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Zur Zytotaxonomie der Gattung Anagallis L. 
K cytotaxonomii rodu Anagallis L. 

Gabriela Svefepova 

SvKitEPOVA G. (1972): Zur Zytot a xon omie der Gattung A nagallis L . - P restia , Praha, 
44 : 2 L 9 - 226 . - E s wurden dio Chromosomenzahlen bei den folgendon vier Vertret e rn 
de r Gattung AnagaZZ.is festgestellt : A . a,rvensis L. , 2n = 40, A . fo emina MrLL. , 2n = 40, 
A. linifolia L. s . s ., 2n = 20, A . parviflora HoFFMANNS . e t Lt NK. s . s ., 2n = 20. W eiter 
wurde die Meios is bei A. arven8i8 und A . joemina s tudier!. Zwisch en diesen beiden 
Arten besteht der hauptsachlich o Unterschied in d er Diakinese. B oi A. arven sis sind 
Trivalente bzw. auch Quadrivalente anwesend, \Vobei di o Mehrheit Biva.lente bilden. 
B e i A. foemina wurde nur die Bivalentenbildung beobachtet. - - Botanische8 Institut 
der Karls-Univer8itat, B enatska 2, Praha 2, T8chechoslowakei. 

Lit e raturiibersicht 

Aus den bisherigen Angaben iiber die Arten der Gattung 4 :nagallis (Sektion 
Anagallis) folgt, dass hier die Grundzahl x = 10 betragt. Uber eine Grund
zahl x = 5 zu erwagen, ist in diesem :Falle nur mit sehr geringer Wahrschein
lichkeit moglich, da die Mehrzahl der Arten in dieser Sektion bereits erforscht 
sind. Das Vorkommen der Grundzahl x = 5 in der gesamten Familie der 
Prirnulaceae ist diskutabel (z. B. KRESS 1963). 

Die bisherige zytotaxonomische Untersuchung der Taxa in der Sektion 
Anagallis kann man in drei eng zusammenhangende Ahschnitte teilen: 
Bestimmung der Chromosomenzahl in somatischen Zellen, Bestimmung der 
Chromosomenzahl in der Metaphase I und Untersuchung der Meiosis. 

Eine -Obersicht iiber die Untersuchung der Chromosomenzahlen im ha
ploiden und diploiden Chromosomensatz bei den V ertretern der Gattung 
Anagallis fasst die angefiihrte Tabelle 1 zusammen. Andere Chromosomen
merkmale von Anagallis sind nur wenig bekannt; so wird z. B. die Chromo
somenform nur in einigen Arbeiten behandelt. Obwohl A. arvensis relativ 
kleine Chromosomen hat, ist es offenkundig, dass diese metazentrisch sind 
urnl daher phylogenetisch einen urspriinglichen Charakter aufweisen ( cf. 
RoDRIGtrES 1953). Dies wurde auch for die iibrigen Formen der Art A. arvensis 
bestatigt (cf. SVEREPovA. 1968a). 

Wichtige zytotaxonomische Grundlagen fiir die Unter suchung irgendeines Taxons bietet 
d ie Meiosis. HAFFNEL:t ( 1946) beobachtete diese b ei A. linifolia und A. collina und fiihrt an, dass 
sie in der PMZ sehr rasch ve rla uft und b ei beiden Arten im wesentlichen praktisch gle ich ist. 
Die genannte Autorin gibt deshalb nur einige D etails an. B ei A. linijolia sind in der Diakinese nur 
B ivalente v on rneist en s stabformigem, ringformigem und dre ieckigem Charakter erkennbar. 
I n der Metaphase wurde immer n = 10 festgestellt. Das entspricht der Chromosomenzahl 2n = 20, 
welche in Zellkernen des Konnektivs der Sta ubfaden gefunden wurde. Ein U nterschied in der 
Chrom osomengrosse bzw. in anderen Chromosornenmerlhnalen w urde nicht fostgestellt. In der 
Ana phase zeigte s ich zeitweise ein N achhinken e iniger Chrom osom en , die jed och die P ole r echt
zeit ig e l'reichten, so d ass in der Met aphase II wied erum n = 10 festgest ellt wurde. Die Autorin 
schliesst auf Grund der normal a usseh enden P ollenkorner, dass das Nachhinken d er Chromosomen 
das Ents te he n von T etraden nicht wesentlich beeinflusst. 

