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Ich begrüße Sie in meinem Hummel-Gästebuch

Bitte tragen Sie sich in mein Gästebuch ein.

Name:

EMail:

Homepage:

Thema:

Text:

 
 

  
Bis jetzt sind 41 Einträge in der Datenbank.

Seite: 1 2 3 4 5 

tjark mail: (tjarkehrlich@web.de) 
schrieb am 23.08.2010 03:40:56 ins Gästebuch: 
Hummel Triebachser

Tach auch,
Biete alle Originalkomponenten für Hummel Triebachser.
Absolute Seltenheit.
Wer Interesse hat, darf sich melden.
tjarkehrlich@web.de
Grüße
tjark

Theo op den Kelder mail: (hummel-zand@online.nl) home: http://www.hummel.jouwpagina.nl 
schrieb am 08.08.2010 12:19:41 ins Gästebuch: 

IK Heb Nog enkele foto's van IK EEN Aparte geaccepteerd kwestie IK weet niet Hummel Bezit Schöffel 
Heb de foto op de site Krijger . groetjes Theo
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Wiser mail: (fern.wiser@gmail.com) 
schrieb am 13.07.2010 10:23:59 ins Gästebuch: 

Hallo,
Mein Vater (Firma Wolff-Schmit) war Importeur für Luxemburg in den 50 n. Gratuliere für diese Website.
MfG

Stefan mail: (stefan.pfeif@gmx.de) home: http://mp3-paradies.de/ 
schrieb am 28.04.2010 08:40:14 ins Gästebuch: 

Herzliche Grüße aus Wuppertal

Micha mail: (michaelwindhorn@t-online.de) home: http://www.windhornbau.de 
schrieb am 26.04.2010 18:55:30 ins Gästebuch: 
slanzi dva 680

Hallo, ich habe einen Kleinschlepper NIBBI RM 214.
Als Motor ist ein Slanzi dva 680 eingebaut.
Vielleicht paßt die Maschine ja in Ihre Webseite- auch wenn es kein Hmmel ist.
m.f.G. Micha Windhorn

Günter Rees mail: (gkrees@gmx.de) 
schrieb am 20.04.2010 15:54:16 ins Gästebuch: 

Hallo Herr Kolb,
mein Opa hatte ein DT 52 Diesel und ich denke sehr oft an die Zeit mit dem Hummel zurück. Leider ist 
er verschrottet, aber ich bin ständig auf der suche nach einem. Ihre Hompage finde ich absolut Klasse 
und ich stöber öfters darin!
Vielen dank für Ihre Arbeit!!

Ottiger Hanspeter mail: (hapo@gmx.ch) 
schrieb am 31.01.2010 14:19:55 ins Gästebuch: 
Gästebuch-Eintrag

Per Zufall bin ich auf diese Seite gestossen. Ich finde es eine gute Sache. Bin Besitzer von 2 Stk. DT 
54 und 2 Stk. DE 52 A. Grüsse aus der Schweiz.
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joerg mail: (joerg.hertog@online.de) 
schrieb am 24.12.2009 15:05:51 ins Gästebuch: 
frohes weihnachtsfest 

wünsche euch allen ein frohes weihnachtsfest und einen guten rutsch ins neue jahr.
mfg
joerg
schmiedagmann

Herbert Rudloff mail: (HerbertRudloff@aol.com) 
schrieb am 17.12.2009 20:33:14 ins Gästebuch: 
HummelSchlepperFahrer

Hallo,
ich begeistert von dieser Homepage. Ich habe vor kurzem einen Vierradschlepper DT 54 erstanden 
und diese Seiten sind das Einzige wo ich etwas über Hummel erfahren kann. 
Ich meine diese Liebe und Akribie mit der diese Homepage gestaltet wurde sind eine besondere 
Erwähnung und ein hohes Lob wert.
Ich habe diese Seiten schon oft besucht und ich werde mich noch oft auf diesen seiten schlau machen 
(müssen).

Gruß und weiter so

Herbert Rudloff

Kommentar: Hallo Herr Rudlofff, danke für diesen netten Eintrag. Das hört man gerne, daß die Seite 
gefällt und ermuntert einen, weiterzumachen und sie noch besser zu gestalten. Gruß Dietmar Kolb

Hans-Dieter Ehlke mail: (ehlke@online.de) 
schrieb am 04.12.2009 18:23:27 ins Gästebuch: 

Hallo,

da ich jetzt in Bad Krozingen wohne, ca. 6 km von Heitersheim weg, komme ich öfters nach 
Heitersheim.

