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MENSCH & MASCHINE 

Elektrisierende Schönheit: Ryans Sport Trainer hat »eye appeal«, so der Hersteller 1934

RYAN STA SPECIAL

Star Ship
Nur wenige Exemplare dieses Musters wurden
jemals gebaut, doch mit ihrem D-4B von Menasco 
Motors ist die NC17360 ein Unikat – ein berühm-
tes: Im Cockpit saßen schon Clark Gable und  
T. Claude Ryan. Vier Jahre lang haben Günther
und Uschi Kälberer ihre STA Special restauriert  
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Hersteller  Ryan Aeronautical 
Company, San Diego, 
Kalifornien, USA

Baujahr  1937

Werknummer  184

Kennung  NC17360

Spannweite  9,40 m

Flügelfläche  11,52 m2

Länge  6,54 m 

Höhe  2,11 m

Flügelprofil  NACA 2412

Leermasse  480 kg

MTOM  714 kg

Tankinhalt  24 gal / 91 l 

Motor/Leistung/Bauart  Menasco D-4B Super 
Pirate/155 PS bei 
2260 rpm/hängender 
Vierzylinder-Reihen-
motor, luftgekühlt, 
Direktantrieb, Kom-
pressor, 1 Vergaser

Propeller Sensenich, 2-Blatt, 
fest, Holz, 2,03 m 

VLandung (volle Klappen)  42 mph

VReise   95 – 130 mph

Vmax (Meereshöhe)  160 mph

Vne  170 mph

Sichere Last  +/– 10 g

Bestes Steigen 

(Meereshöhe)  1400 ft/min

Startrollstrecke  133 m

Maximalhöhe  21 000 ft

Reichweite  ca. 300 NM

TECHNISCHE DATEN

Ryan STA Special
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Oldtimer-Enthusiasten: 
Günther und Uschi 

Kälberer bilden zusam-

men mit Freunden die 

Antique-Aeroflyers. Ihr 

Standort ist Mengen

der vorgesehenen schlanken Motorhaube 
passten. 

Konzeptionell orientierte er sich an den 
Rennlugzeugen seiner Zeit. Über Jimmy 
Doolittles Gee Bee schrieb er dem Lut-
fahrt-Historiker William Wagner: »Dieser 
und andere Racer jener Epoche inspirierten 
mich bei der Auslegung der ST.« Beim Fahr-
werk übernahm Ryan tatsächlich die Kons-
truktion der Granville-Brüder (Gee Bee), an-
triebstechnisch hielt er sich aber an Muster, 
die mit ihren Reihenmotoren in der »klei-
nen« 550-Kubik-Inch-Klasse antraten. In 
Frage kamen Triebwerke von Wright oder 
Menasco. Wright fertigte damals den bri-
tischen de Havilland Gypsy in Lizenz, saß 
aber in New Jersey, an der Ostküste – Me-

schwingenden Landingwires? Vom Sitz? 
Von den Schultern, weil sich das Flugzeug 
beim Einsteigen wie eine stramm sitzende 
Jacke um den Körper legt? Oder von allem 
zusammen, ohne dass die physische Berüh-
rung die wichtigste wäre? Ist es der ganze 
Ryan-Kult, die Geschichte dieser Maschine 
und der glanzvolle Name ihres Herstellers? 

»Ryan«, klar, das war vor allem Lind-
bergh, 1927, der erste Sololug über den At-
lantiklug. Aber war die NYP »Spirit of St. 
Louis« je ein Pilotentraum? Nein, war sie 
nicht, eher ein Albtraum, liegerisch und 
ästhetisch. Mit seinem Sport Trainer (ST) 
hingegen hat Tubal Claude Ryan 1934 ein 
Flugzeug geschafen, das seither in Pilo-
tenkreisen weltweit als eines der schönsten 
und begehrenswertesten gilt.

