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BÄUMER B III „ALSTERKIND“ 
 

Von Günter Frost (ADL)  

 

04.2015 überarbeitete Fassung der Erstveröffentlichung in LUFTFAHRT INTERNATIONAL 12/1981 

 
 

Wenn von den Erzeugnissen der Hamburger Flugzeugbaufirma Bäumer Aero GmbH die Rede ist, dann fällt als 

erstes der Name „Sausewind“ – ein schnelles Sportflugzeug aus dem Jahr 1925 mit hervorragender aerody-

namischer Formgebung. Der zur gleichen Zeit entwickelte Doppeldecker „Alsterkind“ stand dagegen stets im 

Schatten des bekannteren Bruders. Zwar wissen die meisten, daß beide Flugzeuge gemeinsam am Deutschen 

Rundflug 1925 teilnahmen. Aber selbst Kenner der Luftfahrtgeschichte müssen passen, wenn es um die Frage 

geht, was anschließend aus dem „Alsterkind“ geworden ist.  

Der nachfolgende Bericht soll diese Lücke schließen helfen. Fußend auf authentischem Quellenmaterial sowie 

der Aussage von unmittelbar Beteiligten konnte der Lebenslauf des Bäumer-Doppeldeckers bis in das Jahr 

1933 rekonstruiert werden. Danach verliert sich seine Spur im Sand der Zeit ... 

 

 

Entwurf und Konstruktion 

Der im Dezember 1924/Januar 1925 ausgearbeitete Entwurf der Bäumer B II „Sausewind“ mit seinen exzellenten Leistungsdaten 

versprach gute Chancen auf einen der vorderen Plätze in Deutschen Rundflug 1925 – wenn die Maschine in allen Eigenschaften 

befriedigte und keine unvorhersehbaren Probleme auftraten. Gewißheit hierüber würde erst die Flugerprobung bringen. Um in je-

dem Fall ein „zweites Eisen im Feuer“ zu haben, ließ Paul Bäumer parallel zur B II einen Doppeldecker mit bestmöglicher aerody-

namischer Durchbildung entwickeln. Der Deutsche Rundflug sollte dann eine echte Bewährungsprobe für beide Typen sein und 

Gelegenheit bieten, beide Bauformen in ihren praktischen Gebrauchseigenschaften miteinander zu vergleichen. 

Die Bäumer B III „Alsterkind“ kurz nach der Fertigstellung, Ende Mai 1925. Das Flugzeug trägt bereits ihre Zulassung D-639, auch das 
Firmenlogo der Bäumer Aero GmbH am Rumpf und die Typenbezeichnung am Leitwerk sind schon angebracht. 
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Vielleicht hatte Bäumer mit dem Doppeldecker auch ein wenig die späteren Verkaufsaussichten im Auge: Denn im Gegensatz zum 

Verkehrsflugzeugbau, wo sich in Deutschland nach dem Krieg der abgestrebte oder freitragende Eindecker sehr schnell durchge-

setzt hatte, dominierte bei den Sportflugzeugen noch der Doppeldecker, mit einigem Abstand gefolgt vom Hochdeckertyp. 

Das beste Beispiel hatte Bäumer ja in seiner eigenen Werksvertretung für die Firmen Dietrich und Udet vor Augen: Während der 

Doppeldecker Dietrich DP II a für damalige Verhältnisse ein echter Verkaufsschlager war, konnte Udet mit seinen Tiefdecker-

mustern U 6 und U 10 nicht so recht Fuß fassen. 

Im Januar 1925 begannen die Projektarbeiten an dem Bäumer-Doppeldecker, der die Typenbezeichnung B III und den Namen „Al-

sterkind“ erhielt. Für den Entwurf zeichnete wieder Walter Günter verantwortlich, die Konstruktion führten Walter Mertens und Wer-

ner Meyer/Cassel aus. Die Zelle wurde für eine möglichst große Geschwindigkeitsspanne ausgelegt (d. h. bestmögliche Höchstge-

schwindigkeit und geringstmögliche Landegeschwindigkeit), um das Muster auch für Schulzwecke einsetzen zu können. 

