
Exkursion Eisfeld - Sprichwörter 
 

Die Klassenstufe 7 war am 7.11.2019 in Eisfeld und besuchte das Otto-Ludwig-Museum, und 

besichtigte die Stadt Eisfeld mit einem Stadtrundgang. Dort wurden verschiedene Sprichwörter 

vorgestellt: 

 
"Ich fühle mich heute wie gerädert!" 

Früher im Mittelalter wurde als Strafe ein Wagenrad (mit einem Durchmesser von 2 Metern) auf den 

Körper geschlagen, so dass alle Knochen brachen. Danach wurden die Arme durch die Radriemen 

gezogen. Dies war ein qualvoller Tod.  

 
" Alles in Butter ? " 

Man transportierte im Mittelalter Geschirr in Holzkisten, die mit Butter gefüllt waren, damit es sich 

nicht bewegen konnte und heil ankam. Dafür legte man das Geschirr in flüssige Butter hinein und ließ 

es hart werden. Wenn das Geschirr ankam war die erste Frage: "Ist das Geschirr ganz?" oder "Ist alles 

in Butter?" 

 
"Da hast du aber Schwein gehabt!" 

Bei jeder Jagd war immer einer dabei, der nie traf. Aber jeder, der an der Jagd beteiligt war, bekam 

etwas ab. Derjenige der nie traf, bekam ein lebendiges Schwein am Strick. Damit musste man durch 

die Ortschaften laufen und wurde als "Loser" anerkannt. Das war für denjenigen eine sehr peinliche 

Situation, denn alle wussten, worauf das Schwein hinwies. 

 
"Die Katze im Sack kaufen!" 

Die Menschen früher kauften alles in Stoffsäcken, auch Tiere (z.B. Hühner). Sie schlossen mit dem 

Händler einen Handel ab. Doch da man früher nicht zurücktauschen konnte, betrogen oft die Händler 

und gaben Katzen statt der gewünschten Tiere in den Sack. Mit Katzen konnte man kein Geld machen, 

da sie in jeder Ecke herum streunerten und man sie nicht mochte. 

 

Wissenswertes über Eisfeld: 
Eisfeld wurde ca. um 1316 gegründet. Ungefähr 1650 begann der Dreißigjährige Krieg, der die Stadt 

vollständig zerstörte. Hierbei starben sehr viele Menschen. 

 

 
 

 

 

         Dies ist das Wappen von Eisfeld → 

 
 

Heute leben 7646 Menschen (Stand: 31.12.2018) in Eisfeld. Es gibt auch eine sehr alte Burg, über die 

wir später noch etwas erklären.  

Sehenswürdigkeiten:  - Dreifaltigkeitskirche 

                                   -  Burg Eisfeld 

                                   - Otto- Ludwig Museum 

                                   -  Marktbrunnen 



Nun etwas über die Burg:  
Früher 

Die Eisfelder-Burg wurde zwischen dem 11.und 12. Jahrhundert errichtet. 

1360 wurde die Kemenate, 1580 der daran anschließende „Neue Bau“ errichtet, der sich durch einen 

gewölbten Torgang zur Stadt hin öffnet. Der 1555 erbaute Küchentrakt ist 1886 durch einen 

Gefängnisbau ersetzt worden. Bestandspläne aus dem Jahre 1680 weisen aus, dass das Schloss für 

einen zeitweiligen Aufenthalt der herzoglichen Familie diente. Nachdem sich Herzog Ernst endgültig 

in Hildburghausen niedergelassen hatte, unterblieb die geplante Erweiterung des Eisfelder Schlosses. 

1728 – 1741 erklärte Herzogin Sophie Albertine von Sachsen-Hildburghausen das Schloss Eisfeld zu 

ihrem Witwensitz. Die mächtigen Mauern, die das Schloss von drei Seiten umgeben, sind Teil der 

Stadtbefestigung, die Herzog Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha in den Jahren 1654 – 1673 von 

seinem Baumeister Andreas Rudolph nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges erbauen 

ließ. 

Heute 

Heute beherbergt das Schloss (die Burg) Kultursaal, das Standesamt, die Stadtinformation und das 

Eisfelder Museum. Letzteres ist wohl einmalig in Thüringen, denn es besitzt neben zahlreichen 

Dokumenten aus der Geschichte der Stadt Eisfeld und Zeugnissen der Regionalgeschichte auch eine 

der größten Sammlungen zur Geschichte des Thüringer Porzellans von 1760 bis in die Gegenwart. 

Von hier ging 1992 die Idee zur Schaffung einer "Thüringer Porzellanstraße" aus, die heute Museen 

und aktuelle Produktionsstandorte in ganz Thüringen miteinander verbindet. 

 

 
 

Das Otto-Ludwig-Museum 
 

Das Eisfelder Museum zeigt in seiner 

Dauerausstellung im ersten Teil die Geschichte 

des Thüringer Porzellans von den Anfängen um 

1760 bis in die Gegenwart mit 1000 Exponaten 

und Zeitzeugnissen. Im zweiten Teil ist 

traditionelles Handwerk des südthüringer 

Vorlandes zu sehen, u.a. eine Märbel- oder 

Murmelmühle, eine Holzstabweberei, eine 

Töpfer- und eine Holzschnitzerwerkstatt. Unter 

anderem sind über 80 Sprichwörter erklärt und 

abgebildet. 

Wie z.B "Leg mal einen Zahn zu!" und noch 

viele mehr. Denn die Sprichwörter gehen auf 

historische Ereignisse zurück, die wir nicht 

kennen und deshalb andere Bedeutungen 

hervorrufen. 

 

 

 

 

Deshalb können wir Ihnen nur empfehlen, das Otto-Ludwig-Museum und die schöne Stadt 

Eisfeld zu besuchen.  

 

©Jasmin Freitag, Celina Ruzzini (7b) 

 

 



Exkursion Eisfeld  
 

Einen Zahn zulegen 
Als einzige Möglichkeit der Temperaturregelung konnte man 

die Höhe der Zähne bestimmen – hängte man den Topf tiefer 

und somit näher an das Feuer, legte man also „einen Zahn“ zu, 

kochte das Essen schneller. Einen “Zahn zulegen” oder auch 

einen “Zacken zulegen” wird noch heute benutzt, wenn etwas 

schneller gehen soll. 

 

 
 
 
 

Das Heft in der Hand halten 
Als „Heft“ wird auch der Griff eines Schwertes bezeichnet. „Das Heft in die Hand“ 

nehmen, bedeutete also, das Schwert zu ergreifen. Im übertragenen Sinne: aktiv zu werden, 

die Initiative zu übernehmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etwas im Schilde führen 
„Etwas aushecken, planen“. Herkunft: ursprünglich: „was der wohl im Schilde führt?“ – am 

„Schild“ als dem Hauptbestandteil eines Wappens konnte man im Mittelalter sehen, in 

wessen Auftrag jemand kam. 

 



 
 
                                            Latein Schule Eisfeld 

 
 
 
 
 

Es muss alles Hand und Fuß haben 
Hat eine Sache oder ein Vorhaben „Hand und Fuß“,  

dann ist es wohl durchdacht und wirkt vertrauenswürdig. 

Auch dieser Ausdruck kommt aus dem Mittelalter.  

Ein vollständiger und gesunder Körper bedeutete  

damals wie heute volle Belastbarkeit und Tauglichkeit. 
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