B ei der t etraploiden A. collina ScHOUSB. ist die Diakinese in den meisten Fallen a uch <lurch 
d ie Anwesenhe it van Bivalenten gekennzeichnet. E s wurde jedoch rnanchmal auch Multivalenten 
bildung der Chromosomen b eobachte t. Die Bivalente wiesen meist en s 3inen ahnlichen Charakter 
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wie bei A. limjolia auf. HAFI~NBit fohrt weiter an, dass sie in der Metaphase In ....... 20 fostgestellt 
hat, sie b eobachtete jedoch auch in <liesem Falle keine Unterschiede in der Form und Grosso 
d er Chromosomen. ·woiter erwli.hnt d ie Autorin, class sie bei A. limjolia n = 10 und bei A. collina 
n = 20 gefunden haL. Dies bedeutet, class im Rahmon des Taxons A. l1:mjolia sowohl ein Diploid 
als auch ein Tetraplo id vorkomrnt. Sie ist davon liborzougt, class die urspriinglichere Art 2n =-c 20 
aufweison muss. "\/Veiter macht dieso Antorin auf die Schwierigkeit der Beantwortnng der Frage 
i.ibor die Autoploidio urnl Alloploidie bc i A. collina aufmerksam. Sie stellte hior eine norrnale 
Verteihrng dor Chromosomen in <ler Anaphase I fost, vvahrend sie beirn diploiden Taxon A. l1>ni
folia manchnal cin Nachhinken einiger Chromosomen beobachtete. Auf Grund dor rnanchmal 
beobachte ten Anwesenhe it von Multivalenten bei A. collina vermutet HAFFNER, <lass Multi 
valente vielleicht im Verlaufe der phylogonetischen Entwick1ung eliminiert wurden. Sie fohrt 
einige B eispiele a.us der Literatur, die eine ahnlicho l'roblomatik aufwoisen, an. Deshalb i:iussert 
sio sich zum Ursprung der Totraploidie boi A. collina auf Grund ihrer zytologischen Beobach 
tungon nicht eindeutig; s io konstatiert, dass oinige Merkrna1o der A. collina im Vergleich mit A. li
nijol£a von grosserem A usmasse sind (z. B. Hohe und Starke des HauptstengeJs, Lange und Breite 
der Blatter, Grosse der SpaJtoffnungen, Breite der Bhiten, Lange der Bliltenstiele, Anzahl der 
Samen in der Kapsel u. a. m.). Hier fiihrt sie wiederurn Beispie1e an, d ie keine eindeutigen 
Schlussfolgerungen gestatten. Manchmal unterscheiden sich tatsiichlich polyploide Taxa von 
don diploiden in der Grosse, in anderen Fallen aussort sich dies nicht wesentlich. Deshalb kann 
man in diesor Richtung keinen verliisslichen Schluss ziehen. Zur Losung der Frage des di . 
ploiden und tetraploiden Taxons trugen nicht einmal Messungen der Chromosomen in der Meta
phase I beider Taxa bei. A. linijolia und A . collina besitzen g leichgrosse Chromosornen, wahrend 
diese bei A. arvensis etwas kleiner sind. Die Autorin ist der Ansicht, dass sich die Grosse der 
Chromosomen innerhalb der taxonomischen Einheiton der Sektion A nagall,is nicht allzusehr 
unterscheidet. Sie vermutet daher, dass es sich um cine verhiiltnismassig junge Differenzierung 
der taxonomischen Einheiten dioser Sektion handolt. 

KoLLMANN et FEINBRUN (1968) berichten liber einen raschen Verlauf der Meiosis boi A. ar
vensis. Bei A. arvensis verliiuft die Verteilung der Chromosomen ganz normal. Auch bei dem von 
den genannten Verfasserinnen iiberhaupt zum erstenmale festgestellten Oktoploid A. latifolia 
L. wurden in der Diakinese und in der Metaphase I 40 Bivalente gefunden. Die Genannten 
berufon sich hier auf eine Vermutung von NILSSON (1938), dass A. l,atifolia wahrscheinlich ein 
Polyploid ist. Sie haben diese Annahme tatsachlich bestatigt. 