Der Rumpf entsprach in seiner Formgebung und Konstruktion nahezu dem „Sausewind“, war jedoch um einiges kürzer. Das Seiten-

leitwerk wurde komplett von der B II übernommen und wieder als reines Balanceruder ausgelegt. Das Höhenleitwerk war dagegen 

eine Neuentwicklung. Es erhielt eine rechteckige Form, hatte eine größere Fläche als dasjenige der B II und war mit Dämpfungs-

flosse versehen. Diese Neukonstruktion war offenbar ein Erfordernis, das sich aus der geringeren Rumpflänge und der viel größe-

ren Flügelfläche des „Alsterkinds“ ergab. Außerdem sollte das Flugzeug auch zur Schulung tauglich sein, so daß in jedem Fall für 

eine größere Eigenstabilität um die Querachse als beim „Sausewind“ gesorgt werden mußte. 

Das Fahrgestell wurde komplett vom Typ B II übernommen. 

Der Doppeldeckerflügel hatte rechteckigen Umriß und einen erheblich größeren Flächeninhalt als das „Sausewind“-Tragwerk. Ent-

sprechend niedriger lag die Flächenbelastung und damit auch die Landegeschwindigkeit. Ober- und Unterflügel waren mit N-Stielen 

aus Stahlrohr gegeneinander abgestrebt und durch Profilkabel in einer Ebene abgefangen. Der Oberflügel lag auf einem Baldachin 

über dem Rumpf und enthielt in seiner Mitte den Benzintank. 

Als Antriebsquelle sollte der gleiche Wright-Motor dienen, der auch für den „Sausewind“ vorgesehen war. Aus einem unerfindlichen 

Grund erhielt die Propellernabe der B III aber keine strömungsgünstige Verkleidung wie bei der B II. 

Ein späteres Vergleichsfliegen zwischen beiden Typen zeigte eindeutig die Überlegenheit der fortschrittlichen Tiefdecker-

Konzeption: Das „Alsterkind“ erreichte gerade 135 km/h, der „Sausewind“ dagegen stolze 183 km/h! Zwar hatte der Doppeldecker 

eine Landegeschwindigkeit von nur 60 km/h, während die B II nicht unter 95 km/h kam – aber der „Sausewind“ besaß trotzdem die 

größere Geschwindigkeitsspanne. Das Leergewicht war interessanterweise bei den beiden Mustern das gleiche – ein Zeichen für 

die Güte der Konstruktion des Doppeldeckers! 

Wie beim Typ B II „Sausewind“ wurde auch von der B III nur ein Exemplar gebaut, das vermutlich die Werknummer 103 trug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Alsterkind“ im Bau, aufgenommen etwa Anfang März 1925. Auf der langen Werkbank liegen der durchgehende Oberflügel (im 
Hintergrund links) sowie der linke Unterflügel (vom rechts). Im Hintergrund ist der halbbeplankte Rumpf der B II „Sausewind“ zu erken-
nen, an dem gerade die Rohbauabnahme durch die DVL stattfindet. Links neben dem Rumpf steht Paul Bäumer, ganz rechts oben im 
Bild ist Walter Günter abgelichtet. 
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Teilnahme am Deutschen Rundflug 

Der Bau des Flugzeugs wurde im Februar 1925 aufgenommen, also knapp einen Monat nach Beginn der Arbeiten am „Sausewind“. 

Am 2. Mai 1925 war die Zelle bereits fertig bis auf den Motoreinbau. Da der amerikanische Wright-Motor verspätet in Hamburg ein-

traf, konnte das Einfliegen erst in der letzten Maiwoche beginnen. Am 29.5. überführte Harry von Bülow-Bothkamp die Maschine 

mit der vorläufigen Zulassung D-638 nach Berlin-Tempelhof zur Teilnahme am Deutschen Rundflug. 

