
Als um 1100 im Zuge der Als um 1100 im Zuge der Als um 1100 im Zuge der Als um 1100 im Zuge der 
Ostexpansion unsere Gegend Ostexpansion unsere Gegend Ostexpansion unsere Gegend Ostexpansion unsere Gegend 
von wahrscheinlich aus von wahrscheinlich aus von wahrscheinlich aus von wahrscheinlich aus 
Franken kommenden Franken kommenden Franken kommenden Franken kommenden 
landarmen Bauern besiedelt landarmen Bauern besiedelt landarmen Bauern besiedelt landarmen Bauern besiedelt 
wurde, die auch Ulbersdorf wurde, die auch Ulbersdorf wurde, die auch Ulbersdorf wurde, die auch Ulbersdorf 
gründeten wurde vom gründeten wurde vom gründeten wurde vom gründeten wurde vom 
"Bauernmeister" der die "Bauernmeister" der die "Bauernmeister" der die "Bauernmeister" der die 
Bauern hier her Bauern hier her Bauern hier her Bauern hier her geführt hatte, geführt hatte, geführt hatte, geführt hatte, 
das Land in Form von Hufen das Land in Form von Hufen das Land in Form von Hufen das Land in Form von Hufen 

verteilt. Die Größe richtete sich nach der Qualität des Bodens, so dass die verteilt. Die Größe richtete sich nach der Qualität des Bodens, so dass die verteilt. Die Größe richtete sich nach der Qualität des Bodens, so dass die verteilt. Die Größe richtete sich nach der Qualität des Bodens, so dass die 
Hufe für die Ernährung der Familie ausreichte. In den Dörfern unserer Hufe für die Ernährung der Familie ausreichte. In den Dörfern unserer Hufe für die Ernährung der Familie ausreichte. In den Dörfern unserer Hufe für die Ernährung der Familie ausreichte. In den Dörfern unserer 
Gegend lag die Größe der Hufen bei etwa 48Gegend lag die Größe der Hufen bei etwa 48Gegend lag die Größe der Hufen bei etwa 48Gegend lag die Größe der Hufen bei etwa 48----49 ha. Der Bauernmeister 49 ha. Der Bauernmeister 49 ha. Der Bauernmeister 49 ha. Der Bauernmeister 
wurde der spätere Erblehnrichter des Dorfes. Er hatte die Angelegenheiten der wurde der spätere Erblehnrichter des Dorfes. Er hatte die Angelegenheiten der wurde der spätere Erblehnrichter des Dorfes. Er hatte die Angelegenheiten der wurde der spätere Erblehnrichter des Dorfes. Er hatte die Angelegenheiten der 
Dorfgemeinde beim Grundherren zu vertreten und umgekehrt. Sein Land hatte Dorfgemeinde beim Grundherren zu vertreten und umgekehrt. Sein Land hatte Dorfgemeinde beim Grundherren zu vertreten und umgekehrt. Sein Land hatte Dorfgemeinde beim Grundherren zu vertreten und umgekehrt. Sein Land hatte 
mindestens die doppelte Größe einer Bauernhufe und sein Amt war mit mindestens die doppelte Größe einer Bauernhufe und sein Amt war mit mindestens die doppelte Größe einer Bauernhufe und sein Amt war mit mindestens die doppelte Größe einer Bauernhufe und sein Amt war mit 
besonderen Privilegien ausgestattet.besonderen Privilegien ausgestattet.besonderen Privilegien ausgestattet.besonderen Privilegien ausgestattet. So durfte er auf seinem Gut für den  So durfte er auf seinem Gut für den  So durfte er auf seinem Gut für den  So durfte er auf seinem Gut für den 
Verkauf schlachten und backen, auch Tanz konnte er im Erbgericht abhalten. Verkauf schlachten und backen, auch Tanz konnte er im Erbgericht abhalten. Verkauf schlachten und backen, auch Tanz konnte er im Erbgericht abhalten. Verkauf schlachten und backen, auch Tanz konnte er im Erbgericht abhalten. 
Von Handfrondiensten und Naturalzinsen war er befreit. Die Stellung des Von Handfrondiensten und Naturalzinsen war er befreit. Die Stellung des Von Handfrondiensten und Naturalzinsen war er befreit. Die Stellung des Von Handfrondiensten und Naturalzinsen war er befreit. Die Stellung des 
Erbrichters im Dorf war etwa mit dem eines Bürgermeisters zu vergleichenErbrichters im Dorf war etwa mit dem eines Bürgermeisters zu vergleichenErbrichters im Dorf war etwa mit dem eines Bürgermeisters zu vergleichenErbrichters im Dorf war etwa mit dem eines Bürgermeisters zu vergleichen. . . . 
