späten
20. Jahrhundert werden Atlas-Zedern auch

für die forstliche Nutzung vor allem im französischen Luberon und auf Korsika eingesetzt. Die Zeder gedeiht aber auch in den geschützten Lagen Mitteleuropas. Die größte
und älteste Zeder Deutschlands (gepflanzt
ca. 1720, Stammumfang 5,20 Meter) steht in
Weinheim.

Nutzung
Holz der Libanonzeder
Die Libanonzeder gehört seit fast 5.000 Jahren zu den meist genutzten Baumarten. Das
schöne, dauerhafte und leicht zu bearbeitende Holz wurde bereits in der Antike zum
Palast- und Tempelbau genutzt. Es war zudem ein gefragtes Holz zum Schiffbau und
zur Möbelherstellung. Die grosse Nachfrage
war Schuld an der Übernutzung der Libanonzeder, so dass sie nur noch in geschützten
Restbeständen im Libanon am ihrem natürlichem Standort anzutreffen ist. Auch die Phönizier verwendeten die Atlaszeder für den
Schiffsbau und den Bau von Sakralbauten
und auch in Indien wurde die Himalyazeder
für den Schiffsbau verwendet. Auch heute
noch ist das Holz ein sehr gefragtes Bau-,
Tischler- und Möbelholz.
Doch nicht nur das Holz der Zeder kann verwendet werden. Es eignet sich auch zur Zellstoffherstellung.
Weitere Verwendungen
Bevor das türkische Forstschutzgesetz von
1935 in Kraft trat, wurde aus Zedernholz
Kienöl gewonnen. Dazu wurden die Äste der
Zedern verwendet. Noch heute sieht man im
Taurusgebirge stark verkrüppelte und verwundene Zedern.

Laubbaum, der Westindischen Zedrele (Cedrela odorata) aus der Familie der Mahagonigewächse (Meliaceae). Es wird wegen seines angenehmen Geruchs und der Fähigkeit
die Feuchtigkeit der Umgebung zu regulieren
häufig zur Innenauskleidung von Humidoren
verwendet.

Seit Jahrtausenden dient Zedernholz auch
als Räucherwerk und wird bereits bei den
Babylonier 1850 v.Chr. zur Verwendung als
Rauchopfer an die Götter erwähnt. In den antiken Kulturen wurde Zeder später besonders bei der Darbringung von Tieropfern als
Räuchermittel eingesetzt, um den Gestank
des Opferfleisches zu überdecken.
Das aus dem Kernholz gewonnene ätherische Zedernöl fand Verwendung in der
Volksmedizin als Mittel gegen Hautkrankheiten und als Mittel zur Wundbehandlung. Obwohl aus anderen Hölzern hergestellt, wird
heute noch Zedernholzöl für allerlei Beschwerden angeboten. Ob nun, wie anfänglich erwähnt, bloss falsch übersetzt oder bewusster Etikettenschwindel.
Das Holz der Libanon-Zeder hat entgegen
landläufiger Meinung fast keinen Geruch, allenfalls ist ein sehr schwacher, leicht aromatischer Geruch an frischem Holz feststellbar.
Das allgemein im Handel als Zedernholz bezeichnete Holz stammt dagegen von einigen
Arten der Zypressengewächse Cupressaceae ab, welche im Unterschied zu echten
Zedern einen sehr starken, aromatischen Eigengeruch und auch einen hohen Anteil an
ätherischen Ölen besitzen. So ist zum Beispiel das als Zedernduft gehandelte Öl ein
Destillat des Virginischen Wacholders (Juniperus virginiana).
Alltagsgegenstände wie Schuhspanner, Mottenschutzhölzer und Zigarrenkästen aber
auch „Zeder-Hölzer“ im Musikinstrumentenbau sind immer aus dem wesentlich weiter
verbreiteten Holz der im amerikanischen
Sprachgebrauch als Western Red Cedar bezeichneten Riesen-Lebensbaum (Thuja plicata) Holz gefertigt. Sämtliche am Bau verarbeiteten Hölzer unter dem Oberbegriff Zeder stammen ebenso von diesen Zypressengewächsen.
Das unter dem Namen Spanische Zeder bekannte Holz stammt hingegen von einem