Im Gegensatz zum „Sausewind“ schnitt die B 

III relativ schlecht ab. Sie schaffte lediglich 

3.512 von 5.242 erreichbaren Wertungskilo-

metern, konnte nur die erste und vierte 

Schleife des Rundflugs vollständig erledigen 

und schied auf der letzten Etappe aus. Gleich 

am 31. Mai, auf der allerersten Teilstrecke 

von Berlin nach Hamburg, mußte von Bülow 

wegen Bruchs der Benzinleitung in der Nähe 

von Trittau notlanden. Er und sein Orter Erd-

mann müssen den Benzinrohrbruch selbst 

ausbessern, dann gilt es günstiges Gelände 

zum Starten zu finden. Durch Knicks wird das 

„Alsterkind“ geschleppt, bis es auf einer Kop-

pel notdürftige Startgelegenheit findet. Um 

14.10 Uhr startet von Bülow, und eine viertel 

Stunde später kann ihn seine 71jährige Mutter 

auf dem Hamburger Flughafen begrüßen. 

(Luftfahrt Nr. 12/1925) 

 

 

Front- und Rückansicht 
der B III „Alsterkind“, 
aufgenommen in Ham-
burg-Fuhlsbüttel vor 
dem Überführungsflug 
nach Berlin am 29. Mai 
1925. Auf dem oberen 
Foto ist links am Bild-
rand die B II „Sause-
wind“ zu erkennen. 

 
Harry von Bülow-Bothkamp in der B III nach der Landung in Fuhlsbüttel am 31.5.1925, 
hinter ihm am Rumpf stehend seine 71 jährige Mutter. 
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Die endgültige Ausbesserung des Schadens nahm längere Zeit in Anspruch, so daß von Bülow in Hamburg übernachten mußte. 

Um 5.48 Uhr am nächsten Morgen ging es weiter, und um 14.59 Uhr landete die D-638 nach Vollendung der ersten Schleife wieder 

in Tempelhof. Am 2. Juni um 4.45 Uhr früh startete das „Alsterkind“ in Berlin zum Streckenflug der zweiten Schleife. Die Maschine 

brachte anstandslos alle Etappen hinter sich, leider wurde auf dem Rückflug, kurz vor Berlin, der Motor „sauer“ – Ölrohrbruch! In 

der Nähe von Mariendorf mußte v. Bülow auf ungünstigem Terrain notlanden. Bei dem unausweichlichen Überschlag wurde der 

Flügel so stark beschädigt, daß die nächsten drei Tage damit vergingen, die D-638 nach Tempelhof zu schaffen und wieder instand 

zu setzen. 

Erst am Abend des 5. Juni war die Maschine wieder startklar – noch rechtzeitig zum Start der vierten Schleife am nächsten Mor-

gen. Die B III schaffte auch diese Etappe nicht an einem Tag, von Bülow übernachtete in Nürnberg und erledigte die restliche Flug-

strecke München - Hof - Leipzig - Berlin erst am 7. Juni. Auf der letzten Schleife kam schließlich das endgültige Aus für die D-638: 

Infolge Motordefekts mußte v. Bülow am 8.6.1925 bei Greifenhagen/Oder notlanden und beschädigte die Maschine so stark, daß 

ein Weiterflug unmöglich wurde. 

So reichte es bei der Endabrechnung nicht für einen der vorderen Plätze, sondern nur zu verschiedenen Sonder- und Ehrenpreisen 

für den Piloten und seinen Begleiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(oben und links): 
Zwischen zwei Rundflug-
schleifen in Tempelhof: 
Überholungsarbeiten am „Al-
sterkind“. Alle Verstrebungen 
und Stiele, selbst die Fahrge-
stellfelgen, sind mit Siegeln 
bzw. Farbmarkierungen ver-
sehen, um ein unerlaubtes 
Auswechseln dieser Teile 
während des Streckenflugs 
zu verhindern. 