 A
ls es entstand, waren Doppelde-
cker in der Pilotenausbildung 
normal: Waco, Travel Air, Great 
 Lakes, sogar noch Curtiss Jen-

ny. Für die Ryan School of Aeronautics, 
eine Tochterirma der Ryan Aeronautical 
Company, musste etwas Zeitgemäßes her: 
»Flugschüler wollen moderne Maschinen, 
genauso wie Airline-Bosse«, hieß es in einer 
Ryan-Anzeige jener Jahre. Und weiter: »Stel-
len Sie sich vor, Fluggesellschaten würden 
mit alten Ford- oder Fokker-Modellen um 
Kundschat werben …« 

Die frisch angeheuerten Ingenieure 
Millard Boyd und Will Vandermeer sollten 
umsetzen, was ihrem Chef vorschwebte: 
ein moderner, schlanker Tiefdecker mit Me-
tallrumpf, Landeklappen, Trimmung und 
Einzelradbremsen – »a ship with eye appeal 
and real performance, that’s modern from 
prop to tail.« Doch Boyds erster Entwurf ge-
riet zu plump – zu viele gerade Linien, zu 
kastenförmig, zu altmodisch. Ryan spitzte 
seinen Bleistit und verlieh dem Flugzeug 
elegantere, grazilere Linien, die besser zu 

TEXT  Peter Wolter

FOTOS  Andreas Haller

 E
s ist spät. Über uns eine geschlos-
sene Wolkendecke. Warmes Licht 
durchlutet die Landschat rings 
um den Flugplatz Mengen, die 
Sonne ist unter die Wolken ge-

sunken. Doch ich sehe sie nicht: Direkt vor 
mir versperrt das Instrumentenbrett den 
Blick nach Westen, mit der Stirn könnte ich 
die Cockpiteinfassung berühren, wenn ich 
noch nicht angeschnallt wäre. 

»Zündung aus!« rut Günther Käl-
berer, der vor dem Flugzeug steht. Seine 
Frau Uschi im hinteren Cockpit wieder-
holt das Kommando – ein eingespieltes 
Team. Dann dreht Günther vier Mal von 
Hand den Propeller durch, zwei komplet-
te Umdrehungen pro Zylinder, der Motor 
ist kalt. »Primen, fünf Mal!«, Uschi schiebt 
den Einspritzhebel fünf Mal von Anschlag 
zu Anschlag; »Gas, vier Mal!«, wieder hö-
re ich das Kommando doppelt, von vorn 
und von hinten, dann »Gas ein Zentimeter 
auf!«, »Zündung beide!« und »Bremsen!«. 
Günther greit den Holzpropeller, zieht das 
rechte Blatt nach unten durch – und sofort 
erscheint die Welt in einem anderen Licht. 
Das ungedämpte Wummern des Sechs-
Liter-Reihenmotors vor mir hat ihre Klang-
farbe verändert, wie nach einem zaghaten 
Gitarrenintro, wenn Bass und Schlagzeug 
einsetzen und mit ihrem Groove alles Wei-
tere unterlegen. Gerade noch gab es auf der 
Bühne mehr zu sehen als zu hören, jetzt ist 
das Stück auch akustisch voll da, und mit 
einer Kopbewegung nach links, raus aus 
dem Windschatten der Scheibe, werden 
die übrigen Sinne bedient: Es riecht nach 
Öl, die Spanndrähte zwischen Rumpf und 
Tragläche vibrieren, im Cockpit ist ein 
Kribbeln zu spüren. Kommt es von den 

Klassisch statt Glas: 
Hier würde kein 

modernes Instrument 

passen. Links hinten 

die Spornradver- 

riegelung, davor das 

Gas, ganz rechts  

der Klappenhebel 
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nasco hingegen in Los Angeles, nicht weit 
vom Ryan-Standort San Diego. Kurze Wege 
versprachen eine schnellere Belieferung 
und bessere Zusammenarbeit, außerdem 
hatte Al Menasco einen exzellenten Ruf in 
der Air-Race-Szene – von ihm stammten die 
Motoren für Rennlugzeuge wie Brown B-1, 
Keith Rider R-2 oder Howard DGA-4/5. Und 
so erhielt der ST-Prototyp einen Menasco 
B-4 mit 95 PS. 