Der neueste Stand der restlichen Hummel-Gebäude :

ALLES wurde kurz und klein gewalzt gemacht, sämtliche Rest-Gebäude abgerissen und jetzt wird 
bereits wieder ein grosses Einkaufszentrum auf dem gesamten Ludwig + Anton Hummel-Gelände 
errichtet.

Eigentlich sehr schade dass nirgendwo ein Hinweis ersichtlich ist, was hier früher einmal für eine 
wichtige Firma, welche vielen Menschen dieser Region Arbeit und Brot gegeben hat, gewesen ist.

Aber so ist wohl die "moderne" Zeit die sehr schnell vergisst.

Wollte dies nur einmal kurz mitteilen.
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Kommentar: Hallo, danke für den Hinweis. Wer die Bilder vom Hummel-Gelände sehen will kann das 
unter diesem Link tun: http://hummel.schlepper.portali.de/bilder2a.html Leider gibt es in Heitersheim 
keinen Hinweis mehr auf die Firma. Aber in 2010 wird ein Buch erscheinen über die "Stadtgeschichte 
Heitersheim", dort gibt's dann was nachzulesen. D. Kolb
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Ich begrüße Sie in meinem Hummel-
Gästebuch

Bitte tragen Sie sich in mein Gästebuch ein.

Name:

EMail:

Homepage:

Thema:

Text:

 
 

  
Bis jetzt sind 41 Einträge in der Datenbank.
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Scheesebastler mail: (scheesebastler@gmx.
de) home: http://www.einachserrennen.de 
schrieb am 10.09.2009 10:44:55 ins 
Gästebuch: 
Gusbacher Scheeserenne am 3. Sonntag 
im Sept.

am 3. Sonntag, also so zu sagen der 20. Sept,
ab 11 h auf dem Campingplatz in Eppstein-
Niederjosbach, 
das letzte Einachserrenne für dieses Jahr.

Wer kommt is DA !
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Hans-Dieter Ehlke mail: (ehlke@online.de) 
schrieb am 09.09.2009 10:20:13 ins 
Gästebuch: 
HUMMEL - HP

Ich habe in den Jahren 1966 - 68 bei der Fa. 
Anton Hummel das kaufmännische gelernt 
die durch einen Zaun von der Fa. Ludwig 
Hummel getrennt war.

Ich freue mich dass ich durch Zufall auf diese 
Seite gestossen bin...ganz sollte man die 
Firma Hummel nicht vergessen welche einst 
ein führendes Unternehmen und Arbeitgeber 
für sehr viele Menschen war.

Ich finde diese Seite richtig toll und informativ 
und werde ganz sicher öfters hier rein sehen.

Weiter so....und besten Dank für diese Seite !!

Wolfgang Ellerwald mail: 
(wolleellerwald@aol.com) 
schrieb am 03.09.2009 12:15:59 ins 
Gästebuch: 
Hummelgetriebe

Bin im Oldtimer Traktorheft auf die Seite 
aufmerksam geworden. Eine wirkliche 
Bereicherung für Hummelfans und die die es 
werden wollen.

Karin mail: (karin.joechle@freenet.de) 
schrieb am 27.08.2009 20:47:18 ins 
Gästebuch: 
Gruß aus Ehrenstein

Hallo,

hab zufällig die Seiten entdeckt und bin 
begeistert. Meine Mutti ist eine Enkelin von 
Albert Hummel und hat viel über die 
Ehrensteiner Hummels erzählt. 

Viele Grüße
Karin
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a. rohde mail: (a.ro.brunn@t-online.de) 
schrieb am 21.06.2009 23:12:14 ins 
Gästebuch: 
JLO-Motoren 

Bin gerade in Sachen JLO-Motoren auf den 
mir unbekannten "HUMMEL"-Hersteller aber 
insbesonders den Namen Kolb gestoßen. 
War ehemaliger Mitarbeiter bei den Südd. 
JLO-Motorenwerken in München, unser 
Direktor in den Jahren 1957 - 1963 war Herr 
Hans Kolb mit dem ich mich sehr gut 
verstanden habe. Grüße aus dem 
_CHIEMGAU Armin Rohde

Gabriela Krückhans-Lueder mail: 
(gkrueckhans@arcor.de) 
schrieb am 07.06.2009 20:47:24 ins 
Gästebuch: 
hummel-seite

Hallo, war sehr erstaunt meine Ahnen zu 
sehen und sie meinen Kindern vorgestellt. Bin 
eine Ur-Ur-Enkelin von Heinrich Hummel.
Werde schauen, was wir hier zu finden 
haben :-)

Tolle Seite und Gruß

Gabriela K.-L.