(rechts): 
Tankpause auf einem der 
Zwangslandeplätze: Der im 
Oberflügel eingebaute Ben-
zinbehälter des „Alsterkinds“ 
wird mittels Trichter und Fil-
tertuch im Handbetrieb be-
füllt. 

Drei Bilder vom Deutschen 
Rundflug 1925, der vom 31. Mai 

bis zum 9. Juni stattfand. 
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Im Schuleinsatz 

Die beschädigte Maschine traf am 11. Juni 1925, per Bahn von Stettin kommend, wieder in Hamburg ein. Die Reparatur zog sich 

offenbar über einen längeren Zeitraum hin, denn die nächste Notiz stammt erst aus dem Winter 1925: Am 16. Dezember wurde das 

„Alsterkind“ nach Staaken überführt und dort der Flugsportschule Staaken GmbH übergeben, einer Zweigstelle der Sportflug 

GmbH, Berlin. 

Nach einem halben Jahr im ständigen Schuleinsatz kehrte die Maschine wieder nach Hamburg zurück, um bei der Bäumer Aero 

Überholungsarbeiten sowie verschiedene Verbesserungen vornehmen zu lassen. So scheint u.a. das elliptische Seitenruder im 

Schulbetrieb nicht befriedigt zu haben, denn es wurde durch ein rechteckiges Ruder mit größerer Fläche ersetzt – allerdings nach 

wie vor ohne Dämpfungsflosse. Zum Abschluß der Arbeiten erhielt das Flugzeug anstelle des bisherigen roten Anstrichs eine hell-

graue Bemalung. Die Werkstattflüge begannen am 28. August 1926 und verliefen ohne Beanstandungen. 

Kaum nach Berlin zurückgekehrt, wurde das „Alsterkind“ am 5.9.1926 in einen recht tragischen Vorfall verwickelt. Das Volksblatt für 

Spandau und das Havelland berichtete am nächsten Tag:  

Selbstmord in der Fliegerschule Der 21jährige Monteurschüler Wolfgang Thielbeer versuchte Sonntag, nachmittags gegen 3.30 

Uhr, in der Flugschule in Staaken mit einem Flugzeug ohne Zulassung einen Flug. Hierbei überschlug sich das Flugzeug und wur-

de teilweise zertrümmert. Thielbeer, der nicht verletzt wurde, lief etwa 150 Meter nördlich der Flugzeughalle Mark in die Halle der 

Deutschen Verkehrsfliegerschule und schoß sich mit einem Trommelrevolver eine Kugel in den Kopf. Der Arzt stellte den Tod fest. 

Thielbeer war als Monteurschüler in der Fliegerschule Staaken angestellt und galt als tüchtiger Arbeiter. Sonntag nachmittag kam 

er auf die unverständliche Idee, mit dem Flugzeug „Alsterkind“ Rollversuche zu unternehmen. Da er der Steuerung nicht kundig 

war, stellte sich das Flugzeug plötzlich auf den Kopf und wurde stark beschädigt. Ein Beamter der Luftpolizei, der das seltsame 

Treiben beobachtet hatte, rief Thielbeer an. Darauf ließ er das Flugzeug im Stich und schoß sich in der Halle der DVS eine Kugel in 

den Kopf. 

Über die folgenden Monate und Jahre im „Leben“ des Bäumer-Doppeldeckers liegen nur spärliche Informationen vor. Es steht fest, 

daß die beschädigte Maschine wieder aufgebaut wurde. Ein Foto, aufgenommen etwa Mai/Juni 1927, zeigt sie zusammen mit an-

deren Schulmaschinen in Reih und Glied auf dem Flugfeld. Zu diesem Zeitpunkt gehörte die B III bereits zur DVS Staaken, denn 

die Flugsportschule Staaken GmbH war Ende 1926 in Liquidation gegangen und hatte einen Teil ihres Inventars an die DVS abge-

geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch im gleichen Jahr muß das „Alsterkind“ aber endgültig ausgemustert worden sein. Herbert Schröder, der geraume Zeit bei der 

