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Eine (vermeintliche) Vorgeschichte zum Überflug des „Graf Zeppelin“ am 2. Juli 1930

Am 11.11. 1928 schreibt Hans Ranzinger, Konditor bei der Bäckerei Domani, einen Brief an Dr. Eckener 
(Friedrichshafen). Zusammen mit einer Antwort vom 21.11.1928 und seinem weiteren Schreiben nach 
Friedrichshafen schickt er alles in Abschrift auch an die Stadt Grafenau; es wird in der Stadtratssitzung vom 
31.12.1928 bekannt gegeben. (Seite 2)  
In der Faschingszeitung des Grafenauer Anzeigers vom Faschingsdienstag 1929 wird „Hans Anzinger auf 
Sternwarte Domani“ auf den Arm genommen.

Etwa im März 1929 schreibt Ranzinger wohl erneut nach Friedrichshafen, mit einem Vorschlag zur Verbes-
serung der Fenster des „Graf Zeppelin“. Am 18. März 1929 kommt eine „freundliche“ Antwort.

Am 24. Juni muss Ranzinger vom „Obersekretär“ Kuttner(?) vorgeladen worden sein, wohl mit dem Hinweis, 
er solle solche Schreiben in Zukunft bleiben lassen, sonst müsse man ihn als „geistig minderwertig“ erklären.
Er schreibt dann an den Stadtrat (Seite 7) und den „Stadtrat Baierer“ (gemeint ist der Bürgermeister) (Sei-
te 10) und erhält als Antwort den Einschreibebrief No. 463, der vermutlich von Herrn Kutzer geschrieben 
worden ist. Ihm antwortet er am 25.6.1929. (Seite 14)

Ranzinger schreibt trotzdem weiter nach Friedrichshafen, zuletzt am 8.6.1930 mit mehr oder minder unver-
hohlenen Verwünschungen (zu einer Strafe Gottes sich ausarten...)
 
Diesen Brief vom 8.6.1930 schickt er noch am 2. Juli, als tatsächlich der „Graf Zeppelin“ Grafenau überfliegt, 
in Abschrift an die Stadt Grafenau. Denn nach seiner Ansicht ist dieser Überflug seinem Wirken zu verdan-
ken, so wie er schon 1918 (zu Dalleus Zeiten) durch einen Brief erreichte, dass der Bezirk Grafenau reichlich 
mit Lebensmitteln versorgt wurde. (Seite 16)

Im Grafenauer Anzeiger vom 10. Mai 1937 (am 5. Mai war LZ „Hindenburg“ in Lakehurst in einem Flam-
menmeer versunken) wird von weiteren Aktivitäten des Herrn Ranzinger berichtet. Er hat demnach 1935 
und 1937 erneut in Friedrichshafen bzw. beim Reichsluftfahrtministerium darum nachgesucht, dass Grafe-
nau von LZ130 überflogen werde. (Seite 19)
Ob LZ130 bei seiner 8. Fahrt, der Sudetenlandfahrt, am 2. Dezember 1938 Grafenau überflog, ist nicht be-
kannt. Die Flugroute von Friedrichshafen nach Reichenberg (Sudeten) könnte zumindest über den Bayeri-
schen Wald geführt haben.
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Abschrift v. Einschreibebrief
    Grafenau 11.11.28

    Sr. Hochw. H. Dr. Ekener Manzell/Friedrichsh.

