
Hochzeitstag Bezeichnung Bedeutung
Trauung Weiße Hochzeit Die Farbe Weiß steht für Unschuld und die Reinheit, 

mit welcher jede Ehe beginnen sollte. Der Tag der 
Hochzeit wird auch als Grüne Hochzeit bezeichnet.

1 Papierhochzeit Hochzeitsgeschenke aus Papier sind mittlerweile ver-
schlissen. Die Ehe kann schnell zerrissen werden, so 
schnell wie Papier.

2 Baumwollhochzeit Die Ehe ist nun schon fester im Zusammenhalt als Pa-
pier – daher Baumwolle. 

3 Lederne Hochzeit Die Ehe hat schon einige Unwetter überstanden und 
präsentiert sich nun als gegerbte Haut. Sie wird immer 
widerstandfähiger.

4 Seidenhochzeit Seide ist ein edler Stoff und sie glänzt – genau wie auch 
eine 4-jährige Ehe.

5 Hölzerne Hochzeit Holz ist standhaft, aber leicht entzündlich – genau wie 
eine Ehe nach fünf Jahren. Hölzerne Geschenke zur 
Hochzeit (Kochlöffel) sind nun abgenutzt und müssen 
ersetzt werden.

6 Zinnerne Hochzeit Zinn muss von Zeit zu Zeit aufpoliert werden – genauso 
viel Arbeit und Zuwendung benötigt auch eine Ehe.

7 Kupferne Hochzeit Kupfer braucht Zuwendung, sonst setzt es schnell eine 
Patina an. Es lässt sich leicht verbiegen, ist aber ein 
Metall und stabil. Das verflixte siebte Jahr wird perfekt 
durch dieses Metall symbolisiert. Das muss erstmal 
gemeistert werden.

8 Blecherne Hochzeit Blech kann Rost ansetzen – also auch hier muss man 
viel Zeit und Arbeit investieren. Dennoch handelt es 
sich um ein Metall.

9 Keramikhochzeit Geschenke aus Keramik / Steingut müssen ausgetauscht 
werden. Nach 9 Jahren Ehe kann diese schon einige 
Scherben und Kratzer aufweisen, dennoch ist Keramik 
fest und wichtig für jeden Haushalt.

10 Rosenhochzeit Das Paar erhält 10 Rosen, eine für jedes Jahr.
11 Stahlhochzeit Nun weist die Ehe eine gewisse Festigkeit auf, genau 

wie Stahl.
12 Nickelhochzeit Nickel strahlt im Sonnenlicht und ist sehr beständig 

gegenüber Luft und Wasser. 
13 Veilchenhochzeit An diesem Tag dürfen natürlich Veilchen geschenkt 

werden.
14 Elfenbeinhochzeit Elfenbein ist sehr wertvoll. Es ist sehr beständig und 

wunderschön anzuschauen.
15 Kristallhochzeit Wird auch Gläserne Hochzeit genannt. Hochzeits-

geschenke aus Glas sind abgenutzt und dürfen aus-
getauscht werden. Die Ehepartner sollten sorgsam 
miteinander umgehen, da die Ehe auch zerbrechlich 
sein kann. Die Partner kennen sich in- und auswendig 
– dafür steht das transparente Glas.

16 Saphirhochzeit Der blaue Saphir steht für die Treue der Ehepartner und 
die Reinheit der Liebe.

17 Orchideenhochzeit Die edle Orchidee blüht sehr lange – ein Zeichen für 
eine ewig blühende Liebe zwischen den Eheleuten.

18 Türkishochzeit Der eisblaue Türkis soll Verführungen von der Ehe fern 
halten. Ebenso steht er für einen klaren Blick, den beide 
Partner über diese lange Zeit bewiesen haben.
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19 Perlmutthochzeit Das widerstandfähige Perlmutt wächst sehr langsam – eine Ehe ist 
nach dieser Zeit ebenfalls immer mehr gewachsen und beständi-
ger geworden.

20 Porzellanhochzeit Das erste gemeinsame Küchenservice kann ersetzt werden. Por-
zellan ist edel und schön, aber auch zerbrechlich. Auch nach 20 
Jahren Ehe sollte man auf Sprünge achten.

21 Opalhochzeit Der Opal ist sehr facettenreich und selten – eine Ehe mit 21 Jahren 
auf dem Buckel ist ebenso selten und sollte genauso viel Abwechs-
lung bringen wie der Opal Farben hat.

22 Bronzehochzeit Wie Bronze hat die Ehe eine gewisse Stabilität erreicht. Sie lässt 
sich dennoch formen und bearbeiten.

