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Übersetzung

Antrag

Antragsteller: Die gesamte Bevölkerung, Grundbesitzer wie Bauern, aus
Litsun, Tsangkou, Nükukou und Shatzkou richtet sich voller Ehrerbietung
und Hochachtung mit folgender Bitte an Sie:

Euer Exzellenz Gouverneur Oskar von Truppel, in tiefem Respekt vor Ih-
rem hervorragenden Regierungsstil, möchten wir Sie ganz herzlich bitten,
hierher zu uns nach Litsun reisen zu wollen. Die gesamte Bevölkerung von
Litsun ist Ihnen für Ihre Politik zutiefst dankbar. Als Gegenleistung haben
wir Ihnen leider nichts als einen Ehrenschirm anzubieten. Es ist uns be-
wusst, dass dies sehr wenig ist, aber der Schirm ist alles, was wir haben,
um unserer unendlichen Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Vor ein paar
Tagen haben Sie bereits zugesagt, unserer Bitte, Ihnen den Schirm über-
reichen zu dürfen, nachkommen zu wollen, was uns zutiefst ehrt. Nun ha-
ben wir diesen Schirm und hatten eigentlich vor, zu Ihnen nach Tsingtao
reisen, um ihn Ihnen in Ihrem Amtssitz darzureichen. Grundbesitzer,
Händler, Gebildete und Bauern müssten hierfür gemeinsam einen langen
Weg auf sich nehmen, um nach Tsingtao zu reisen, was sich als sehr
schwierig erweisen würde. Deshalb bitten wir Sie untertänigst, zu uns
nach Litsun zu reisen, damit der Bevölkerung die Ehre zuteil wird, Ihnen
persönlich zu danken. Damit würde uns eine noch größere Ehre erwiesen.
Wir möchten Sie außerdem bitten, hierfür einen Termin festzulegen und
uns diesen frühzeitig Kund zu tun, damit uns die Möglichkeit gegeben ist,
uns auf Ihre Ankunft entsprechend vorzubereiten. Wenn Sie dieser Bitte
noch nachkommen könnten, wären wir Ihnen zu tiefstem Dank verpflich-
tet.

1911 deutscher Zeitrechnung

Shatzkou, Tsangkou, Litsun und Nükukou

Die gesamte Bevölkerung von Litsun
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