Bäumer Aero als Volontär gearbeitet hatte und im September 1927 bei der DVS Staaken als Monteurschüler anfing, konnte sich 

nicht erinnern, das „Alsterkind“ noch gesehen zu haben. Und ihm als ehemaligen Bäumer-Mitarbeiter wäre die B III sicher aufgefal-

len. In ähnlicher Weise äußerte sich Dipl.-Ing. Günther Pisters, damals Mitglied im Flugtechnischen Verein Spandau e.V. (dieser 

Verein erhielt alle „restlosen“ Brüche und ausgemusterten Materialien, die im Staakener Schulbetrieb anfielen, zum Ausschlachten): 

Gelegentlich eines Gespräches fragte mich der damalige technische Leiter der DVS in Staaken, Herr Vogeler, ob wir das Alsterkind 

haben wollten, allerdings ohne Motor. Sie hätten keine Verwendung mehr dafür. Wir könnten es in Tempelhof abholen. Den Zeit-

punkt kann ich nicht mehr genau angeben, wahrscheinlich 1927/28. Wir haben es jedenfalls bei dem bekannten Meister Goller 

(Werkmeister bei der DLH) abgeholt und kamen mit unserem Transportwagen gerade knapp durch das Brandenburger Tor durch. 

 

Der rote Anstrich ist einem lichten Hellgrau gewichen, das Seitenruder hat eine rechteckige Form, und die hinteren 
Fahrgestellstreben sind mit Druckgummifederung versehen. So präsentierte sich die Bäumer B III im Frühjahr 1927 bei 

der DVS Staaken. 



  
Seite 6 

 
Copyright © Arbeitsgemeinschaft Dt. Luftfahrthistorik www.adl-luftfahrthistorik.de 

Willi Lobach, der Ende 1927 Mitglied im Flugtechnischen Verein Spandau wurde, ist sicher, daß sich zum Zeitpunkt seines Ver-

einsbeitritts das „Alsterkind“ bereits auf dem Hahneberg befand (der „Hahneberg“ war eine alte Festungsanlage im Spandauer 

Ortsteil Staaken, in welcher der Verein eigene Werkstatträume besaß). 

Die drei Aussagen lassen den Schluß zu, daß die Übergabe der B III an den FTV Spandau im Herbst 1927 stattfand. Dieser Zeit-

punkt deckt sich auch gut mit der Tatsache, daß die Zulassung D-638 im Februar 1928 bereits gestrichen war. Ungeklärt bleibt le-

diglich, warum sich das „Alsterkind“ im Gewahrsam der Luft Hansa in Tempelhof befand und nicht auf dem Stammplatz der DVS in 

Staaken. 

Einen ersichtlichen Grund für das rasche Ausmustern des Bäumer-Doppeldeckers bei der DVS gab es nicht. Günther Pisters sowie 

Ernst Voigt, ein weiteres Mitglied im damaligen FTV Spandau, erinnern sich unabhängig voneinander, daß seinerzeit hinter vorge-

haltener Hand erzählt wurde, Hermann Steindorf, der Chefpilot der DVS, habe sich mit der B III nicht befreunden können. Sie sei 

ihm zu labil gewesen und habe einen zu geringen Leistungsüberschuß besessen – und außerdem hätte Steindorf Mühe gehabt, 

seinen respektablen Körperumfang durch den engen Sitzausschnitt des „Alsterkinds“ zu bugsieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das zweite Leben des „Alsterkinds“ 

Die nächsten vier Jahre verbrachte der Bäumer-Doppeldecker in „Festungshaft“ auf dem Hahneberg. Irgendwann 1931 faßten drei 