23 Titanhochzeit Titan ist ein sehr festes und nicht rostendes Edelmetall – die Ehe 
hat bereits solch eine Festigkeit. Ebenso kann man die Eheleute 
mit den Titanen vergleichen, eine Generation von Gottheiten 
aus der griechischen Mythologie. Die Ehe ist demnach stabil und 
gottesgleich.

24 Satinhochzeit Glatt und glänzend ist die Ehe, die dieses Jubiläum erreicht hat. 
Perfekt für diesen Anlass sind Geschenke aus Satin.

25 Silberne Hochzeit Silber – ein Edelmetall als Zeichen für ein Vierteljahrhundert. Es 
steht für Glanz, Wertbeständigkeit und Stärke. 

26 Jadehochzeit Dieser Edelstein ist ein schützender Heilstein, der in manchen 
Zusammenhängen auch für Liebe und Frieden steht. 

27 Mahagonihochzeit Mahagoni ist ein stabiles, langsam wachsendes Edelholz. Eine Ehe 
mit 27 Jahren Bestand weist genau solch eine Festigkeit und Wert 
auf.

28 Nelkenhochzeit Die robuste Nelke braucht Pflege, genau wie eine Ehe. Sie steht 
für ehrliche Liebe und hat eine erotisierende Wirkung.

29 Samthochzeit Samt ist ein hochwertiger Stoff, welcher gleichzeitig weich und ro-
bust ist. Eine Ehe hat nach 29 Jahren genau denselben Charakter. 

30 Perlenhochzeit Langsam wachsende Perlen glänzen und sind sehr fest. Die Schön-
heit der Perle kann man mit der Schönheit der Frau vergleichen. 
Perlenschmuck ist hier ein perfektes Geschenk.

31 Lindenhochzeit Der Lindenbaum wurde in der germanischen Mythologie zu Ehren 
von Freya verehrt, der Göttin der Liebe und des Glückes. Das Lin-
denholz ist Symbol einer ehelichen Liebe.

32 Seifenhochzeit Dieses Jubiläum ist auch als Lapislazulihochzeit bekannt. 
33 Zinnhochzeit Ab und an braucht jede Ehe eine Aufpolierung, so wie auch 

Zinn mit der Zeit aufpoliert werden muss. Dieses Jubiläum 
erinnert daran. Das feste Metall läuft an und benötigt von 
Zeit zu Zeit etwas Zuwendung.

34 Amberhochzeit Amber steht im Deutschen für Bernstein. Der goldene, über 
viele Jahre angewachsene Stein symbolisiert eine langandau-
ernde Ehe mit hohem Wert.

35 Leinenhochzeit Leinen ist reißfest, aber dennoch flexibel – diese Eigenschaften 
sind Zeichen einer guten, starken Ehe nach 35 Jahren.

36 Smaragdhochzeit Der grüne Smaragd ist besonders wertvoll und steht für Glück, 
Freude und Erfolg. Schmuck mit integrierten Smaragden eignet 
sich zum 36. Hochzeitstag natürlich am besten.

37 Aluminiumhochzeit Aluminium deutet mit seiner grau-silbernen Farbe auf ein fortge-
schrittenes Alter. Es ist sehr haltbar und widerstandsfähig. 



38 Feuerhochzeit Das Feuer der Liebe brennt immer noch, auch nach 38 Jahren Ehe. 
Ein Feuerwerk am Hochzeitstag ist da doch genau das Richtige.

39 Sonnenhochzeit Die Sonne steht für Glück und gute Zeiten – am 39. Hochzeitstag 
wird an diese guten Tage der Ehe gedacht und erinnert.

40 Rubinhochzeit Rot als Farbe der Liebe ist nun zu einem tiefdunklen Rubinrot 
gereift.

43 Bleihochzeit Auch Blei gilt als sehr robustes Metall. Es ist sehr schwer, was man 
mit der hohen Anzahl der Hochzeitsjahre vergleichen kann. 

44 Sternenhochzeit Dieses Jubiläum erinnert an die Unendlichkeit des Sternenhimmels, 
welcher diese Liebe immer näher zu kommen scheint.

45 Messinghochzeit Messing ist stark, stabil und lässt sich schwer verbiegen – so wie 
diese Ehe.

46 Lavendelhochzeit Lavendel duftet gut, ist als Liebespflanze bekannt und steht für 
Verständnis. Ob als Strauß oder in Form von Duftkerzen - mit La-
vendel können Sie den Jubilaren zu diesem Hochzeitstag eine große 
Freude machen.