Anläßlich der gestrigen Freude, die die Stadt Gra-
fenau getroffen, es hieß in den Nachmittagsstunden
circa 2 Uhr, das Zeppelin Luftschiff komme über
Grafenau. Aber leider es war nur ein Traum.
Etwas später kam ein guter Freund, zu mir in die
Backstube, der sagte Hans; Er kommt, vielleicht
am nächsten Sonntag, laut Radiomeldung.
Derselbe Freund ist Führer der Jung-Bayern Grafen-
au. Nun möchte ich aber eine große Bitte anstel-
len, wenn möglich über Grafenau einige Schleifen
zu ziehen. Unsere Stadt liegt sehr romantisch,
anschließend in nächster Nähe, die große Papier-
warenfabrik Elsenthal liegt, verbunden mit der
Bärnsteinerleite dessen Anhöhe das Schlößlein
Bärnstein liegt. Die Postautolinie Grafenau-
Freyung mit dem Karbidwerk verbunden mit
der Buchbergerleite. Die Bahnlinie Grafenau-
Zwiesel mit der Holzindustrie und Glaswaren-
fabrikation. Sehenswertes gibt es hier in (Grafenau)
Bayr. Walde genug was Sie H. H. Dr. Ekener nie-
mals bereuen würden. Und dann noch dazu war
das Städtchen Grafenau und die umliegenden Ort-
schaften, so nahe an die Tschechoslowakei grenzen
so wäre es angenehm, wenn denselben einmal ge-
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zeigt werden würde, daß es in Deutschland trotz der
unparteischen Zänkereien noch eine Einigkeit gibt.
Dieselben Tschecho, die 1918-19 die Bevölkerung, so in
Angst und Schmerzen trieben, sollen heute ebenfalls 
Angst eingetrieben werden, durch diplomatische Fahrt
an der bayr. Grenze, das selben auch gebühren würde
wie dem Hasen auf dem Felde. Bevor „Graf Zep-
pelin“ uns Waldler (womöglich Grafenau und soweit
unser Heimatblatt reicht) ungefähr wissen lassen wür-
de wann der Besuch von statten geht, so würde
ich Unt. nochmals herzlich darum bitten, um es auch
der Landbevölkerung rechtzeitig zu verbreiten.
Sollte wirklich „Graf Zeppelin“ an einem Sonntag
uns besuchen, so wäre die Zeit 11 Uhr vormittags auch
später sehr angegeben da die Leute dem Gottesdien-
ste noch beiwohnen und so könnten sich alle an Ihrem
stolzen Luftschiff erfreuen.
Mögen Sie von nun an Gottesfrieden dahinziehen, mit
Ihrem Luftschiff ob über Wasser od. Land.
Als Einlage 3. Karten, Grafenau, Elsenthal & Bärnsteinerleite
  
    Hans Ranzinger Kondit.
Im Namen der Gesamtbevölkerung d. Bayr. Waldes

Darauf folg. Antwort. Friedrichshafen a. Bod. 21. Nov. 28
betrifft: Ihr Schreiben v. 11. November 1928.
Da wir für die Gestaltung des Fahrtenprogramms
unseres Luftschiffes aus vielen Gründen freie Hand
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behalten müssen, können wir leider irgendwelche binden-
den Zusagen betr. Überfliegen bestimmter Orte grundsätz-
lich nicht geben. (Laut Graf. Anz. No 273 vom 25.11.28)
Wir werden aber selbstverständlich in dankbarer
Anerkennung des unserem Luftschiff entgegenge-
brachten Interesses gerne versuchen, den überaus
zahlreichen Wünschen nach Möglichkeit gerecht zu
         werden.
    Mit vorzüglicher Hochachtung
Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H. Lehmann

Darauf Einschr. Br. 843 (27.11.28) gleich Grafenauer Anz.
    Grafenau, bayr. Wald 27.11.28
An die Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H. Verkehrsabteilung
    z. Hd. D. Lehmann
Bezugnehmend auf Ihr wertes Schreiben, v. 21.11.28 erlaube
ich mir Unt., die Mitteilung zu machen, daß derselbe
sofort nach Empfang zur weiterverbreitung in un-
serem Heimatblatte, zugunsten der Waldler,
freundliche Aufnahme gefunden hat.  Das Schreib-
ben vom 11.11.28. dessen Abschr., sandte ich heute an
H. Oberregierungsrat Walberreuter, zur Einsicht 
über die weiteren Vorgänge. Ganz Grafenau
ist gespannt, hoffentlich bleibt der Wunsch besteh-
en, daß „Graf Zeppelin“  der Stadt Grafenau eine 
besondere Ehre erweist beim Überfliegen einige
Schleifen zu ziehen, der Dank der selben wird nie-
mals ausbleiben. Manch altes Mütterlein, zer-
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bricht sich heute schon fast den Kopf, gibt es das, 
daß ein  Schiff in der Luft fliegen kann, und
änliches mehr, ach „Graf Zeppelin“ kann ja nicht herein
kommen, so viele Berge und Bäume. Dem Ausdrucke
bezugnehmend liegt die Sache meinetwegen so, als 
ob der bayr. Wald, jäh‘ verschmäht worden ist,
betr. Überfliegen der Gebiete, zumal der mittle-
re Wald, mit Ausnahme des Flugzeuges v. 13.
Juni 1928 und daß muß sich scheint verirrt haben.
Doch ist die Bevölkerung, trotz der harten Arbeit
welche auf Sie lastet, dankbar und friedliebend,
wie es selten welche gibt.
Nun muß ich mich dem Schluße nähern, doch
würde ich nochmals herzlich bitten, kommt „Graf Zep-
pelin heuer noch in den bayr. Wald? Wenn drin-
gend, erbitte Drahtnachricht wird bezahlt, auch werde
ich das Geld vorher absenden.
   Mit vorzüglicher Hochachtung
verbunden mit vielen Grüßen aus dem bayr. Wald
     zeichnet
    Hans Ranzinger Konditor.

