Neunerlei
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Das Neunerlei ist ein alter Weihnachtsbrauch, der im Erzgebirge sowie teilweise auch im
Vogtland und im Egerland am Heiligabend gepflegt wird. Kern des Neunerlei (mundartlich
Neinerlaa) ist ein Weihnachtsessen aus neun Gerichten oder deren Bestandteilen, wobei diese
stark variieren können.

Beispiel
Ein Beispiel für solch ein Essen wäre Bratwurst mit gekochten Kartoffelklößen, Sauerkraut
und darüber zerlassene Butter. Als Nachtisch gibt es Sellerie, dann eine Linsensuppe und zum
Schluss Heidelbeerkompott. Brot und Salz stehen immer auf dem Tisch bereit.
Die einzelne Gänge und Zutaten des Menüs haben jeweils eine bestimmte Bedeutung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bratwurst steht zum Erhalt von Herzlichkeit und Kraft („doß mr Harzhaftigkeit un
Kraft bewohrt“),
Sauerkraut steht dafür, dass einem das Leben nicht sauer wird („damit ens Labn net
sauer wird“),
Linsen stehen dafür, dass einem das Kleingeld nicht ausgeht („doß ens kleene Gald net
ausgieht“),
Klöße, Karpfen und Hering stehen dafür, dass das große Geld nicht ausgeht („doß es
net an grußen Gald fahlt“),
Gans, Schweinebraten und Kuhhase stehen dafür, dass einem das Glück treu bleibt
(„doß ens Gelick trei bleibt“),
Kompott steht dafür, dass man sich des Lebens erfreuen kann („doß man sischs ganze
Labn free kah“),
Semmelmilch steht dafür, dass man nicht erkrankt („doß en de Nos net truppt in neie
Gahr“ oder Buttermilch, „doß mr ka Koppwiting (Kopfschmerzen) hat“),
Nüsse oder Mandeln stehen dafür, dass der Lebensalltag im nächsten Jahr gut abläuft
(„doß dr Labnswogn gut geölt dorchs neie Gahr fährt“) und
Pilze oder rote Rüben schließlich sollen Freude und Glück bringen („Freid un Gelick
un rute Backen“) oder gutes Wachstum für das Getreide bedeuten.

Das Neunerlei wird am Heiligen Abend durch zahlreiche weitere Bräuche, wie
Heiligabendlicht im Erbleuchter, Stroh unter der Tischdecke, Kleingeld unter dem Teller und
zusätzlich aufgelegtes Gedeck für den fremden (armen) Gast begleitet. Die Reste des
Neunerleis werden am nächsten Tag gegessen. Vom Aufstehen während des Mahles wird
abgeraten („sonst wird man bestohlen“ oder „sonst verlegen einem die Hühner die Eier“).
Auch ist es allgemein üblich, dass Salz und Brot ins Tischtuch eingewickelt werden und über
Nacht liegenbleiben.

Das Neunerlei –
Ein fast vergessener Weihnachtsbrauch
Es ist ein Brauch zur Weihnachtszeit, der in früheren Jahrhunderten bei der armen Bevölkerung der
mitteldeutschen Region gepflegt wurde und heute so gut wie vergessen ist: Das „Neunerlei“, das vor
allem im Erzgebirge, aber auch im Vogtland und im Egerland am Heiligabend aufgetischt wurde.
Die Zahl „Neun“ beruht auf alt her gebrachten Glaubensvorstellungen. Die Zahl 9 ist die höchste
einziffrige Größe unseres Zahlensystems und spielte im Volksglauben eine besondere Rolle. Im
erzgebirgischem „Heilig Ohmd-Lied“, das erstmals nach 1920 aufgezeichnet wurde, wird das Neunerlei
als offenbar feststehender Brauch geschildert.
Wirtschaftliche und soziale Veränderungen haben diesen Weihnachtsbrauch in der Folgezeit aus seinen
elendigen Zusammenhängen gelöst. Im Festhalten an bestimmten Speisefolgen – die Speisen
symbolisieren Erinnerungen, Wünsche und zeigen her, was man geschaffen hat – ist er bis heute
nachvollziehbar.
Kern des Neunerlei ist ein Weihnachtsessen aus neun Gerichten oder deren Bestandteilen, wobei diese
stark variieren können. Nachfolgend eine im Vogtland gebräuchliche Variante:
1. Brot – soll als wichtigstes Nahrungsmittel das ganze Jahr nicht ausgehen.
2. Salz – mit seiner Schärfe soll es die bösen Geister vertreiben.
3. Kompott – soll uns das Leben versüßen.
4. Hirsebrei – bedeutet viel kleines Geld. Oft lag auch ein Geldstück im Brei. Wer es löffelte, sollte reich
werden!
5. Nüsse – damit der Lebenswagen wie geschmiert durchs Leben kommt.
6. Hering – bedeutete Reichtum (insbesondere Hering mit Rogen). Anstatt Hering konnte auch Karpfen
oder Schweinefleisch auf den Tisch kommen. Dies bedeutete Glück im kommenden Jahr.
7. Klöße – es sollte im kommenden Jahr immer das große Geld im Hause sein.
8. Sauerkraut – steht dafür, damit einem das Leben nicht sauer wird.
9. Stollen – soll das Wickelkind (Christkind) veranschaulichen.