47 Kaschmirhochzeit Kaschmirwolle ist sehr hochwertig und edel – genau wie eine Liebe 
nach 47 Jahren Ehe. 

48 Diademhochzeit Das Diadem ist eine kleine, zierliche Krone für die Frau. Es erinnert 
an Könige und steht in diesem Zusammenhang für prunkvolle 48 
Hochzeitsjahre.

49 Zederne Hochzeit Zedernholz ist sehr langlebig und duftet wunderschön. Eine Ehe, 
die kurz vor der goldenen Hochzeit steht, ist genau das – langlebig 
und angenehm wie ein guter Duft.

50 Goldene Hochzeit Gold krönt 50 Jahre – ein halbes Jahrhundert.  Gold krönt 50 Jah-
re – ein halbes Jahrhundert. Das glänzende Edelmetall ist über die 
Jahrhunderte hinweg eines der wertvollste Stoffe, die wir haben. 
Es steht für Reichtum und Glanz. Eine Ehe, die dieses Jubiläum 
erreicht ist heutzutage selten geworden und daher umso wertvol-
ler, genau wie Gold.

51 Weidenhochzeit Das flexible Weidenholz symbolisiert eine Ehe, die durch viele Ein-
flüsse von außen zwar gebogen, aber niemals gebrochen wurde.

52 Topashochzeit Der Topas ist ein Edelstein, der in seiner Festigkeit dem Diamanten 
schon sehr nahe kommt. Er symbolisiert die Treue und Kraft einer 
Ehe dieser Dauer.

53 Uranhochzeit Uran leitet sich vom Planeten Uranus ab. Dieses wurde zum Färben 
von Keramik und Glas verwendet – es könnte demnach eine far-
benprächtige und abwechslungsreiche Ehe symbolisieren.

54 Zeushochzeit Zeus, oberster Gott in der griechischen Mythologie, war mit Hera 
verheiratet, der Schutzgöttin der Ehe. Die Ehe nach 54 Jahren wird 
demnach als etwas sehr göttliches angesehen.

55 Platinhochzeit Platin ist wie viele andere Metall dieser Übersicht ein sehr festes 
und stabiles Metall, welches sich aber formen lässt. Es steht für die 
Ehe, die im Laufe der Zeit geformt wurde, aber dennoch hielt. 

56 Asternhochzeit Astern symbolisieren Würde. Die langlebigen Blumen stehen für 
eine langlebige Ehe, die immer wieder erblüht.

59 Gezeitenhochzeit Eine Ehe erlebt Höhen und Tiefen, die es zu durchleben gilt. Die 
Gezeiten spiegeln dieses Auf und Ab wider. 

60 Diamanthochzeit Die Ehe hält fest, ist rein und unvergänglich wie ein Diamant. Die-
ses Jubiläum wird heute nur noch selten erreicht. Diamanten sind 
wertvoll und genau so rar wie eine Ehe mit 60 Hochzeitsjahren.



65 Eiserne Hochzeit Das Ehepaar und deren Ehe halten genau so fest zusammen wie Eisen. 
Sie haben die Zeit gemeinsam überdauert, so wie Eisen die Zeit unbe-
schadet übersteht.

67 Steinerne Hochzeit Der Stein steht für Festig- und Beständigkeit, aber ebenso für einen 
steinigen Weg, den man gehen muss, wenn man so viele Jahre verhei-
ratet sein möchte.

70 Gnadenhochzeit Als Zeichen für die Gnade dafür, dass die Ehepartner zusammen ein so 
hohes Alter erreicht haben.

75 Kronjuwelenhochzeit Juwelen sind geschliffene Edelsteine und zieren die Kronjuwelen 
eines jeden Königshauses. Was den Wert betrifft, ist dieses Jubiläum 
das Kostbarste. Nach 75 Jahren Ehe gleicht die Liebe des Braupaares 
einen unendlich kostbarem Gut.

80 Eichenhochzeit Die Ehe ist prachtvoll, standhaft und stark wie ein alter und unver-
wüstlicher Eichenbaum.

85 Engelshochzeit Nach so langer Zeit können die Eheleute mit Engeln verglichen wer-
den. Sie sind nicht nur körperlich, sondern auch im Geist miteinander 
stark verbunden.

90 Marmorhochzeit Marmor bedeutet Bestand für die Ewigkeit. Diese Verbindung ist auf 
die Marmorstatuen der Antike zurückzuführen. Wer 90 Jahre verheira-
tet ist, kann seine Liebe als immer andauernd beschreiben.

100 Himmelshochzeit Da es unwahrscheinlich ist, dass dieses Hochzeitsjubiläum gefeiert 
wird, weil die Ehepartner diesen Tag nicht erleben werden, feiert 
man diesen nur im Himmel.