Diese Schreiben dienen zur Einsicht, Herrn Bürgerm.
sowie der Stadtverwaltung v. Grafenau
     Hochachtungsvoll
     Hans Ranzinger Konditor
I. In der Stadtratssitzung v. 31.XII.28
bekannt gegeben
II. Zum Akt
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Heute um 14 Uhr 13 Min. ist auf Einladung unseres Astronomen
und Sternenguckers Hans Anzinger auf Sternwarte Domani das
Luftschiff Graf Zeppelin in Grafenau eingetroffen. Die Spitzen der
Stadt eilten ihm mit den Postflugzeugen, die gegenwärtig im Win-
ter probeweise eingestellt sind, entgegen und begleiteten ihn auf der
Fahrt. Unser bewährter Expreßfotograf hielt die Ankunft im Bild
fest, sodaß wir dasselbe noch unseren Lesern bringen können. Das
Festbankett findet heute abends statt. Durch Fernsprecher und Ra-
dio werden wir unsere Leser auf dem Laufenden halten.

Aus der Faschingsbeilage des Grafenauer 
Anzeigers vom 

12. Februar 1929



Stadtarchiv Grafenau  H.R. und der Zeppelin                           Juli 1928-1930

   Grafenau 24. 6. 29

  Stadtrat Grafenau!

Es hat seinerzeit in der Zeitung geheißen
daß die Fenster, des Graf Zeppelin defekt
geworden sind.
Darauf habe ich geantwortet
der Sache ist leicht abzuhelfen

1. Es wäre am besten, wenn Luxusstahl-
schalasien angebracht, oder Doppelschubfen.
sterster / änlich wie bei Eisenbahnzügen,
aber doppelt, oder Elektromagnetisch.
Wenn das so lächerlich, oder vom Herr
Obersekretär behaupten wenn, so liegt
hier folgende Antwort auf.

Friedrichshafen den 28. März 1929

Wir danken ergebenst für das Interes-
se welches Sie durch die Liebenswürdigkeit
Ihrer Zusendung uns bewiesen haben.
Luftschiffbau Zeppelin
G.m.b.H.

Was ich für Erfindungen in Gedanken
führe, wird die ganze Welt noch
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schaudern, fragen Sie den Herrn Ober-
sekretär, zu was, und was man mit
den Raketenmotoren alles anfangen
und leisten kann, wo und wie Geschwin-
digkeiten erzielen kann, ob man noch Ge-
schütze braucht, ja oder nein, und wie
dieselben vom Erdboden abgefeuert wer-
den, und wieviel selbe 1000-10.000 km
vom Schußort - bis zum Treffpunkt 3 Skd.

und wie heute ein Schiff, durch den Ozean

braucht? Tage, kein Tag vergeht und das

Schiff hat den Ozean überquert in kaum

12-18 Std lächerlich alles lächerlich

Radio früher lächerlich heute Tatsache

Wenn auch Engländer Panzerschiffe bau-

en, (lächerlich) mit 40-50cm Stahlstärke

(lächerlich) und doch gibt es etwas, daß

derselbe wieder zerstört werden kann.