 S
o sehr sich der kalifornische Flug-
zeugbauer auch von traditionel-
len Konzepten abgrenzte – rund-
um modern war sein Sport Trainer 

nicht. Abgespannte Flügel mit Holzholmen 
entsprachen genau dem, was man von den 
alten Doppeldeckern kannte. Und die Trag-
läche war nicht mal beplankt, sondern 
bespannt, sofern man von den schmalen 
Blechen an der Eintrittskante absieht. Ande-
rerseits stand der selbsttragende Ganzme-
tallrumpf mit seinem ovalen Querschnitt 
für eine neue Epoche. Die Aluminiumhaut 
kommt mit acht Rippen und lediglich zwei 
Stringern aus. Diese Längsgurte reichen 
aber nur vom Brandspant bis zur Lehne 
des hinteren Sitzes; sie kompensieren die 
Schwächung der Rumpfschale durch die 
beiden Cockpitausschnitte.

Am 8. Juni 1934 startete Testpilot John 
Fornasero vom Lindbergh Field in San Di-
ego zum Erstlug. Mit breitem Grinsen ver-
kündete er hinterher: »Sie ist perfekt ausba-
lanciert« – »… handles easily … the sweetest 
airplane I’ve ever lown« soll er auch noch 
gesagt haben. 

Die Meinungen gehen auseinander, 
wie zahm die ST, deren Aerobatic-Variante 
STA und der Militärtrainer STM tatsächlich 
sind. John »Tex« Ranking, der 1937 in St. 
Louis mit einer STA die Intenational Aero-
batic Championships gewann, musste mal 
ohne Seitenruder landen, nachdem er es 
verloren hatte. »Ich log sie mit Quer- und 
Höhenruder«, schrieb der Kunstlugpilot, 
»und machte eine perfekte Landung ohne 
irgendwelche Probleme.« Er wollte sogar 
ohne Seitenruder weiter durch die USA lie-
gen, um die Sicherheit des Musters unter 
Beweis zu stellen. Die mexikanische Lut-
wafe hingegen hielt die Ryan für ein »ner-
vöses Flugzeug«. Sie hatte 1937 sechs STM 
erhalten und ließ nur Flugschüler ans Steu-

er, die 90 Stunden auf Fleet-Doppeldeckern 
vorweisen konnte.

Günther und Uschi Kälberers Ryan ist 
eine dieser sechs Maschinen – die letzte, 
die überlebt hat. Die anderen fünf gingen 
bereits 1938 und ’39 bei Unfällen verloren. 
21 STM wurden insgesamt gefertigt, au-
ßerdem elf zivile STA Special. Bis auf den 
Überrollpylon vor dem Frontcockpit und 
wenige Details sind beide Versionen bau-
gleich, einige STM erhielten auch Maschi-
nengewehre. Im Gegensatz zur mindestens 
71 mal produzierten STA, die von einem 125 
PS leistenden Menasco C-4 Pirate angetrie-
ben wird, sind Special und STM mit einem 
150-PS-Kompressormotor des Typs C-4S Pi-
rate ausgerüstet. 