Weitere Baumarten werden als Zeder bzw Zederbaum oder Zedernholz bezeichnet
• die Chilezeder (Austrocedrus chilensis)
• der Virginische Wacholder (Juniperus virginiana), Virginische Zeder oder Bleistiftzeder
• die Sicheltanne (Cryptomeria japonica) oder Japanische Zeder
• die Weihrauchzedern (Calocedrus)
• die Westindische Zedrele (Cedrela odorata), („Spanische Zeder“)
• die Australische Rotzeder (Toona ciliata), ein australischer Laubbaum
• das Holz von Lawsons Scheinzypresse („Weißzeder“)
• das Holz der Nootka-Scheinzypresse
(Xanthocyparis nootkatensis, „Gelbzeder“, „Alaska-Zeder“)
• das Holz des Riesen-Lebensbaums
(Thuja plicata, „Rotzeder“)
• das Holz des Rocky-Mountain-Wacholders (Juniperus scopulorum,
„Rotzeder“)
• das Holz des Ostafrikanischen Wacholders (Juniperus procera, „KeniaZeder“)
Auch die Sibirische Zirbelkiefer (Pinus sibirica) wird gelegentlich entsprechend ihrem
russischen Namen Kedr als „Zeder“ bezeichnet. Sie ist mit unserer Arve (Zirbelkiefer)
verwandt und wird deshalb auch Sibirische
Arve oder genannt. Je nach Botanikern wird
sie nicht als eigene Art, sondern als Unterart
der Arve genannt. Ihre im Handel erhältlichen Zedernkernen sind geschmacklich mit
Pinienkernen vergleichbar. Das aus den Kernen gepresste Öl, ist reich an ungelösten
Fettsäuren.
Mythologie:
Die Libanonzeder ist der Baum der Bibel. In
verschiedenen Versen wird ausführlich über
ihre Verwendung und den Handel mit ihr berichtet. Aus ihrem Holz wurde der Tempel
Salomons erbaut.

Überhabt wird die Zeder in vielen Geschichten und Sagen der antiken Welt erwähnt,
was auf Grund ihrer Stattlichkeit, ihrem Alter
und Ihrer Bedeutung für die Menschen von
damals verständlich ist. Es ist allerding
schwierig gesicherte Angaben über die Bedeutung der Zeder in der antiken Mythologie
zu finden. Auf wenigen Internetseiten steht
für die Zeder, dass sie als Baum der Ewigkeit
stand. Sie war jedoch in keinem Kulturkreis
ein Baum des Todes, sondern stets der immergrüne Hüter der Schwelle zwischen Leben und Tod. Bei den Kelten galt die Zeder
als Baum des Übergangs, auf ihm hielten die
Verstorbenen ihre Rast, bevor sie sich endgültig auf den Weg ins Jenseits machten. Die
Zeder wurde auch im keltischen Baumkreis
aufgenommen, welcher aber bekanntlicherweise eine Erfindung im Zuge des Neuheidentum ist und lässt sich weder durch antike
noch durch mittelalterliche Quellen belegen.
Die Nordischen Kulturen wie Normann, Germanen oder Goten kannten die Zeder verständlicherweise nicht.

Die Zeder als Bonsai
Die Zeder eignet sich sehr gut als Bonsai, ist
aber leider nicht sehr weit verbreitet. Dies natürlich auch, weil sie in Japan, dem Herkunftsland von Bonsai, nicht wächst. Aber in
Spanien und Italien wird sie gerne gestaltet.

Flagge Libanons
Das zentrale Symbol der Nationalflagge geht
auf die maronitischen Christen zurück, welche im 18. und 19. Jahrhundert eine weiße
Flagge mit einer Zeder führten. Dieser Baum,
der Frieden, Helligkeit und Ewigkeit symbolisiert, ist typisch für dieses Gebiet und wird
deshalb auch oft in der Bibel genannt. So
steht im Psalm 92,13 geschrieben, dass „der
Gerechte wird wachsen wie eine Zeder auf
dem Libanon“.
Häufig wird die Zeder in der Flagge zu klein
dargestellt. Die offiziellen Vorschriften über
das Aussehen der Flagge sehen vor, dass
die Zeder die roten Streifen berühren muss.
Die weiße Farbe steht für die Reinheit und
den Schnee, der die Gipfel des Libanon bedeckt und Rot für das Blut der Märtyrer der
Unabhängigkeit des Libanon.

