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Als einer von über 390.000 Stück
wurde dieser Farmall H in Rock Island,
Illinois, USA, hergestellt und 1965
nach Frankreich geliefert. Nachdem er
mehrfach den Besitzer wechselte, lan-
dete er schließlich in Mommenheim im
Elsass. Funktionsfähig, aber von der
Arbeit gezeichnet, erwarb ihn dort
unser Mitglied Uwe Schatz und
brachte den Traktor nach He ven sen bei

Bo venden im Landkreis Göttingen, wo
er in den Jah ren 2007 und 2008 lie be -
voll restauriert wurde. Auf mehreren
Traktortreffen, so zuletzt in Nordhorn
und Bovenden, fand der Traktor zahl -
reiche Bewunderer. 

Fast 10 Jahre lang war der Farmall H
„Mitglied“ in der Traktorenfamilie der
Traktorenfreunde Bovenden e.V. Im
Frühsommer wurde er nun nach Russ-

land ver kauft. Aber nicht einfach ir-
gendwohin! Am 9. Juli 2016 kam der
Farmall zunächst nach Reiskirchen,
wo er aktuell auf seine 2500 km lange
Reise nach Rostov am Don wartet. 

Rostov liegt etwa 1000 km südlich
von Moskau und 46 km vor der Ein-
mündung des Don in das Asow sche
Meer. Die Millionenstadt wird 2018
auch eine Austragungsstätte der Fuß -

Roter „Bovender“ 
geht nach Russland

Jörg Brodkorb (l.), Sergey Groh (r.) 
und der Fahrer des Transports bei der
Verladung des Farmall H in Hevensen. 
Fotos: Uwe Schatz
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ball-WM sein. Hier gründete Sergey
Sukhovenko, Maschineningenieur am
„Rostov Institute of Agricultural Engi-
neering“ 1994 die „Bizon LLC“. Die
Firma ist heute das größte Han dels -
 unternehmen für Landtechnik in Süd -
russland mit über 700 Mitarbeitern und
besten Handelsbeziehungen zu Land-
maschinenherstellern in der Bun des -
republik, aber auch welt weit. 

Aber Sergey Sukho ven ko ist nicht
nur erfolgreicher Unternehmer sondern
auch ein großer Fan historischer Land -
technik. Seine Sammlung russischer,
deutscher und internationaler Marken
ist im firmeneigenen „Bizon-Traktor-
Museum“ zu bestaunen. Neben Trak-
toren sammelt Sukho ven ko auch histo -
rische Landmaschinen und Anbau -
geräte. 

Sogar der frühere Präsident und
heutige Ministerpräsident Russlands,
Dimitri Med ve dev, und der Land-
wirtschaftsminister Nikolai Fedorov
haben das Landtechnik- und Trak to -
ren-Museum, das laufend erweitert
wird, besucht. 2002 rief Sukhovenko
die „Bizon-Treck-Show“ ins Leben,
um damit vor allem Jugendliche für die
Land technik zu begeistern. 

Im Moment wird der Transport für
Russland zusammen gestellt. Wir hof-
fen bei der Abreise nach Russ land
noch ein paar Fotos machen zu können
und werden nach der An kunft des roten
„Bovender“ dann ausführlicher über 
die Reise und sein neues Zuhause be -
richten.                       Uwe Schatz/hbf

Motorsportliebhaber, Firmen- und Museumsgründer Sergey Sukhovenko.

Zu Besuch bei Bizon: Russlands Ministerpräsident Dimitri Med ve dev am Lenkrad. 
Rechts: Landwirtschaftsminister Nikolai Fedorov im Gespräch mit Bizon-Mitarbeitern.

Amerikanische Traktoren und 
russische Raupenschlepper finden 
sich im Bizon-Museum ebenso 
wie deutsche Vertreter von Eicher,
Primus oder Schlüter.

Linke Seite und unten: 
McCormick-Deering und Allgaier 
im Werbeumzug bei der Bizon-Treck-
Show, die seit 2002 international für
spektakuläre Action bekannt ist.
Fotos: Bizon LLC
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