Verbascum ...
... Königskerze

blattaria
Schabenunverzweigt, im
mittleren und oberen
Teil schwach rippig,
drüsenhaarig, Pfl. sonst
kahl

densiflorum
Grossblütige
wenig oder nicht
verzweigt, geflügelt,
wollig filzig

lychnites
Mehlige
verzweigt (Seitenäste
spitzwinklig
abgehend), oben rippig
kantig, fein angedrückt
grauhaarig (mehligflockiger, kaum
abwischbarer Filz),
drüsenlos

nigrum
Schwarze
rippig, flockig
sternhaarig, meist
braunviolett
überlaufen, Pfl. vor
allem im oberen Teil
flockig behaart

phlomoides
Windblumenwenig oder nicht
verzweigt, rund, nicht
(oder nur schwach)
herablaufende
Blattränder

phoeniceum
Violette
dünn, oben rippig
kantig, drüsenhaarig
(Drüsenköpfchen fast
schwarz), unten
stielrund, fein flaumig

pulverulentum
Flockige
ausladend
kandelaberartig
verzweigt (fast
rechtwinklig
abgehende, bogig
aufgerichtete
Seitenäste), Pfl. noch
während der Blütezeit
mit abwischbarem
flockigen Filz
überzogen, Stg.
stielrund

thapsus
Kleinblütige
nicht oder nur wenig
verzweigt, geflügelt,
dicht wollig filzig

Blätter

Grundständige Bl
gestielt, die oberen
sitzend; randlich grob
gekerbt, an der Basis
oft fiederschnittig;
nicht oder kaum am
Stg. herablaufend

grundständige Bl
undeutl. u. sehr kurz
gestielt, stängelst.
deutl. herablaufend,
randlich grob gekerbt
gezähnt bis gesägt,
beiderseits dicht filzig

Grundst. Bl kurz
gestielt, obere sitzend,
nicht am Stg.
herablaufend, randlich
seicht gekerbt bis
ganzrandig, unterseits
graugrün behaart,
mehlig flockig, kaum
abwischbar

lang gestielt, nicht
herablaufend, randlich
grob gekerbt,
dunkelgrün, zumindest
oberseits kaum behaart,
Blattstiele meist
braunviolett
überlaufen, Spreite der
unteren Bl am Grund
herzförmig

Grundständige Bl
deutlich gestielt,
stängelständige sitzend,
nicht (oder nur wenig)
herablaufend, am Rand
grob gekerbt,
beiderseits filzig,

Grundblattrosette dem
Boden eng anliegend.
Stängelblätter randlich
grob gekerbt bis
gebuchtet, oberseits
spärlich, unterseits
flaumig behaart, keine
gegabelten Haare

Grundständige Bl kurz
gestielt, mittlere und
obere sitzend, nicht
herablaufend

Grundständige Bl kurz
gestielt,
stängelständige sitzend,
herablaufend, randlich
flach gekerbt,
beiderseits filzig

Blüten

Blütenstand sehr
locker, traubig
(einzeln, lang gestielt),
Krone 25-30 mm Dm,
hellgelb mit violetten
Zotteln an der Basis
der hinteren
Kronzipfel.
Aussenseite oft rostrot
überlaufen

sehr kurz gestielt,
Krone 35-50 mm Dm;
Blütenstand dicht
(doch etwas lockerer
als bei V. thapsus)

kurz gestielt, etwas
knäuelig angeordnet,
Krone (10)12-18(-20)
mm Dm, hellgelb
(regional auch
überwiegend weiss)

Blütenstand etwas
aufgelockert, Krone
15-25 mm Dm,
dunkelgelb, am Grund
oft rot gefleckt

Blütenstand etwas
aufgelockert (lockerer
als bei V. densiflorum
u. thapsus), Blüten
kurzgestielt, Krone 3555(60) mm Dm

locker in einfachen,
langgestielten Trauben,
Krone 25-30 mm Dm,
violett (selten rot), am
Grund gelblich

Blütenstand etwas
aufgelockert, Krone
18-25 mm Dm,
hellgelb mit braunen
Streifen im Grund

Blütenstand dicht,
Blüten sehr kurz
gestielt, Krone 15-20(30) mm Dm

Staubfäden
violettwollig (bei den 3
hinteren Staubfäden
gegen die Spitze
weisslich wollig)

Staubfäden
weisswollig

Längere Staubblätter
mit 1-2 mm langen
Staubbeuteln

Stängel

Kelch
Staubblätter

viel kürzer als die
Frucht
Staubfäden
unterschiedlich,
zumindest an der Basis
violettwollig

Narbe

Frucht

3 Staubfäden
weisswollig

Staubfäden
weisswollig

Staubfäden
violettwollig

3 Staubfäden
weisswollig

umgekehrt "u"-förmig

keulenförmig-spateilig,
am Griffel
herablaufend
kugelig

so lang wie Frucht

kahl

kopfig (nierenförmigkugelig), am Griffel
nicht herablaufend
behaart