Material und Methoden 

Die folgenden vier Anagallis-Arten wurden untersucht: 

Tax on 

A. arvensis L. s. s. 
A. joemina MILL. 
A. linifolia L. s. s. 

A. parvijlora HOFFMANNS. 
et LINK. s. s. 

Lokalitat 

Srbsko 
Srbsko 
Serra de Sic6 

Caxarias 

Bezirk - Land 

Beroun - Tschechoslowakei 
Beroun - Tschechoslowakei 
Portugal 

Portugal 

Sammler 

G. SVEREPOVA 

G. SVEREPOVA 

J. MARTINS 
et B. RAINHA 
J. MAR'l'INS 
et B. RAINHA 

Mitosis un tersuchungen: als Material dienten in Petrischalen angekeimto Siimlinge und 
Wurze lsp itzen dieser Pftanzen. Die Untersuchungen wurden an Quetschpriiparaten durch
gefohrt. Als Vorbehandlungsmittel di entfl in diesem Falle eine ColchicinlOsung (0, 1 %, Einwir
kungsdauer 3 h, Fixierung der Wurzelspitzen for 10-15 min in Alkohol-EiseRsig 3 : 1, Hydro
lyse fiir 10 - 15 min in n -HCl, Farbung mit der Feulgen-Methode). Meiosisuntersuchungon: 
von Antheren aus Bliitenknospcn geeigneter Grosse wurden Schnittpraparate horgostellt. Fixie
rung <ler BlUtenknospen in Nawaschin for 24 h, Herstellung 14 µm <licker Mikrotomschnitte 
nach d em Paraffinve:::fahren, Farbung mit H~imatoxyli'n nach Heidenhain (of. PAZOURKOVA 
et PAZOURE K 1960) . Die Abbildnngon <ler Mitosis - und Meiosisstadien wurclen mit einem Zeichen
apparat Opton angefertigt. 

Erge bnisse 

Die Chromosornen aller untersuchten Artcn besitzen einen metazent 
rischen Charakter (Abb. I) . Die Messung der Chromosomen wurde nicht 
vorgenom men. 
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Bei der Beobachtung der Meiosis wurden folgende Ergebnisse erzielt : Bei 
A. arvensis (Abb . 2) kann man sich in der Diakinese fast in jedem beobach
teten Falle von der Anwesenheit einer Mehrheit von Bivalenten iiberzeugen, 
die a m Oftesten stab- oder ringformig sind. Ausser Bivalenten konncn hier 
auch Trivalente (Anzahl 0 - 4) eventuell auch Quadrivalente (Anzahl 0 - 2) 
beobachtet werden. Eine ausschliessli che Bivalentenbildung wurde nur ver
einzelt fos t gest ellt. In der Met aphase I k arm man immer n = 20 finden . E s 
ist nicht gelungen , Chromoso men nach der Grosse oder nach anderen Merk 
malen zu unterscheiden. Die Verteilung der Chromosomcn in der Anaphase I 
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Abb. 3. - Anagallis f oemina l\lhLL., n ormaler Ablauf der Me iosis. - 1, 2, :3: D iakinese; 4, 5: Mota
phase I ; 6 , 7, 8 : An a pha. e I; !J: Interkinese ; 10, 11 : Meta phase II ; 12, 13: An aphase Il ; 14 : Tetra 
<lenke r nc; 15 ; Tet ra <lenzellen . 

ist im ganzen r egelmassig . E s wurde k ein auffalli ges N achhinken e1rnger 
Chromosomen beobachtet. In der spaten Anaphase I k ann man an den 
P olen n = 20 fest st ellen. Die weiteren Phasen der meiotischen T eilung ver 
laufen n ormal. Das Ergebnis sind Tetraden , meistens mit normal entwick eltcn 
Zell en . 

Bei A . f oemina (Abb . 3) wurdcn in der Diakinese in allen F allen nur Bil
dungcn von Bivalenten beobachtet. Diese sind gleichfalls meist ens stab
oder ringformig. Multivalentenverbindungen von Chromosomen wurden 
ni cht gefunden . In dcr Met aphase 1 k ann man n = 2 0 fest st ellen. Grossen 
otler andere Untersc.hiede zwischen Chromosom en wurden nicht beobach 
t ct. Die Verteilung der C.hromosom en in der Anaphase I ist regolmassig. 
Auch in diesem F alle wurde kein N achhinken der Chromosomen gefunden . 
Auch weitere Phasen der Meiosis verlaufen normal. E s entst ehen T etraden 
mit normal entwick eJten Zellen. 
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Tab. 1. - Chromosomenzahlen bei Vertretern der Gattung Anagallis L. 

