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MAIGLÖCKCHEN (Convallaria majalis) 
 
FAMILIE: Mäusedorngewächse (Ruscaceae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFLANZENMERKMALE: Das Maiglöckchen erreicht Wuchshöhen von 10 bis 25 cm. Es besitzt 
ein bis zu 50 cm tief wurzelndes Rhizom als Speicher- und Überdauerungsorgan. Das relativ 
dünne, kriechende und ausläuferartige Rhizom verzweigt sich monopodial. Die oberirdischen 
Sprosse bilden sich daher jeweils hinter der Rhizomspitze. Mit Hilfe ihrer anfangs kegeligen 
Form durchbrechen die jungen Triebe im Frühjahr den Erdboden. 
Der ansonsten unbeblätterte, aufrecht wachsende und kantige Stängel wird von meist zwei 
lang gestielten Laubblättern scheidig eingehüllt. Die Länge der Blätter entspricht in etwa der 
des Stängels. Die ganzrandige Blattspreite ist breit-lanzettlich geformt und läuft in einer kurz 
zugespitzten Blattspitze aus. Blattober- und Blattunterseite zeigen eine dunkelgrüne Färbung, 
die Blattoberseite ist deutlich glänzend. Zum Blattgrund hin verschmälert sich das Blatt in den 
scheidenförmigen Blattstiel, wobei der Blattstiel des niedriger stehenden Blattes den des hö-
her stehenden Blattes scheidenförmig umschließt. Zusätzlich umhüllen mehrere sich umfas-
sende häutige Niederblätter scheidig die Basis der Blattstiele. Die Blüten hängen an einem 5 
bis 9 mm langen stielrunden Blütenstielchen. Jede Blüte wird von einem häutigen, lanzett-
förmigen Hochblatt gestützt, die in etwa halb so lang wie das Blütenstielchen ist und dieses an 
der Basis umhüllt. Die Blütenhülle des Maiglöckchens ist einheitlich gestaltet und, wie bei der 
Familie der Mäusedorngewächse weit verbreitet, erfolgt keine Unterteilung in Kelch und 
Krone. Die sechs 5 bis 9 mm langen Blütenblätter sind bis auf sechs kurze, zurückgebogene 
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Zipfel glockenförmig miteinander verwachsen. Die Blütenhülle umgibt zwei Kreise mit je 
drei Staubblättern. Diese bestehen aus kurzen, meist schwach rötlich gefärbten Staubfäden 
und zweifächrigen gelben Staubbeuteln. Die Staubbeutel öffnen sich auf beiden Seiten von 
oben nach unten mit einer Längsspalte um den Pollen zu entlassen. Die Blüte des Maiglöck-
chens ist zwittrig, d.h. sie enthält Staub- und Fruchtblätter in einer Blüte. Kennzeichnend für 
die reinweißen Blüten des Maiglöckchens ist der charakteristische, intensiv süßliche Duft, mit 
dem potenzielle Bestäuber angelockt werden. 
 
LEBENSDAUER: ausdauernd. 
 
BLÜTEZEIT: Mai bis Juni 
 
STANDORTE: Trockene, basische bis schwach bodensaure Wälder. 
 
VORKOMMEN: Das Maiglöckchen ist in fast ganz Europa und im gemäßigten Asien heimisch 
und weit verbreitet. 
 
BEMERKUNGEN: Das Maiglöckchen wird auch als Schnittblume und für Topfpflanzen ange-
baut. Bei der vegetativen Vermehrung durch Teilung der Rhizome ist zu beachten, dass im 
ersten Jahr, wenn das „Auge“ austreibt, nur Blätter gebildet werden; erst im zweiten Jahr ent-
wickeln sich dann die Blüten. Das Blütenöl des Maiglöckchens wird häufig Parfüms zuge-
setzt. Die Spreite der ähnlichen Laubblätter des Bärlauchs (Allium ursinum) glänzt auf der 
(scheinbaren) Blattoberseite. 
 