Boes,Dietmar mail: (DietmarBoes@web.de) 
schrieb am 07.06.2009 20:20:41 ins 
Gästebuch: 

Hallo Dietmar ist ne gute Seite u. interessant 
habe einen A20 Bj.1961 Gruss aus MV mfg 
dietmar
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Georg Ruckteschler mail: (georg.
ruckteschler@gmx.de) 
schrieb am 19.05.2009 21:41:48 ins 
Gästebuch: 
Hummeleinachser

Die Seite ist sehr schön gemacht,gefällt mir 
wirklich gut.
Ich habe mir einen Hummel Einachser 
DE52/52A/0552 gekauft,bin damit sehr 
zufrieden läuft gut an, wenn man mal raus hat 
wie.
Ich bin noch auf der suche nach 
Anbaugeräten besonders an einem Mulcher, 
wenn es so was gegeben hat für die Hummel.
Vielleicht kann man mir weiter helfen?

Gruß Georg

Hans mail: (Hans@codersx.net) home: http://
www.kettensaegen-expert.de 
schrieb am 17.04.2009 23:20:26 ins 
Gästebuch: 
Seite

Super gute Seite mit sehr vielen 
Interessanten Informationen. Hier kommt man 
gerne wieder her.
Gruß
Hans

Kommentar: Danke, Hans. Auch Deine Seite 
ist nicht von schlechten Eltern! :-)) 
Hochinteressant für jeden 
Kettensägeninteressierten. Gruß Dietmar
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Erhard Wade mail: (riedelwade@aol.com) 
schrieb am 13.04.2009 09:18:40 ins 
Gästebuch: 
Hummelschlepper

Bin auf der Suche nach Infos zum DT 54 
zufällig auf diese Seite gekommen.
Kompliment eine super Homepage, tolle infos.
Gruß
Erhard

Kommentar: Hallo, danke für das Lob. 
Hoffentlich haben Sie auch gefunden was Sie 
suchten? Gruß Dietmar

Seite: 1 2 3 4 5 
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Jan Emler mail: (emlerjan@aol.de) 
schrieb am 28.03.2009 12:17:47 ins Gästebuch: 
Hummel Seite

Hab zwar keine Hummel sondern ein Schanzlin aber trotz allem schone HP. schön das manche doch 
noch alte dinge erhalten möchten.

Super Sache!!

Grüße
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JF DELBOS (Frankreich) mail: (j-f-d@live.fr) 
schrieb am 25.03.2009 21:34:51 ins Gästebuch: 
Hummel seite

Hallo Hummelfreunde,
Ich habe erst heute diese tolle Seite entdeckt. Hummel ist in Frankreich unbekannt im Gegenteil von 
Holder oder Gutbrod. Habe eine Stunde lang durchgestöbert: einfach super. Freundliche Grüsse.
Jean-François

Frankie mail: (buecher@schlepperspass.de) home: http://www.schlepperspass.de 
schrieb am 16.03.2009 16:09:09 ins Gästebuch: 
Link

Hallo Dietmar,

ich habe den Link auf unserer Seite geändert. Ich muss sagen, Deine Seite wird immer besser, auch 
wenn ich IHC Fan bin. Aber jedem Tierchen...

Viele Grüße aus Waldhessen

Frank

renner mail: (elsasser_68@hotmail.com) 
schrieb am 08.03.2009 00:50:50 ins Gästebuch: 

allo ich bin franzosich, ich habe ein hummel mit motor zwei zylindre AKD 10 Z, ich suhre ein motor 
oder Motorenteile fur main hummel,ziehe ich überall in Deutschland, leider mein schlechtes Deutsch, 
danke hat jede Person, die mir helfen. 