Die Mexiko-Ryan der Kälberers bekam 
später einen D-4B Super Pirate, der mit 
Kompressor 155 PS leistet. 1940 war dieses 
Flugzeug ausgemustert worden, anschlie-
ßend hatte es jahrelang auf einem Sockel 
im Hof der Militärlugschule von Guada-
lajara Jalisco gestanden. Nach dem Krieg 
kaute es ein pensionierter Airline-Kapitän 
in Ensenada, der nächste Besitzer war ein 
Amerikaner, Günther Kälberer hat die Ma-
schine schließlich 2004 in Florida erwor-
ben. Schon einmal, von 1990 bis 2005, be-
saß der ehemalige Bundeswehr-Pilot eine 
Ryan, eine PT-22A. Doch die, sagt er heute, 
sei nur »zweite Wahl« gewesen – sein Favo-
rit war immer die schlankere, sportlichere 
und glamourösere STA Special. Tatsächlich 
hat in dem Flugzeug mit der Seriennum-
mer 184 schon Clark Gable gesessen, bei 
den Dreharbeiten zum Hollywood-Film 
»Test Pilot«, und Claude Ryan selbst steuer-
te noch 1972, im Alter von 74 Jahren, genau 
diese Maschine. 

 S
chon beim Überführungslug von 
Florida nach Mississippi zur Schifs-
verladung musste der neue Besit-
zer aus Deutschland allerdings mit 

den ordinären Tücken der Technik kämp-
fen: Ölverlust und Landung auf den letzten 
Drücker – ein defektes Druckventil, außer-
dem war das Öl-Absperrventil falsch ange-
schlossen. Zu Hause in Mengen ofenbar-
te sich dann der fragwürdige Zustand des 
Flugzeugs in vollem Ausmaß: Im Sporn war 
Besenstilholz statt Stahlrohr verbaut, am 
Hauptfahrwerk kamen Baumarkt-Bolzen 

»… dieser und andere Racer inspirierten mich  
 bei der Auslegung der ST«

Schmale Schnauze, mächtige Puschen: So sah in den dreißiger Jahren ein Rennflugzeug 

aus. Die Flügel sind nicht selbsttragend, sondern über Fahrwerk und Rumpf verspannt

Moderner Rumpf, 
traditionelles
Tragwerk: Die STA 

markiert den Über-

gang zu fortschritt-

licheren Eindeckern 

Die Neue: Der Sport Trainer 

war das erste Muster, 

nachdem sich Ryan Airlines 

1934 umbenannt hatte 

T. Claude Ryan
über die Gee Bee der Granville-Brüder
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zum Vorschein und an wichtigen Teilen 
windige Schweißnähte. Vier Jahre lang ha-
ben die Kälberers ihre Ryan restauriert – ge-
plant waren sechs bis acht Monate. Es hätte 
sogar noch länger gedauert, wenn Bespan-
nen und Lackieren nicht vom LTB Eichels-
dörfer in Bamberg übernommen worden 
wäre. Doch was zählt der ganze Aufwand, 
wenn ein Flugzeug am Ende so dasteht 
wie die Maschine mit der US-Registrierung 
NC17360: makellos, historisch authentisch 
und von unschätzbarem Wert – »der Bugat-
ti unter den Oldtimern der dreißiger Jahre«, 
wie Günther Kälberer sagt.

 A
ls ich vor dem Hangar der An-
tique-Aerolyers im vorderen 
Cockpit seiner STA Special sitze, 
 komme ich mir allerdings eher 

vor, als wäre ich in den Aston Martin DB5 
gestiegen, den James Bond in »Goldinger« 
fuhr. Man sollte nicht zu viel über solche 
Kultobjekte wissen, von denen es gele-
gentlich heißt, sie hätten bei Christie’s für 
astronomische Summen den Besitzer ge-
wechselt. Man traut sich sonst kaum, sie zu 
berühren.  