Mitglieder des FTV Spandau – Ernst Voigt, Willi Werk und Werner Zober – den Entschluß, die Maschine wieder in flugfähigen Zu-

stand zu versetzen. Werk war Taxifahrer in Berlin, und im Schlepp seiner Taxe wurde das „Alsterkind“ wieder zum Flugplatz Staa-

ken zurückgebracht. Die Zelle war noch recht gut erhalten, lediglich das Rumpfvorderteil samt Triebwerk fehlte. Gegen eine einma-

lige Leihgebühr von 15,- RM stellte das Reichsverkehrsministerium einen alten Siemens Sh 4-Sternmotor zur Verfügung. Dieses 

Triebwerk war nicht nur etwas größer und schwerer als der ursprünglich eingebaute Wright „Gale“, sondern auch etwas schwächer 

– aber einem „geschenkten Gaul...“ 

Der „über den Daumen“ selbstgefertigte Motorvorbau mußte mehrere Male verkürzt werden, da die Maschine eine arge Kopflastig-

keit zeigte. Aber selbst als sich der Motorspant schon in unmittelbarer Nähe des Brandschotts befand, reichte dies noch nicht aus – 

 

 

Auf dem Flugplatz Staaken: Die 
drei Vereinsmitglieder Zober, 
Voigt und Werk (v. I. n. r.) posie-
ren vor dem Rumpf der Bäumer 
B III. Ganz rechts am Bildrand 
erkennt man das mehrfarbig 
gestreifte Seitenleitwerk der Ma-
schine, ein typisches Markie-
rungsmerkmal aus der DVS-
Zeit.  (Slg. Ott) 

„Taxitransport“ vom Fort Hahneberg 
zum Flugplatz Staaken, etwa 1931. 
Auf dem Rumpf des „Alsterkinds“ 
Emst Voigt vom FTV Spandau. Der 
Anschluß des Unterflügels ist auf 
dem Foto gut zu erkennen. 
             (Slg. Ott) 
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zusätzlich mußte der Sporn mit Blei ausgegossen werden, um die Kopflastigkeit endgültig zu beseitigen. Schwerwiegender Nachteil 

der Umbauaktion war allerdings, daß man Vergaser und Zündung jetzt erst nach Abbau des Triebwerks erreichen konnte. 

Im Sommer 1932 waren die Arbeiten abgeschlossen. Das Flugzeug erstrahlte wieder in einem leuchtenden Rot, und zuversichtlich 

hatten die drei Initiatoren in großen weißen Lettern auch die frühere Zulassung D-638 wieder aufgetragen. Schließlich wollte man 

nicht nur Platzrunden in Staaken drehen, sondern auch über Land fliegen! Bevor das „Alsterkind“ wieder amtlich zugelassen wer-

den konnte, war jedoch auf Grund der Veränderungen an Zelle und Triebwerk eine erneute Musterprüfung bei der DVL in Adlershof 

nötig. Es erhob sich die Frage, wie man die B III nach Johannisthal/Adlershof schaffen sollte. Ein „Taxischlepp“ quer durch Berlin 

kam nicht in Frage. Am einfachsten wäre es gewesen, die Maschine auf dem Luftweg nach Johannisthal zu bringen, aber da spielte 

die Luftpolizei nicht mit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bäumer »Alster-
kind« in neuem Glanz 
auf dem Flugplatz Staa-
ken, Sommer 1932. Der 
lange Motorvorbau mit 
dem Siemens-Stern-
motor fällt sofort ins Au-
ge. Im Gegensatz zu 
früheren Jahren hat die 
B III jetzt auch endlich 
eine schnittige Propel-
lerhaube erhalten. Die 
Zulassung D-638 ist auf 
der Unterseite der obe-
ren Tragdecks ange-
bracht, um die Unterflü-
gel für Werbebeschrif-
tungen freizuhalten. 
    (Alle 3 Bilder Slg. Ott) 
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So war zunächst guter Rat teuer. Nach einer Reihe von gelungenen Probeflügen beschlossen die drei Vereinsmitglieder dann aber, 

das „Alsterkind“ einfach ohne Genehmigung zu überführen! Werner Zober startete eines schönen Tages zu einem erlaubten Platz-

flug, „verlor“ in ausreichender Höhe im Dunst die Orientierung und landete schließlich „zufällig“ in Johannisthal. Dort mußte die Ma-

schine nun natürlich bleiben – denn es war ja nicht zu verantworten, sie ohne Zulassung wieder nach Staaken zurückzufliegen! 