Tax on 2n n Lokalitaten Autoren 

A. arvensis L. 
f. arvensis 

f. azurea HYI,. 

40 

40 

f. carnea (SCHRANK) 
Scnrnz et THEI,L. 40 

f. lilacina ALEFELD 40 

f. pallida HooK. f. 40 

f. decipiens UECHTR 40 
f. vinacea 

MARSDEN-.JONES 40 

ea 
18 BRD, Schleswig-Holstein 
20 BRD, Kiel-Elmschenhagen 

Schwoden, Lund 
BRD, Bot. Garten Tubingen 
Taiwan 

West Pakistan 
Tschechoslowakei, 
Srbsko boi Beroun 
~...,rankreich ? 
USA, Kalifornien 
Dlinomark, Norwegon, 
Schweden 
Portugal 
Island 
Niederlande, 
Hoofddijk boi Utrecht 
Nioderlande, Fort Hoofddijk, 
de Rilt (Prov. Utrecht) 
Griochonland, Delos 
Tsch echoslowakei, 
Mnichovice bei Benesov, 

TISCHLRR 1935 
WULFF 1937 
LovE A. et D. 1944 
HA FFNE.R 1946 
CHUANG et al. 1963 
(sec. KoLLMANN et FEINBRUN 
1968) 
BAQUAR et HusATN 1967 
8vm~mPOVA 1968h, 
diose Arboit 
DELAY 1947 
HErs i.;R et VVHlTAKim 1948 

Lon~ A. et D. 1948 
HonRIGUF;S 1953 
LbvE A. ot D. 1956 

GADELLA et KLTPHUIS 1963 

GAnKLLA ot KL1PHUI8 1966 
KOLLMAN et FEINBRUN 1968 

SvEREPOV A. l 968a N achod, Trhove Sviny 
Tschechoslowakei, Srbsko 
Spanion, Costa Orado, 
nordfo,tlich Vinaroz 
Griechenland, Spora<len, 

SvEREPOVA 1968b, dieso Arbeit 

KRESS 1969 

Kap Hellcnias auf Chios KRESS 1969 
N ordost-Afghanistan, 
Prov. Takhar KRESS 1969 
Frankroich, 
Umgebung von Strassburg KRESS 1969 
Tschechosiowakei, Okanikov o l\!L.\JoVSKY et al. 1970 
Balearen, Menorca DAHLGltEN, KARLSSON et LASSEN 

Mallorca 
Albanien, bei Durres 

20 Israel 
Tschechoslowakei, 
Zleby bei Caslav 
Griochenland, 
Kap Hellenias anf Chios 
Italien, Sizilien, Languedoc 
oder Siid-Cevennen 
Tschechoslowakei, 
Libice bei Podebrady 
Tschechoslowakei, 
Mnichovice bei Bene8ov 
Tschechoslowakoi, 
Libice bei Podebrady 
Italien, Bot. Garten Modena 

BRD, Bot. Garten Leipheim 

1971 
NILSSON et LASSEN 1971 
STRID 1971 
KoLLMANN et FEINBR'UN 1968 

SvEREPOV .A l 968a 

KRESS 1969 

KRESS 1969 

SvEREPOVA l 968a. 

8vEltEPOVA 1968a 

8vE:RErov.A 1968a 
SvEREPOVA 1968a 

SvEimrov.A 1968a. 
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T a x o n 

A. Joemi11 ci MILL. 

A. Zatzfolici L. 

A . 7m n; ~f lora 
l IoF1•·1n ,, '.'-l N S . 

e t LI NK. 

.A. lin1Jol i({; L. 

A . monelli L. 

A. collinri So1IOGSB . 

Di s kussion 

:Fortsdzung der Tab. 