Nur wurde er nicht gewählt, sondern sein Amt war mit dem Besitz des Nur wurde er nicht gewählt, sondern sein Amt war mit dem Besitz des Nur wurde er nicht gewählt, sondern sein Amt war mit dem Besitz des Nur wurde er nicht gewählt, sondern sein Amt war mit dem Besitz des 
Erblehngerichts verbunden. Für seine Tätigkeit und seine richterlichen Erblehngerichts verbunden. Für seine Tätigkeit und seine richterlichen Erblehngerichts verbunden. Für seine Tätigkeit und seine richterlichen Erblehngerichts verbunden. Für seine Tätigkeit und seine richterlichen 
Entscheidungen standen ihm Gerichtsschöppen aus dem Dorf zur Seite. In Entscheidungen standen ihm Gerichtsschöppen aus dem Dorf zur Seite. In Entscheidungen standen ihm Gerichtsschöppen aus dem Dorf zur Seite. In Entscheidungen standen ihm Gerichtsschöppen aus dem Dorf zur Seite. In 
einem Lehnbrief von 1463 wo "Christoffel Maxeinem Lehnbrief von 1463 wo "Christoffel Maxeinem Lehnbrief von 1463 wo "Christoffel Maxeinem Lehnbrief von 1463 wo "Christoffel Maxen das Dorff mit dem Hofe zu en das Dorff mit dem Hofe zu en das Dorff mit dem Hofe zu en das Dorff mit dem Hofe zu 
Olbersdorf mit Bänken (Backen), Schänken und Schlachten zu Lehen Olbersdorf mit Bänken (Backen), Schänken und Schlachten zu Lehen Olbersdorf mit Bänken (Backen), Schänken und Schlachten zu Lehen Olbersdorf mit Bänken (Backen), Schänken und Schlachten zu Lehen 
bekommt, wird bereits auf die Schankgerechtigkeit hingewiesen. Am 27 März bekommt, wird bereits auf die Schankgerechtigkeit hingewiesen. Am 27 März bekommt, wird bereits auf die Schankgerechtigkeit hingewiesen. Am 27 März bekommt, wird bereits auf die Schankgerechtigkeit hingewiesen. Am 27 März 
1534 "vergleicht" Ernst von Schönburg (Besitzer des Amtes Hohnstein) die 1534 "vergleicht" Ernst von Schönburg (Besitzer des Amtes Hohnstein) die 1534 "vergleicht" Ernst von Schönburg (Besitzer des Amtes Hohnstein) die 1534 "vergleicht" Ernst von Schönburg (Besitzer des Amtes Hohnstein) die 
"ehrbaren Hans "ehrbaren Hans "ehrbaren Hans "ehrbaren Hans und Bernhard von Hermßdorfund Bernhard von Hermßdorfund Bernhard von Hermßdorfund Bernhard von Hermßdorf---- zu Olbersdorff mit den Städten  zu Olbersdorff mit den Städten  zu Olbersdorff mit den Städten  zu Olbersdorff mit den Städten 
Sebnitz und Neustadt folgendermaßen "Die beiden Städte haben den Sebnitz und Neustadt folgendermaßen "Die beiden Städte haben den Sebnitz und Neustadt folgendermaßen "Die beiden Städte haben den Sebnitz und Neustadt folgendermaßen "Die beiden Städte haben den 
Kretschmar zu Ulbersdorf des Bierbrauens und Schänkens halber ungehindert Kretschmar zu Ulbersdorf des Bierbrauens und Schänkens halber ungehindert Kretschmar zu Ulbersdorf des Bierbrauens und Schänkens halber ungehindert Kretschmar zu Ulbersdorf des Bierbrauens und Schänkens halber ungehindert 
zu lassen" 1547 wird ein Ulbersdorfer Erbrichter mit 4 Rutzu lassen" 1547 wird ein Ulbersdorfer Erbrichter mit 4 Rutzu lassen" 1547 wird ein Ulbersdorfer Erbrichter mit 4 Rutzu lassen" 1547 wird ein Ulbersdorfer Erbrichter mit 4 Ruten Landbesitz en Landbesitz en Landbesitz en Landbesitz 
erwähnt. Nach einer Inschrift auf der großen Glocke heißt der Richter 1570 erwähnt. Nach einer Inschrift auf der großen Glocke heißt der Richter 1570 erwähnt. Nach einer Inschrift auf der großen Glocke heißt der Richter 1570 erwähnt. Nach einer Inschrift auf der großen Glocke heißt der Richter 1570 
Mats HerrenMats HerrenMats HerrenMats Herren.... 