Beim Start fasse ich auch nichts an. 
Günther hat mit Uschi das hintere Cockpit 
getauscht, nachdem der Motor angesprun-
gen ist. Wir nehmen die Graspiste 26. Zehn 
Grad Klappen, von 600 rpm schwillt die 
Drehzahl auf 1700 an, langsam kommt Be-
wegung in die Ryan, Sicht nach vorn: null. 
Als uns das Höhenleitwerk in die Horizon-
tale gehebelt hat, ist nach vorn immer noch 
nichts zu sehen – man muss deutlich grö-
ßer als 1,84 Meter sein, um über die Cow-
ling blicken zu können. Leicht schlingernd 
beschleunigen wir weiter – sitze ich in einem 

Schlauchboot, das übers Gras gezogen wird? 
Inzwischen brummt der Menasco mit läs-
sigen 2000 Umdrehungen, das Geschau-

es das Militär, denn die Kadetten sollten auf 
anspruchsvolle Jäger vorbereitet werden.

 Gashebel etwas nach vorn … herzerwär-
mend blubbert der Menasco mit 1850 rpm 
im Reiselug vor sich hin. Die Faszination 
niedriger Drehzahlen ist immer wieder die 
Latenz, die sie suggerieren: Wenn ich bloß 
wollte, könnte ich noch viel mehr. Dass der 
Langhuber tatsächlich gar nicht viel zule-
gen kann, spielt genauso wenig eine Rolle 
wie beim Cruisen mit einer Harley David-
son. Niedrige Drehzahl ist bei dem seltenen 
Ryan-Motor aber auch ein Gebot der Ver-
nunt – er soll geschont werden. Höchstens 
30 Stunden pro Jahr bewegen die Besitzer 
ihr kostbares Stück, überwiegend bei Besu-
chen von Oldtimer-Veranstaltungen. 

 V
or der Landung übernimmt Gün-
ther. Dank Spornradverriegelung, 
die ihm ein Freund gebaut hat, 
sind unsere Chancen gut, halb-

wegs geradeaus zu rollen, wenn das Heck 
am Boden ist; auch beim Start war das 
Spornrad verriegelt. Gas zurück auf 800 
rpm, Anlug mit 75 Meilen pro Stunde, Klap-
penhebel ganz nach hinten in die 30-Grad-
Stellung, Schnauze hoch … und wieder fühlt 
es sich an wie in einem Schlauchboot, jetzt 
aber beim Wildwasser-Rating. Stampfend 
und schaukelnd kneten wir die Grasbahn, 
mal zeigt die Nase etwas nach links, mal 
nach rechts, ohne dass die Reifen radieren 
– noch nie habe ich so viel Bewegung zwi-

kel hört auf – bei zirka 65 miles per hour 
liegen wir. Flink rollend legt Günther den 
Tiefdecker in eine 90-Grad-Linkskurve, für 
mein Gefühl etwas steil, beim Eindrehen in 
den Gegenablug noch mal akurat 90 Grad 
links … Wie war das? Phantom-Fluglehrer bei 

der Bundeswehr … okay. Klappen rein, ausle-
veln, 95 miles per hour – »you have it!« 

Die Aufmerksamkeit fürs Flugzeug am 
Boden, die notwendige Umsicht beim Ein-
steigen und das Ritual des Anlassens wir-
ken nach. Alle Sinne arbeiten in Bestform, 
die Wahrnehmung ist geschärt, jede Bewe-
gungen hochbewusst – warum liegen wir 
nicht immer so? Meine ersten Ruderinputs 
sind zaghat – eine RYAN STA SPECIAL! Das 

ist ja unglaublich … banal. Wer denkt, die-
se Ikone der Sportliegerei fühle sich beim 
Steuern irgendwie besonders an, sitzt einer 
Verklärung auf. Sie liegt, einfach so, hat 
schön leichtgängige Ruder und keinerlei 
Zicken. In Kurven brauchen die Querruder 
deutliche Pedalunterstützung, obwohl sie 
diferenziert ausschlagen. Cool ist die opti-
sche Stallwarning: Mit reduziertem Gas an 
den Strömungsabriss hingehungert, ani-
miert die Ryan ihre Spanndrähte zu schwin-
gen; erst kommt Bewegung in die hintere 
Oberverspannung, bei etwa 50 Meilen pro 
Stunde auch in die vordere. Die Vibrationen 
übertragen sich aufs ganze Flugzeug, man 
sieht und fühlt, dass Fahrtaufnahme keine 
schlechte Idee wäre. Der Nachfolger PT-22 
verhielt sich da anders, kritischer; so wollte 
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Die Zubehörserie DFS Pilot Line ist speziell auf die Wünsche von 