2n n LokalitMen 

20 Afrik a , Non l -Sahara. 
Israel 
T Rnlrnc h oRlowakci, Rrbsk:o 
'J'schcchoslowakei, t-lrbs k(> 

40 ? 
Tschcchot;[owakei, Srbsko 

40 Israel 

Autoren 

HEESE Hl57 
KoLLMAN~ et FKLNBRUK 19!5S 
SvEtrnPOVA 19li8b, cliese Arb61it 
Svi.:fu~p()VA 1968h, diese Arbeit 
MARSDl<;N-.JONES et WE1SS 1960 
STEl-tEPOVA rn68b, diese Arhe it 

KoLLMANN et Firn~mWM 1!)68 

20 Portugal, Caxarias Sv1drnPov A 1968b, diese Arbeit 
BR.LJ, Bot. Gar·ten Miincheu KllESS 1969 

10 Bot. Garten Tiibingen (Sarnen 
aus Coirnbra und Madrid) HAFFNER l 94G 

20 Portugal, Serra do f' ic6 SVETlEPOVA 19G8b, diese Arbeit 
20 Spanie n , Portugal KRESS l 9G9 

Spanien, Salama n ca VALDES 1970 

40 BHD, Go t . Garton Tiibingen HAFFNER 194G 
20 Marokko, Rabat KRESS 19()9 

Aus meinen Ergebnissen geht hervor, dass in die diploide Gruppe sowohl 
A. linifolia als auch A. parviflora und in die tetraploide A. arvensis (ein
schliesslich allor farbigen Formen) und A . foemina gehoren. Meiner Ansicht 
nach ist A. foemina Allototrnploid, A. arvensis hingegen - mit grosster 
W ahrscheinlichkeit - Autotetraploid. Bei dom oktoploiden Taxon A. latifolia 
hat sich eine Alloautoploidie geltend gemacht ( cf. SvEREPOV A l 968b, zur 
Veroffentlichung vorbereitet). 

B ei beiden tetraploiden Arten verlauft die Meiosis normal. Es wurde aber 
ein bestimmter Unterschied im Charakter der Diakinese beobachtet. 

In der angefiihrten Ubersicht uber die Chromosomenvcrhaltnisse der Taxa 
der Gattung Anagallisist dieAngabe von HEESE (1957), undzwar bciA.foemina 
aus der nordlichen Sahara, zweifelhaft. Dieser Arbeit mangelt die Kenntnis 
der taxonomischen Problematik von Anagallis. Es ist daher eine Verwechs
lung mit der blaubluhenden A. arvensis nicht ausgeschlossen. 

In <ler Arbeit von DELAY (1947) ist es nicht ganz klar , aus welchem Gebiet 
A. arvensis stammte; sehr wahrscheinlich ist es Frankreich. 

Ein bestimmter Widerspruch entsteht beim Vergleich der Publikation 
von H AFFNER (1946) und KRESS (1963). Man kann vermuten, dass es sich 
im Jfalle von A. monelli (bei KRESS) und A. linifolia (boi HAFFNEH,) mit 
grossten Wahrscheinlichkeit um dasselbe Taxon handelt. Im Falle von 
A. collina, bei der HAFFNEI-t die Zahl 2n = 40, KRESS jedoch 2n = 20 an
fiihrten , geht es aber um ein wichtigeres Problem. Am unwa,hrschoinlichsten 
ist es, dass A . collina als Diploid und als Tetraploid existiert. Auf Grund 
unsercr Untersuchungen scheint der diploido Grad fiir A. coll'ina vicl wahr
scheinli cher. A. colina gehort namlich zusammen mit A. linifolia ganz 
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bestimmt in den engen Bereich diploider und daher urspriinglicher Taxa im 
Entwicklungszentrum des Mittelmeergebietes. Dies bezeugen gleichfalls 
viele morphologische Merkmale, vor allem die Form und Zahl der Driisen
haare am Petalenrand. HAFFNER hat am allerwahrscheinlichsten eine un
r ichtige Bezeichnung fiir das untersuchte tetraploide Taxon angewendet. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine im Garten geziichtete Pflanze 
handelte. Die grosste Schwierigkeit, diese ganze Frage zu beantworten, liegt 
darin, dass der urspriingliche grossbliitige Bereich der Taxa A. linifolfo nur 
sehr wenig untersucht wurde . Auch wenn es jetzt zweifelhaft ist, welches 
tetraploide grossbliitige Taxon von HAFFNER untersucht wurde, so ist es 
vom theoretischen Gesichtspunkt aus sehr wertvoll, dass sie den Verlauf der 
Meiosis festhielt. 