Kommentar: Bonjour, il serait préférable d'écrire cette recherche dans le forum. Quelles pièces pour le 
moteur recherchez-vous? Salutations Dietmar

Josef mail: (sauf_josef@gmx.net) home: http://tschow.de 
schrieb am 26.02.2009 21:38:08 ins Gästebuch: 

Hallo Dietmar,
ich fand deine Website echt klasse und würde es sehr begrüßen, wenn de sie wieder online setzt. 
Lass dich bitte von so einem ***** nicht beirren. Nur weil einer mal wieder meint alles besser zu 
können, hoffe ich nicht, dass du die Website deswegen deaktiviert hast.
Es gibt im Internet meines wissens nach nur eine website, auf der Informationen über Hummel 
gesammelt wurden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und diese ist jetzt offline :(

Gruß Josef
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Tony Spriet mail: (broken.arrow@live.be) 
schrieb am 13.01.2009 22:26:22 ins Gästebuch: 

Hallo Dietmar, hertzlichen dank fur die sehr interesanten seite. Ich bin im besitz von ein Hummel 
DE52A aus 1957. 

Daniel mail: (Hummelu6@yahoo.de) 
schrieb am 01.12.2008 16:42:17 ins Gästebuch: 
Hummel Einachser

HAllo,
finde die Seite interesant.
wir sind im Besitz Von zwei
Hummel U6
Grüße aus dem Hunsrück

Baab mail: (jensbaab@t-online.de) 
schrieb am 05.10.2008 18:00:58 ins Gästebuch: 
Hummel Einachser

Sehr Interresante Seite mit sehr viel Informationen und Historischem wissen !
Herrn Kolb ein großes Lob für die viele Mühe die er sich gemacht hat.
Jens Baab

Kommentar: Hallo Herr Baab, danke für das Lob. Das war Balsam für meine geplagte Seele. 
Herzliche Grüße Dietmar

Marlene Parr mail: (markarparr@yahoo.com) 
schrieb am 28.06.2008 03:07:40 ins Gästebuch: 
Die Fima Hummel damals

Diese Website is sehr interessant für alle in Heitersheim und Nachbargemeinden, denn die Firma 
Hummel war für lange Zeit einer der grössten Arbeitsgeber der Gegend. Mein Vater arbeitete auch 
dort. Er fing als Lehrling an und nach dem Krieg arbeitete er bei der Fima bis zu seiner Pensionierung 
auf dem Büro und im Verkauf. 

Ich selbst bin 1941 in einer “Hummelwohnung”, an der Reichstrasse 4 geboren. Ich erinnere mich noch 
an die anderen Hausbewohner z.B: Fam. Albrecht, Schaefer, Appel. 
Oft saß ich als kleines Kind am Fenster im 3. Stock und beobachtete die Militärfahrzeuge die dort 
vorbeifuhren. 
Nach dem Krieg, als ich zur Schule ging, war es für mich eine tägliche Gewohnheit in die Fenster der 
Schweisserei von der Hebigasse herunter zu schauen. Da wurde gehämmert, und die Funken sprühten 
Es war fazinierend zu sehen was da geschafft wurde

Dem Herrn Kolb ein besonderes Dankeschön und Anerkennung diese Website zusammen zu stellen. 

Marlen Parr (geb. Brendle)
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Seattle USA

Kommentar: Salli Frau Parr, merci vilmols fir Ihre Iitrag ins Gäschtebuech. S' isch immer widder 
scheen, ebbis vu jemand z'höre, wu d'Heimet vor vieli Johr verlasse het un eineweg immer wieder 
zruck chunnt ( un wenns au numme via Internet isch). Alles Guete fir d'Zuekunft in de Neue Welt und 
vergesse Heitersche nit! S' git no e paar Veterane. Viele Grüess D. Kolb

Norbert mail: (norbert_krippner@web.de) 
schrieb am 24.06.2008 17:02:58 ins Gästebuch: 
Bungartz L5H10

Hallo, suche für meinen Bungartz L5H10, den Adapter von der Fräse zum Motor oder 
Zapfwellengegenstück.Biete alles anbieten.Danke für die Hilfe im voraus.Gruß Norbert
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Ich begrüße Sie in meinem Hummel-
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Bitte tragen Sie sich in mein Gästebuch ein.
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Text:
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Nebl Christoph mail: (Christoph.nebl@t-online.de) 
schrieb am 12.05.2008 15:35:10 ins Gästebuch: 
Weiterführung der Homepage

Hallo Dietmar,
freut mich rießig, dass Du ein Stück deutscher Schlepperkultur weiterführst.
Gruß Christoph

Kommentar: Hallo Christoph, ist doch klar, daß ich die Fangemeinde nicht hängen lassen kann ;-)) 
Gruß Dietmar
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Horst mail: (Samkin57@yahoo.de) home: http://www.eicherfreunde-burghaslach.de.vu/ 
schrieb am 06.04.2008 11:14:17 ins Gästebuch: 
BTG S12E 

Hi,
Habe eine Bitte, habe mir einen BTG S12E gekauft habe jetzt ein 
kleines Problem mit Ersatzteile könnte mir jemand sagen wo ich ein 
Werkstatthandbuch, Betriebsanleitung, Ersatzteilliste oder sonstiges infomaterial für einen BTG S12E 
Herbekomme. 