Piloten ausgerichtet und besteht aus folgenden Produkten:

– Flight Bag (Size S oder M)

– Standard-Kniebrett 

– Kniebrett für iPad / iPad mini

– Flight Cap

Die Flight Bags bieten reichlich Platz für alles, was der Pilot im 

Cockpit benötigt. Herausnehmbare Unterteiler ermöglichen dem 

Piloten eine individuelle Aufteilung des großen Hauptfaches.

Verschiedene Fächer des zweiteilig aufklappbaren Kniebretts 

bieten genügend Stauraum für Ihre ICAO-Karten, Karten aus der 

AIP VFR, Kursdreieck, Notizblock oder auch Ihr iPad.

Tolles Pilotenzubehör:

Lassen Sie sich von der DFS Pilot Line inspirieren!

www.dfs-aviationshop.de  |  customer-support@dfs.de  |  +49 (0)6103 / 707-1205

schen Fahrwerk und Flugzeug wahrgenom-
men, so viel Eigenleben innerhalb von Sys-
temen, die eigentlich nicht gegeneinander, 
sondern zusammenarbeiten sollen. Der 
Mann hinter mir hat das aber im Grif, und 
so kommen wir sicher zum Stehen. 

Als ich nach dem Aussteigen die STA 
Special betrachte, fällt mir ihre Räumlich-
keit auf. Die zahlreichen Spanndrähte, oben 
und unten, die langen Fahrwerksbeine, die 

mächtigen Radverkleidungen, die Flügel-
streben, die gleichermaßen Fahrwerksstre-
ben sind, aber durch die Tragläche führen – 
all das erzeugt optisch fast so viel Volumen 
wie ein verspannter Doppeldecker, und 
vielleicht ist das eines der Geheimnisse ih-
rer Ausstrahlung: Die Ryan ist schlank und 
elegant und hat ein dünnes Flügelproil, 
aber erst im Zusammenspiel mit all den ae- 
rodynamisch verwerlichen Hilfsmitteln er-

hält sie ihre enorme Präsenz. Gib ihr einen 
selbsttragenden Flügel und ein Einziehfahr-
werk, und du nimmst ihr alles! So aber ist 
der Ryan Sport Trainer nicht nur von Lut 
umgeben, er bewegt sich nicht bloß durch 
sie hindurch – er nimmt die Lut mit und 
verwandelt sie in eine auratische Wolke, die 
Flugzeug und Betrachter einhüllt, selbst am 
Boden und ganz ohne Bewegung. 

Welches andere Flugzeug kann das?

1 | Vier in keins: Aus den offenen Stacks 

kommt ein archaischer Sound. Der Ge-

nerator unterm Rumpf ist nicht original,  

er kam erst bei der Restaurierung hinzu 

2 | Fahrwerk als Spannturm: Die Flying-

wires sind jeweils doppelt geführt. Unter 

der Verkleidung steckt eine geschobene 

Schwinge als Radaufhängung

3 | Kunstwerk mit Flügeln: Die STA Special 

hat eine enorme Präsenz. Für ihre Besitzer 

ist sie »der Bugatti unter den Oldtimern  

der dreißiger Jahre«3

1

2

Griff zum Öl-Absperrventil : Der Menasco D-4B 

verbraucht einen halben Liter pro Stunde

Einsteigen? Auch von außen ist das vordere Cockpit extrem romantisch

»The sweetest airplane I’ve ever flown«
Testpilot John Fornasero
nach dem Erstlug