Leider mußten die DVL-Prüfungen aus Geldmangel vorläufig unterbleiben. Umso eifriger drehten aber verschiedene Vereinsmit-

glieder auch in Johannisthal ihre Runden innerhalb der Flugplatzzone. Ernst Voigt erinnert sich noch heute an die rundherum guten 

Flugeigenschaften der Bäumer B III: Sie sei leicht zu steuern gewesen, und trotz der etwas hohen (?) Landegeschwindigkeit hätte 

man jederzeit eine perfekte Dreipunktlandung »bauen« können. 

Die Fliegerei in Johannisthal ging so lange gut, bis Flug-

zeugführer Willi Lobach, der erstmals das „Alsterkind“ 

flog und mit den Platzverhältnissen in Johannisthal nicht 

sonderlich vertraut war, bei der Landung ein sauberes 

„Fliegerdenkmal“ baute. Er setzte nach einem halbstün-

digen Flug erst in Platzmitte auf, geriet dadurch zu weit 

an das Südende des Areals und rollte mit schneller Fahrt 

über die in der Nähe der DVL-Hallen befindlichen Eisen-

bahngleise. Die Maschine kam ins Springen, berührte 

mit der Luftschraube den Boden und stellte sich auf den 

Kopf. 

Die Beschädigungen waren nicht ernsthafter Natur: 

• mehrere Rippen am Tragwerk eingedrückt 

• Propeller zersplittert 

• Motorvorbau verbogen 

Aber beim Zerlegen der Maschine wurde den jungen 

Fliegern klar, daß die Zelle dringend einer Grundüberho-

lung bedurfte. Insbesondere im Bereich des Leitwerks 

wiesen die Bolzen und Duralbeschläge so starke Verschleißerscheinungen auf, daß mit einem baldigen Bruch gerechnet werden 

mußte. So betrachtet, konnte man Lobachs Bruchlandung eher als Glück im Unglück bezeichnen, weil sonst der lebensgefährliche 

Zustand der Zelle gar nicht bemerkt worden wäre. Äußerlich sah die Maschine nämlich noch tadellos aus, und eine Luftpolizeiwa-

che, deren Beamte den Vogel sicherlich etwas genauer unter die Lupe genommen hätten, gab es in Johannisthal nicht ... 

Leider bedeutete diese Entdeckung aber das fliegerische Ende des „Alsterkind“. Denn den flugbegeisterten jungen Leuten fehlten 

einfach die finanziellen Mittel für eine Grundüberholung. So wurde die B III in der alten Rumpler-Halle in Johannisthal abgestellt und 

vermutlich irgendwann 1933/34 zerlegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein – wenn auch qualitativ schlechter – fotografischer Beweis, daß die 
Maschine in Johannisthal tatsächlich geflogen ist.  (Slg. Ott) 

Winter 1932/33 in Johannisthal. Vor dem „Alsterkind“ stehen v.l.n.r.: Willi Birr, Hans Potratz. Werner Zober, 
Siegelkow und zwei Unbekannte.               (Slg. Ott) 
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Bäumer B III „Alsterkind“  (Zustand 1925) 
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Baumusterbeschreibung Bäumer B III „Alsterkind“ 

Zweisitziges Sport- und Reiseflugzeug. Zelle in Holzbauweise mit Sperrholzbeplankung. 

Verspannter Doppeldeckerflügel von rechteckigem Umriß, N-Stiele. Oberflügel ruhte auf einem Baldachin über dem Rumpf und 

nahm in der Mitte den Benzinbehälter auf. Querruder an Ober- und Unterflügel. 