Hätte ich eine Staatsmaschine hinter mir

mit einem Maschinen-Gewehr, so vernichte

ich 50- 100.000 Mann (lächerlich) und doch

es ist so, der künftige Krieg ist, und
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bleibt der letzte; es wird ein Gift-Krieg
sein und bleiben; Kein Menschenleben wird
verschont bleiben, alles fällt der Vernichtung
anheim.

Es liegt bereits das neue Modell in Friedrichs-
hafen nach meiner Gesinnung in einem Tag
den Ozean zu überqueren.
Nicht bloß zu überqueren, nein eine
Brücke zu spannen zwischen Amerika
und Deutschland, zwei Freundschaftlän-
der auf ja und nein zu verbinden.
Und Ihr Obersekretär will sagen? be-
haupten. Geistig minderwertig.

Das eine sage und schreibe ich, wäre
ich schon längst ausgewandert, wer
weiß ginge es mir dorten nicht besser
als hier in Grafenau.

Zu was Großkampfschiffe, Unterseeboote etc.

alles ist dem Untergang geweiht wenn auch

wir es nicht mehr erleben.
   Mit vorzüglicher Hochachtung
     zeichnet
   Hans Ranzinger Kond.
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   Grafenau 24. 6. 29

  Herrn Stadtrat Baierer

Anläßlich der heutigen Situation, auf Vor-
ladung des Herrn Obersekretär Kuttner
möchte ich bemerken, daß mir die Sache anfangs
lächerlich erschien, zumal manche zu mir sag-
ten das ist ja Patriotismus. Und wenn der-
selbe so unfair aufgefaßt wurde, nun ja
dann mag Herr Stadtrat die Güte besitzen
die entstandenen Unkosten mir schriftlich
durch die Post unter Aufrechnung des Portos
anhier zu senden. Es handelt sich nämlich
um die Karten, die ich gesandt habe und des-
halb hat mich oben genannter Herr rufen
lassen, aber hat es nicht verstanden bei
geschlossen Fenster, und noch dazu prahler-
isch mich aufs schärfste zu beurteilen,
wobei die Worte betont, nächstes mal lassen
Sie das Schreiben sein, sonst muß ich Sie
als geistig minderwertig hinstellen, solls
probieren, dann schreib ich einem Herrn
der zu mir sagte, dessen Anfangswort
für nicht betonnt betont wird ----- wenn
du einmal ein Anliegen hast, dann schreibe
mir, ich werde selbes schon in Ordnung brin-
gen, was hier nicht geht. Wenn Herr
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 Obersekretär glaubt, Er hat einen Lausbuben
vor sich, dann täuscht Er sich doch noch gewal-
tig, und überhaupt hat Er nicht das Recht
mich als geistig minderwärtig zu erklären
(das läßt auf was anderes noch schließen)
denn es sind noch höhere Herren da, die Ihm
sicher sagen, was er thun darf und nicht.
Ein einziger Einschreibebrief genügt und
das Unheil steht über Grafenau, in welchem
Sinne des Wortes wird hier(?) nicht angegeben
die Hauptsache ist die, das man mich zur
Bürgermeisterwahl hat brauchen können, wo
der jetzige darauf stand, und zur Landtagswahl
etc. ebenfalls, natürlich lasse ich das heutige
nicht ruhen, zumal Herr Bürgermeister zu
seiner(zeit) selbst zu mir sagte, Ranzinger oder
Hans od. Konditor, schreib nur an Zeppelin,
es wird im doch einmal zu dumm, dann kommt
er vielleicht doch, als ich bei Ihnen eingeladen
wurde zur Radiounterhaltung, vorher 
Rosenkranzgebet. Nicht wahr, ich weiß alles
noch. Aber für Unterschrift v. 6. Juni da
kann man den Unterzeichn. schon brauchen, doch
a. M. b. Als wenn das heutige nicht mit
gutem hätte geschehen können. Nun ich 
bin bereit auf Kosten der Stadt Grafenau
Streitigkeiten zu eröffnen, bei denen selbe
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 auch unterliegt, das sind Worte, nach wenn
solche zu Taten übergehen müssen.
ein Leugnen ausgeschlossen, es liegen ja Beweise
und Unterzeichneter lacht dazu, zumal
beim Wein, dazu die Worte, beim Rheinwein
sollst du mein sein.
Eine Vorladung von seiten eines Beamten des
Stadtrates Grafenau wird abgelehnt.
Ich fordere alles schriftlich.