Danke im Voraus

Gruß Horst

Heinz Jockel mail: (jockel@swissonline.ch) home: http://www.ssmv-ch.ch 
schrieb am 21.01.2008 17:54:31 ins Gästebuch: 
Gratulation!

Hallo Landmaschinen - und im Speziellen Hummel-Freunde! Per Zufall bin ich auf Eure Webpage 
gestossen. Ich muss sagen: Hut ab! So viel Kompetenz habe ich selten gesehen. Sehr interessant 
auch die Hummel-Geschichte, ach wenn man von Hummel nicht soviel versteht!

Otto Jahrsdörfer mail: (ottojahrsdoerfer@web.de) 
schrieb am 13.01.2008 15:40:33 ins Gästebuch: 

Auf Eurer Seite bin ich durch zufall gestoßen, finde diese hervorragend. Gruß Otto

Baa mail: (webmaster@schlepperfreunde-diersburg.de) home: http://www.schlepperfreunde-diersburg.
de 
schrieb am 04.01.2008 19:09:39 ins Gästebuch: 

Hallo Hummel-Freunde,

wir wünschen ein tolles neues Jahr und viel Spaß auf Festen und Treffen 2008.
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Oliver mail: (Bachmann@rschmidtke.de) 
schrieb am 01.01.2008 20:56:38 ins Gästebuch: 
Supi Seite

Hallo.
Supi Seite echt toll gemacht,
Besitze zwar keinen Hummel, nur einen Bungartz L5. Aber was nicht ist kann ja noch werden!Allen ein 
Gutes Neues Jahr. MfG Oliver ;-))

Helmut Wagner mail: (helmutwagner@gmx.de) 
schrieb am 26.12.2007 21:27:22 ins Gästebuch: 
allgemein

Hallo "webmaster" und sonstige Leser. Das war jetzt stark am zeiten Weihnachtstag auf diese hp zu 
stoßen! - Ich lebe in Südhessen und bin seit 35 Jahren Theologe - davor war ich Junglandwirt im 
Nordschwarzwald. Hummel-Fabrikate habe ich durchaus in meiner Erinnerung.
Super gemacht, diese hp!!!

Freundliche Grüße! - Helmut Wagner

Schmutz Werner mail: (schmutz.holsteins@bluewin.ch) 
schrieb am 23.12.2007 11:09:37 ins Gästebuch: 
Wünsche

Für die kommenden Festtage und das neue Jahr wünsche ich auch den Hummeln, ob in der 
Winterruhe, oder auf Fahrt nur das Allerbeste!
Mit villä Grüässli
Werner

Frankie mail: (admin@schlepperspass.de) home: http://www.schlepperspass.de 
schrieb am 02.12.2007 15:46:38 ins Gästebuch: 
Homepage

Hallo,

ich muss sagen, ich finde die Seite klasse, so etwas möchte ich natürlich keinem vorenthalten und 
werde sie in meiner Linkseite unterbringen.

Viele Grüße aus Bebra in Hessen

Frank
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Thomas Fischer mail: (th.fischer@fischer-luger.de) 
schrieb am 01.12.2007 15:59:15 ins Gästebuch: 
Hummelfan

Hallo, 
tolle und interessante Seite, weiter so.
Gruß Thomas

Seite: 1 2 3 4 5 

Home
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Ich begrüße Sie in meinem Hummel-
Gästebuch

Bitte tragen Sie sich in mein Gästebuch ein.

Name:

EMail:

Homepage:

Thema:

Text:

 
 

  
Bis jetzt sind 41 Einträge in der Datenbank.

Seite: 1 2 3 4 5 

Dietmar Kolb mail: (hummelschlepper@t-online.de) home: http://www.hummel-schlepper.de 
schrieb am 05.10.2007 09:56:38 ins Gästebuch: 
Neues Gästebuch

Hallo,
nachdem mein bisheriger Gästebuchbetreiber seinen Dienst eingestellt hat, habe ich heute ein neues 
Gästebuch installiert und hoffe auf Euere zahlreichen Einträge.
Dietmar Kolb

Seite: 1 2 3 4 5 

Home
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