
60 Dr. E. Schmid, 

Nach Dr. (Lckener ergriffen der Reihe nach General der 
flieget- Sperrte, Herr Innenminister Dr. I. Schmid, Herr Bürger
meister Barl in, Herr Commerzienrat Colsmann und Herr Dir. 
Dr. Schmid das Wort zu bedeutsamen Reden. XPir freuen uns, 
daß es uns gelungen ist, einige der gehaltenen Ansprachen 
für unser Iahresheft zu bekommen. Sind doch in unfern Boden-
feefchriften so viele Arbeiten, die sich mit der perfon des Grafen 
Zeppelin oder mit feinem XDerf beschäftigen, daß mir eine aus-
führliche Schilderung der 100. Geburtstagsfeier in unseren Publi
kationen nicht missen möchten. 

Anschließend an diese Gedenkfeier fand in der Ringbauhalle 
ein gemeinsames, einfaches Mittagessen statt, an dem die Gäste 
samt den Gefolgfchaftsmitgliedern teilnahmen. Und wie originell, 
— jeder Teilnehmer des Gastmahls erhielt zum Andenken an das 
unvergeßliche Jubiläum die hübsche Porzellanfchüffel samt dem 
Löffel mit nach Haufe. Köstlich, wie alle die vielen Anwesenden 
mit dieser eigenartigen Gabe, die die Inschrift „Zur (Erinnerung 
an den \00. Geburtstag des Grafen Zeppelin — 1838 — 
8. Juli 1938" — trug, frohgemut und sichtlich hocherfreut von 
dannen pilgerten. 

Am Nachmittag fuhren einige hundert Festteilnehmer mit einem 
Sonderfchiff nach "Konstanz. Angesichts des Zeppelindenkmals 
wurden die Gäste vor dem Konziliumsgebäude durch Herrn 
(Oberbürgermeister Dr. Herrmann in liebenswürdiger XDeife 
begrüßt. Dr.Herrmann feierte darauf in trefflicher XDeife den Grafen 
Ferdinand von Zeppelin als Sohn der Stadt Konstanz. 

Nach einer Musikeinlage ergriff Herr Ministeriell - Direktor 
Mühlig - Hoffmann aus Berlin im Namen des Generalfeldmar-
fchalls Göring das XDort. (Er dankte im Besonderen den bedeu-
tendsten Mitarbeitern des Grafen Zeppelin, wie Dr. Edener, 
Dr. Dürr, Dir. Colsmann u. a. m. 

Dom Publikum freudig bejubelt bestieg Chefkonstrukteur 
Dr. Dürr, dieser hervorragende, stille und überaus bescheidene 
älteste Mitarbeiter des Grafen das Rednerpult. Er sprach voll 
ZT arme und Herzlichkeit von feinem reichen persönlichen (Erleben 
im Dienste feines großen Meisters. 

Zum Schlüsse ehrte in militärisch kurzen XDorten ein Regi
mentskamerad den tapferen Soldaten und (Offizier Ferdinand von 