Es sagte nicht umsonst, seinerzeit Herr
Oberwachtmeister Gradl zu mir, die Worte
indem er mir auf die Schulter klopfte, Ran-
zinger heb dir ja die Schreiben alle gut
auf, du kannst selbe noch einmal gut
brauchen. Um was es sich handelt, hier
schweigen die Flöten.
Das eine ist sicher, machen könnt
Ihr mir alle nichts, andernfalls rolle
ich die Frage von 1923 auf , und frage
dann Warum.
Hoffentlich genügen diese Zeilen für immer

   In aller Hochachtung 
    zeichnet
   Hans Ranzinger
     Konditor
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 Es wäre besser wenn Herr Obersekretär Kutzer
hie und da, das Licht aufdrehen würde,
und sich erkundigen würde, woher das
Flakern kommt.
                                      d.v. (der Verfasser)

Und wenn Herr Obersekretär Kuttzer
glaubt mich als geistig minderwärtig
zu erklären, dann wird die Stadt
Grafenau mit einem Aufruf über-
rascht, der nicht ohne Folgen bleibt.
Denn ich habe solche höhere Herrn auf der
 Seite vor denen alle zittern müssen.

Soll ich mir das alles gefällen
lassen, das hat es bei den Herren
Bürgermeistern nicht gegeben.

Nicht bei Herrn Häring,
  „    „    „   Bucher
Und zum Trotze seit meines Hierseins
v. 1.II. 1914 - und dann frage wieder
holt, nur das eine Wörtchen „Warum“

Und warum trotzdem Angriffen
Kutter Kutzer haben nichts gemein
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   Grafenau 25. 6. 29.

  Herrn Obersekretär Kutzer!

Laut gestrigem Einschreibebrief No. 463 
24.6.29 - 16.17., erlaube ich mir nochmals zu
erwähnen, nämlich betr. der Zeppelin-Affäre
wo Sie sich gar so wonnig fühlten und mich
mit Deggendorf bedrohten etc. und dabei sich
dachten, dem hab‘ ich es einmal richtig be-
sorgt, aber kennen Sie den Spruch, „Wer 
zuletzt lacht, lacht am besten.“ Den es steht
wahr, daß Sie noch still werden müssen.
Nun es sagte zu mir ein höherer Herr als Sie
sind, schreib nur dem Zeppelin, dann wird
es im doch einmal zu dumm, dann kommt er
schon. Und jetzt wo ich alle Hebel in Be-
wegung setzte, jetzt hat man mir ange-
droht, und diese Ihre Worte, werden Sie noch
büssen müssen, denn wo das Recht steht
bleibt dasselbe auch bestehen. In diesem
Sinne des Wortes haben Sie Äußerungen ge-
gegenüber meiner Person ab heutigem Datum
zu unterlassen, andernfalls ich mich ver-
anlasst sehen müßte andere Seiten als
jetzt aufzuziehen. Laut obiger Zeilen
könnte ich nicht begreifen, daß ich zahlen
sollte, dasselbe auf Kosten der Stadt Gra-
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fenau übergehen muß.
Sollten Sie nicht einverstanden sein ob die-
ses Schreibens, so haben Sie vorstehendes
    zu erwarten.
Ich aber glaube, daß sie inzwischen durch den 
Einschreibebrief No. 463 von Herrn Bürger-
meister aufgemuntert worden sind.
Eine Einladung Ihrerseits wird abgelehnt
Ich brauche Belege, das fordere ich schriftlich
Ein dringender Expreßbrief würde Ihnen
dann schon zeigen, wenn Sie von heute
vor sich haben, aber nur auf Kosten
   der Stadt Grafenau
denn durch den Anreiz(?), liegt bei Unterzeich-
   netem keine weitere Schuld

Glauben Sie woher ich
abstamme, und heute
noch sind meine schon
längst verstorbenen Eltern
noch in Pfarrkirchen
in größten Ehren
da könnten Sie was 
erleben.