Auch wenn Zedernbonsai bei uns im Handel
faktisch nicht angeboten werden, heisst es
nicht, dass wir auf diesen faszinierenden
Bonsai verzichten müssen. Wir können auf
einer Reise in den Süden, zum Beispiel nach
Arco, versuchen einen gestalteten Bonsai
kaufen. Ewas weiniger umständlich ist es natürlich, im Gartencenter eine Containerpflanze erwerbe. So können blaugraue
Zuchtsorten oder einige vielversprechende
Zwergarten erworben werden. Über Bonsai
aus Stecklinge oder durch Abmoosen konnte
ich nichts in Erfahrung bringen aber das Aufpfropfen von Edelsorten auf widerstandsfähige Unterlagen funktioniert und wird auch
oft angewendet.
Guten Erfolg habe ich mit dem Aussäen von
Zedernsamen gemacht. Zedernzapfen zerfallen im Winter bis Frühling am Baum. Da
grosse Bäume oft viele Zapfen haben, ist die
Suche nach Samen meist recht ergiebig. Bei
guter Bedingungen keimen bis 80%. Natürlich brauchen Bonsai aus Samen bis zur
Ausstellungsreife 5-10 Jahre länger, dafür
kann man viel besser und früher in die Gestaltung eingreifen.

Standort
Als mediterraner Baum kann die Zeder während des ganzen Jahres vollsonnig aufgestellt werden, wobei ein Beschatten im Hochsommer über Mittag zu empfehlen ist, da der
natürliche Standort in den kühleren Bergen
zwischen 1000-1500 m. ü. M ist. Vor extremen Temperaturen, besonders vor eisigen
Winden, sind junge Pflanzen extrem anfällig
und deshalb zu schützen.

Giessen und Düngen

Gestaltung/Stilarten
Zedern können in streng aufrechter oder frei
aufrechter Form gestaltet werden. Kaskaden
oder Halbkaskaden entsprechen nicht dem
genetischen Wuchsmerkmal, könnten aber
aus entsprechenden Zuchtsorten problemlos
gestaltet werden. Generell sind Stielarten
analog den anderen Nadelbäumen wie Fichten, Lärchen oder Kiefern möglich, so ergeben auch Doppelstamm und in Gruppenpflanzungen sehr schöne und interessante
Bonsais. Um die bei Zedern typischen Nadelkissen zu erhalten, werden am besten mittlere bis extragrosse Bonsais gestaltet.

Während der Wachstumsperiode wenn nötig
täglich giessen, etwas weniger das restliche
Jahr über. Lassen Sie die Pflanzen zwischendurch etwas abtrocknen, bevor Sie
wieder neues Wasser geben. Im Winter ist
die Bodenfeuchtigkeit deutlich zu reduzieren,
sonst kommt es zu Frostschäden, besonders
der Wurzeln. Ballentrockenheit muss allerdings vermieden werden.
Gedüngt wird wie bei unserem anderen Bonsais. Dies richtet sich je nach Erde und Giesgewohnheiten der einzelnen Besitzer. Während der Winterruhe und der grössten Sommerhitze wird nicht gedüngt.

Gestalten und Drahten
Das Einkürzen der Zweige wird am besten zu
Frühlingsbeginn durchgeführt. Dabei wird je
nach Gestaltungsstadium der Bäume auf ein
bis zwei Knospen zurückgeschnitten oder
zur Stärkung eines Astes oder einer Astpartie wachsen gelassen und erst im nächsten
Frühling zurückgeschnitten. Langtriebe werden laufend gezupft. Dies kann vier bis sechs
Mal pro Jahr nötig sein. Die Nadeln werden
nicht geschnitten. Grössere Äste können
auch zu Herbstbeginn entfernt werden.
Gedrahtet kann wie bei allen Nadelbäumen
im Herbst, wenn die Triebe aushärten. Die
Rinde junger Äste und Stämme kann sehr
leicht beschädigt werden. Sobald der Draht
einzuwachsen beginnt muss der Draht entfernt werden. Wenn der Ast nicht in Form
bleibt muss nochmals nachgedrahtet werden. Zedern können auch hervorragend mit
Spanndraht geformt werden.
Alle drei bis vier Jahre vor dem Austrieb
sollte umgetopft werden. Auch im Spätherbst
kann noch umgetopft werden.
Nur bis zu ein Drittel darf der Wurzelballen
entfernt werden. Ich verwende für meine Zedern seit über 20 Jahre unsere Erdmischung.
Schädlinge
Parasitierende Pilze und Bakterien stellen für
die Libanonzeder keine wirkliche Gefahr dar.
Die Raupen des Schmetterlings Acleris undulana fressen die Nadeln der Libanonzeder
und können bei Massenvermehrungen Kahlfrass verursachen. Als wichtige Sekundärschädlinge werden der Kleine Kiefernborkenkäfer (Crypturgus cinereus), Orthotomicus erosus und Melanophila delagrangei genannt. Sie kommen an Bäumen vor, die von
Hallimaschen (Armillaria) oder Wurzelschwämmen (Heterobasidion) befallen wurden. Als Samenschädlinge sind Eichhörnchen (Sciurus) und Erzwespen der Überfamilie Chalcidoidea zu nennen.

