
Amt für Menschenrechte

Das originär gegründete Amt der transzendierten Menschen existiert im Volk von Menschen 
als Inhaber der tatsächlichen Gewalt  auf Erden de jure und de facto seit dem 22.11.2009, 
Urkundsrolle 113 und 114/2009 Notar Johst Matthies, Tostedt.

Durch das  Amt für Menschenrechte  betreuen transzendierte Menschen ihr herrschaftliches 
Landgut  mit  seinem  ganzen  Amts-Bezirk an  Ackerbau,  Viehzucht,  Forst  und  Wald, 
Fischereien,  Mühlen,  Hütten,  Dörfern,  Städten,  Vorwerkern,  einzelnen  Häusern,  mit 
Gerichten, Lehnen, Zinsen, Zehnden und amtsäßigen Gütern..., worüber eine  Amtsperson, 
entweder  Verwaltungs-  oder  Pachtweise  gesetzt  ist.  Das  Amtieren erfordert  einen  in  der 
Wirtschaft, der Polizeiwissenschaft und dem Justizwesen erfahrende Amtsperson.

*  Amt=Mann ,  Amt=Schösser, nennet  man  denjenigen,  welcher  von einer  Herrschaft 
einem  ganzen  Amts=Bezirke,  wozu  viele  Dörfer  und  Vorwerker,  Holzungen,  Mühlen, 
Weinberge,  Jagden,  Fischereien,  u.  d.  gl.  gehörig,  vorgesetzt  ist,  um  sowohl  Recht  und 
Gerechtigkeit  zu  handhaben,  als  auch  die  Oeconomischen  oder  Hauswirthschaftlichen 
Verrichtungen  zu  besorgen,  und  seines  Principals  Interesse  dabei  in  Obacht  zu  nehmen 
(Haushalter).

*  Amts=Buch . Unter  diesem  Titel  werden  unterschiedliche  Bücher  verstanden,  als: 
Amts=Inventaria, darunter  man alle in das Amthaus gehörige Dinge, als:  Mobilien,  Geld, 
Getraide,  Wein,  Vieh,  Schiff  und  Geschirr,  Wagen  und  Pflug  etc.  begreifet.  Im  engern 
Verstande werden hieher gezogen die Lehen= und Erb<1, 717>zins=Bücher, in welchen alle 
Erblehen und Zinsgüter eingetragen, nach ihren Lagen und Gränzen beschrieben, die Besitzer 
davon  mit  Nahmen  gemeldet,  die  herrschaftlichen  Gefälle,  sowohl  beständige  als 
unbeständige,  angeführet,  und,  wo man  keine  Saal= oder  Urban=Bücher  hält,  die  Onera, 
Zehend, Handlohn, Gült, Frohn, u. d. gl. angefüget, auch, wo es geschehen kann, die Lehen= 
und Erb=Briefe demselben einverleibet, und am Ende nöthige und wohleingerichtete Register 
angehänget  werden,  damit  man jedes  Stück in  vorfallenden Umständen allsogleich  finden 
könne.

*  Amts=Schreiber . Dieser ist,  nach Beschaffenheit  seiner Bestallung,  eine Person, die 
unter  dem  Obervogt  oder  Amtmann,  oder  dem  Herrn  selbst,  sowohl  auf  Geld=  und 
Getraide=Einnahmen, als auch auf die Amtmännlichen Verrichtungen, Achtung zu geben hat, 
und von gedachten Einnahmen die Rechnungen führet.