Belege liegen auf
alles in Bereitschaft
Abschrift liegt auf

Achtungsvoll
Hans Ranzinger
Konditor
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    Grafenau 2. Juli 1930

  Herrn Stadtrat Baierer 1. Bürgerm.

Unterzeichneter erlaubt die Erwiterung des Protest-
schreibens offener Brief von Friedrichshafen zu senden
   Es lautete.

    Grafenau bayr. Wald, 8. 6. 30

Luftschiffbau Zeppelin / Herrn Dr. Eckener!

Unterzeichneter erlaubt sich wiederholt an Herrn
Dr. Ekener das Gesuch zu richten, es hieß am 21. Juni
lt. Bayr. Zeitung, Zeppelin besucht den Bayrischen
Wald, sollte diese Freude wieder jäh zerrießen
werden? In der Nummer 136, St.3. ist wahr-
scheinlich schon wieder eine Änderung eingetre-
ten lt. ob. Zeitung.
Alle Ehre, heute überflog zum wiederholten
male ein großes Flugzeug unsere Stadt circa
9.15 Uhr vorm. Alles war auf den Beinen und
staunte, sprachen die traurigen Worte, wann wirt
wohl einmal der Zeppelin kommen? - Ich aber
glaube, der Zeppelinbesuch hätte dem Bayrischen
Walde schon längst die Ehre erweisen sollen mit
Achtung und Respekt verbunden, zumal die
Bevölkerung so wie so hart an Tschechengefahr
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zu leiden hat, alles wird von diesen unternommen
schädliche Einwirkungen gegen die Waldbevölkerung
zu unternehmen. Wäre Unterzeichneter der Befehl-
habende Führer, er würde und könnte es nicht 
auf das Gewißen nehmen, die Fahrt in das 
Ungewiß zu verschieben.
Daher auch das alte, jedem gut bekannte
schöne Sprichwort: Versprechen zu halten
gilt bei Jungen wie bei Alten, daß scheint
aber in Friedrichshafen ganz außer Acht ge-
lassen worden zu sein.
Wer weiß ob nicht doch einmal das hinter-
drükte Versprechen, zu einer Strafe Gottes
sich ausarten könnte. - Ich werde mich drauf
verlassen, falls der baldige Besuch uns 
Waldlern entzogen würde.
Auch Passau und die donauaufwärtsliegen-
den Städte müßten eingeschloßen bleiben.
Es wäre kein Wunder, Wünsche zur Erfüllung
anzubringen, kein Glück, keine Ruhe, soll
Friedrichshafen - Zeppelin dessen Führer mehr
genießen, bevor nicht genau Nachricht ein-
trifft, wir kommen bestimmt (Datum)
Es wäre ja zum Lachen, Wünsche gehen 
in Erfüllung, man muß blos informiert
sein, welcher Tag und Stunde dieses unter-
nommen wird. Es ist dies astrologische
Wissenschaft. Es handelt sich blos noch wann
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man geboren und das ist leicht erfraglich.

In der Hoffnung daß diese Zeilen recht
gefaßt werden zu Gunsten der Gesamt-
bevölkerung des Bayrischen Waldes

  In aller Hochachtung
     zeichnet
  Hans Ranzinger Konditor.

Auch der Protest der Passauer Zeitung No. 241
17.X.29. Seite 6. hat das nähere angedeutet.
Ferner besitze ich sämtliche Briefabschriften
nach Friedrichshafen und Empfangsschreiben
in der Hand als Andenken an Zeppelin.
Man kann sich noch an den August 1918 er-
innern, als der Bez. Grafenau zu Dalleus*zei-
ten an Not und Hunger gelitten, und durch 
einen Diplomaten Brief v. Unt., derselbe mit
Lebensmitten versorgt wurde, ganze Berge war-
en aufgestapelt gewesen in den Lebensmittel-
geschäften.
                                 D.O. (Der obige)

* Dallaeus war damals Bezirksamtsverweser des  
Bezirks Grafenau
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Diese beiden Meldungen stammen aus dem Grafe-
nauer Anzeiger vom 10. Mai 1937.
LZ130 wurde nur noch für Versuchszwecke, nicht 
mehr für den Passagierdienst eingesetzt. Dies galt 
fortan auch für LZ „Graf Zeppelin“.
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