Rumpfvorderteil von dreieckigem Querschnitt mit abgerundeten Ecken; Rumpfmittelstück und -hinterteil mit ovalem Querschnitt. 

Führer und Begleiter nur auf Sitzkissen auf dem Boden des Rumpfes untergebracht. Vorderer Sitzausschnitt abdeckbar. 

Ellipsenförmiges Seitenleitwerk, ausgebildet als Balanceruder (ab 1926 rechteckiges Seitenleitwerk mit etwas größerer Fläche). 

Höhenleitwerk rechteckig, mit verstellbarer Dämpfungsflosse, durchgehendes Ruder, Betätigung über Stoßstangen. 

Fahrwerk ohne durchgehende Achse, abgestützt auf sechs Streben aus Stahlrohr. Abfederung völlig im Flügelmittelstück unterge-

bracht. Schwanzsporn allseitig gefedert. 

Dreizylinder-Sternmotor Wright L4 „Gale“, Leistung 60/65 PS, gelagert auf einem Stahlblechgerüst, abgedeckt mit einer dreiteiligen 

Duralblechhaube (ab 1932: Fünfzylinder-Sternmotor Siemens Sh 4, Leistung 55/60 PS). 

Zweiblättriger Heine-Holzpropeller von 1,90 m Durchmesser. 

 

Technische Daten Bäumer B III „Alsterkind“  (Zustand 1925) 

Spannweite 8,20 m 

Länge 5,93 m 

Flügelfläche 17,9 m
2
 

Leergewicht 295 kg 

Fluggewicht 535 kg 

Höchstgeschwindigkeit 135 km/h 

Landegeschwindigkeit 60 km/h 

Steigzeit auf 1000 m Höhe 8 min 

Gipfelhöhe 4500 m 

Reichweite 800 km 

Daten nach Werksangaben 1925 

W. v. Langsdorff gibt im Taschenbuch der Luftflotten 1927 folgende abweichenden Werte an: 

Leergewicht 360 kg, Fluggewicht 620 kg, Höchstgeschwindigkeit 145 km/h 

 

Bäumer B III „Alsterkind“  (Zustand 1932) 
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Quellen 

Bücher und Broschüren 

Ohne Verfasser: Sechs Jahre Hamburger Luftfahrt 1919 bis 1925 (Hrsg. vermutlich Hamburger Luftschiffhallen GmbH), Hamburg. 

Werner von Langsdorff: Taschenbuch der Luftflotten, Ausgaben 1926, 1927 und 1928/29, München bzw. Frankfurt/M. 

Fritz Wittekind: Sport- und Verkehrsfliegerei, Braunschweig/Hamburg 1926. 

Hans Richter (Hrsg.): Deutscher Flug-Almanach, Berlin 1925. 

Aero-Club von Deutschland (Hrsg.): Deutscher Rundflug 1925, Berlin 

Offizielles Programm Deutscher Rundflug 1925, Berlin. 

 

Sonstige gedruckte Quellen 

Hamburgischer Correspondent vom 3. Mai 1925. 

Hamburger Nachrichten vom 3. September 1926. 

Meldungen aus verschiedenen deutschen Tageszeitungen über den Verlauf des Deutschen Rundfluges 1925. 

Flugsport Nr. 10/1925 und Nr. 13-14/1925. 

Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt, Nr. 15/1925. 

Nachrichten für Luftfahrer, Nr. 24/1925.  

Luftfahrt Nr. 11/1925 und Nr. 12/1925.  

Illustrierte Flugwoche 1925, S. 193.  

Luftweg Nr. 11/1925. 

 

Berichte, Notizen und andere Informationen in nicht gedruckter Form 

Monatsberichte der Luftaufsicht Hamburg, 1925. 

Persönliche Auskünfte von Herbert Schröder, Hamburg an Günter Frost (ADL). 

Persönliche Auskünfte von Willi Lobach, Günther Pisters und Ernst Voigt an Günther Ott (ADL). 

Weitere Informationen aus dem Archiv des Verfassers und der ADL. 

 


