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Garden flowers loved by
bumblebees
(Europe)

With these plants in your back- and front yard
you create a hot spot for bumblebees.

Shady place:
- Pulmonaria officinalis (engl.: common lungwort, deutsch: Geflecktes Lungenkraut)
- Lamium album (engl.: white deadnettle, deutsch: Weiße Taubnessel)
- Campanula latifolia (engl.: giant bellflower, deutsch: Breitblättrige Wald-Glockenblume)
- Solanum dulcamara (engl.: woody nightshade, deutsch: Bittersüßer Nachtschatten) > poisonous
- Scrophularia nodosa (engl.: woodland figwort, deutsch: Knotige Braunwurz)
- Salvia glutinosa (engl.: glutinous sage, deutsch: Klebriger Salbei)
Sun to semi-shade:
- Helleborus niger (engl.: christmas rose, deutsch: Christrose)
- Eranthis hyemalis (engl.: winter aconite, deutsch: Winterling)
- Crocus (engl.: crocus, deutsch: Krokus)
- Crocus tommasinianus (engl.: woodland crocus, deutsch: Elfenkrokus)
- Muscari (engl.: grape hyacinth, deutsch: Traubenhyazinthe)
- Erica carnea (engl.: winter flowering heather, deutsch: Schneeheide)
- Corydalis cava (engl.: hollowroot, deutsch: Hohler Lerchensporn)
- Primula elatior (engl.: true oxlip, deutsch: Wald-Schlüsselblume)
- Ajuga reptans (engl.: bugle, deutsch: Kriechender Günsel)
- Hyacinthoides non-scripta (engl.: bluebell, deutsch: Englisches Hasenglöckchen)
- Symphytum officinale (engl.: comfrey, deutsch: Gewöhnlicher Beinwell)
- Lamium purpureum (engl.: purple deadnettle, deutsch: Purpurrote Taubnessel)
- Glechoma hederacea (engl.: ground ivy, deutsch: Gewöhnlicher Gundermann)
- Aquilegia atrata (engl.: dark columbine, deutsch: Dunkle Akelei)
- Leonurus cardiaca (engl.: motherwort, deutsch: Echtes Herzgespann)
- Campanula persicifolia (engl.: peach-leaved bellflower, deutsch: Pfirsichblättrige Glockenblume)
- Campanula alliariifolia (engl.: cornish bellflower, deutsch: Lauchkraut-Glockenblume)
- Campanula rapunculoides (engl.: creeping bellflower, deutsch: Acker-Glockenblume)
- Campanula trachelium (engl.: nettle-leaved bellflower, deutsch: Nessel-Glockenblume)
- Calendula arvensis (engl.: field marigold, deutsch: Acker-Ringelblume)
- Digitalis purpurea (engl.: foxglove, deutsch: Roter Fingerhut) > poisonous
- Aconitum (engl.: aconite, deutsch: Eisenhut) > poisonous
- Centaurea montana (engl.: mountain cornflower, deutsch: Berg-Flockenblume)
- Dipsacus fullonum (engl.: common teasel, deutsch: Wilde Karde)
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Garden flowers loved by
bumblebees
(Europe)
To preserve the biodiversity
of all native bees it is desirable
to plant regional plants.

Sunny location:
- Pulsatilla vulgaris (engl.: common pasque flower, deutsch: Echte Küchenschelle)
- Echium vulgare (engl.: viper‘s bugloss, deutsch: Gewöhnlicher Natternkopf)
- Geranium pratense (engl.: meadow geranium, deutsch: Wiesen-Storchschnabel)
- Lathyrus odoratus (engl.: sweat pea, deutsch: Duft-Wicke)
- Campanula rotundifolia (engl.: harebell, deutsch: Rundblättrige Glockenblume)
- Campanula glomerata (engl.: clustered bellflower, deutsch: Knäuel-Glockenblume)
- Delphinium (engl.: delphinium, deutsch: Rittersporn)
- Antirrhinum majus (engl.: snapdragon, deutsch: Großes Löwenmaul)
- Stachys officinalis (engl.: purple betony, deutsch: Echter Ziest)
- Stachys palustris (engl.: marsh woundwort, deutsch: Sumpf-Ziest)
- Clinopodium nepeta (engl.: lesser calamint, deutsch: Kleinblütige Bergminze)
- Alcea ficifolia (engl.: figleaf hollyhock, deutsch: Feigenblättrige Stockrose)
- Ononis spinosa (engl.: thorny restharrow, deutsch: Dorniger Hauhechel)
- Anchusa officinalis (engl.: oxtongue, deutsch: Gemeine Ochsenzunge)
- Aster amellus (engl.: Michaelmas daisy, deutsch: Berg-Aster)
- Aster dumosus (engl.: blue alpine daisy, deutsch: Kissen-Aster)
- Sedum spectabile (engl.: ice plant, deutsch: Prächtige Fetthenne)
Beloved thistles:
- Cirsium oleraceum (engl.: cabbage thistle, deutsch: Kohl-Kratzdistel)
- Cirsium vulgare (engl.: spear thistle, deutsch: Gewöhnliche Kratzdistel)
- Cirsium palustre (engl.: marsh thistle, deutsch: Sumpf-Kratzdistel)
- Carduus crispus (engl.: curled thistle, deutsch: Krause Ringdistel)
- Cirsium heterophyllum (engl.: melancholy thistle, deutsch: Verschiedenblättrige Kratzdistel)
- Carduus nutans (engl.: nodding thistle, deutsch: Nickende Distel)
- Cirsium eriophorum (engl.: woolly thistle, deutsch: Wollkopf-Kratzdistel)
- Cirsium canum (engl.: Queen Anne's thistle, deutsch: Graue Kratzdistel)
- Onopordum acanthium (engl.: cotton thistle, deutsch: Eselsdistel)
- Silybum marianum (engl.: Marian thistle, deutsch: Mariendistel)
- Echinops ritro (engl.: great globe thistle, deutsch: Kugeldistel)
- Eryngium planum (engl.: blue eryngo, deutsch: Flachblatt-Mannstreu)
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