Abschliessend m6chte ich Frau Dr. Z . Pazourkova, CSc. und Prof. Dr. Z . Cernohorsky, DrSc. 
for we rtvolle Ratschliige m e inen horzlichsten Dank ausdriicken. 

Rou hrn 

l'fodlo:lena prace pfinaSi ovofoni chromozomalnich poctu u rnl.sledujfoich ctyr J;t\.stupcu rodu 
Anr1glillis : A. nrvensis L., 2n = 40, A . .foernina MILL., 2n=40, A . linifolia L. s. 8 ., 2n = 20 a. A. par
viflora HoFFMANNS. e t LINK . s. s., 2n = 20. 

D:1lo by l :-; tudovan pruboh meiose n A. arvensis a A.foemina. Hlavni rozdil mezi temito dvema 
druhy vyplyvi:l. z charaktoru diakineze. U A. arvensis se tvoi'f v edle bivalentu take triva.lenty 
pfip. quadrivalonty. U A. foemina b y la pozurovana p ouze tvorba bivalentu. 
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K. Ba.eumer: 

Allgemeiner Pftanzenbau 

Eingegai1gen am 17. Miirz 1971 
Recenzenti : J. Me8iCek,Z. l'ouzar 

Uni-Taschenhiicher Bd. 18. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 1971, 264 etr., 70 obr., 47 tab., 
cena. vaz. 15,80 DM. (Kniha je v knihovne 0SBS.) 

KnfZka kapesniho formatu, jejiz autor si vytkl za. cfl napsat stru6ny, ale pfitom obsazny 
pfehled obecne nauky o pesteni rostlin v mfrnem klimatu, a to jako doplnek k pfednaskam z to 
hoto oboru. Je to tedy vlastne repetitorium, ale soucasne i odrazovy mustek k podrobnejsf kniznf 
a easopisecke literatufa z pesteni rostlin, urceny hlavne studentum na technickych (vyssich 
odbornych) a vysokych zemedelskych skolach. Autor v ni probira nejdfive ukoly pestenf rostlin, 
potom zivotni deje, jez jsou zakladem pro tvorbu vynosu kulturnich rostlin, jakoz i foktory, ktere 
vysi rynosu ovlivnuji (fotosynteza, transpirace, pfijem zivin a produkce susiny, prokofeneni pudy, 
vyvoj a tvorba vynosu, pocasi, podnebi a vynos). Pfedmetem dalsich dvou kapitol jsou zasahy 
zemedelce do stanoviste (zpracovani pudy, hnojeni, ochrana rostlin a zavlahy), dale problematika 
stfidanf plodin, planovani a zaffzeni zemedelstvi z hlediska rostlinne produkce a posleze hodno
ceni produktivity pestebne vyuzfvanych stanovist. Poslodni kapitola jedna o konkurenci v rostlin
nych porostflch, o boji proti plevelUm, o zpt"rnobech vysevu, o sklizni a o zuzitkovani sklizenych 
produktu. Zaver knizky tvofi vyhled do budoucnost,i, seznam literatury (pfeva:lno nejnovojsi), 
tabulka mernych jednotek, symbolu, zkratek a pfepocitavacich foktoru a konecne vecny rejstfik. 
Knfzka vysla vo sbirce Uni-Taschcnbiicher, kterou vydava 14 sdrufonych nemeckych a. svy
ca.rskych nakladatelstvi. Jeji hodnotu nejlepe posoudi studenti, kterym je kniZka urcena, az ji 
budou uzivat. Sam jsem si ji se zajmem prostudoval a ziskal v ni rnnoho connych informa.cf. Pfi 
jejim studiu jsem sice na nekterych mistech narafol na potf:Z.e, avsak ty byly zpusobeny hlavne 
tim, fo autor uziva jen nemeckych narodnich jmen rostlin, aniz uvadi vodle nich m ez inarndni 
vedeckou nomenklaturu. Proto jsem byl nucen vzft k ruce - aspon v partiich pojednavajfcfch 
o plevelech - Rothmalerovu prirucku Exkursionsflora. 

Zuver: Je to cenna publikace, ktera seznamuje ctenar·e s problematikou pestovanf rostlin 
v mirnem klimatu a ukazuje, :Z.e tento obor zfskava dnes stale vice kvantitativni charakter. 

Z. Cernohorsky 
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