
Feedbacks zu meinem Buch 

 

2.6.2020 Mike, USA 

Das Buch ist heute in perfektem Zustand angekommen; ich freue mich auf viele Stunden, in denen ich den 

Text und die Fotos genießen kann. 

 

29.5.2020 Jim, USA  

(flog genau diese Connie in den Jahren 1962/63 als First Lieutenant in der Mississippi Air National 
Guard)DAS BUCH KAM HEUTE MORGEN!!! Das ist vielleicht ein Buch! Erinnerungen, die allein durch den 
Blick auf das Cockpit-Foto zurückkommen (II-32 Seite 41). 

Das große Ding auf dem Blendschutz war nicht da, als wir sie hatten, aber der kleine Kasten rechts war da. 
Es war die Checklisten-Rolle, die durch Drehräder auf der rechten Seite bedient wurde. Der Co-Pilot 
benutzte sie, indem er nach unten scrollte und die Punkte aufrief. Die meisten wurden sofort beantwortet, 
aber einige hatten eine kleine Verzögerung, da einige Aktionen stattfinden mussten! Wir hatten eine große 
Sache (ORI) oder eine Inspektion der Betriebsbereitschaft, bei der ein USAF-Team für etwa eine Woche 
eintrat und es durchführte! Ein Teil davon war ein Nachtflug mit einer Besatzung von AC, CP, Nav, FE, und 
in dieser Nacht hatten wir auch einen Studenten FE... Kleines Cockpit, aber an diesem Abend war es 
überfüllt, aber der NAV war an seiner Station hinter dem Vorhang (nachts geschlossen). Ich rief die Punkte 
auf der Aufstiegs-Checkliste heraus, und als ich zum Wing Scan kam, wurde der FE-Schüler aufgefordert, 
es zu tun. Die Checkliste bleibt so lange stehen, bis er berichtet, dass der Wing Scan abgeschlossen ist. 
Nun........er kommt nicht zurück! Wir warten und warten und er kommt immer noch nicht zurück! Jemand 
öffnet den Vorhang und sagt, dass er endlich wieder zurückkommt. Er tut es und schleppt den Mülleimer 
rein, der hinten in der Kabine angeschnallt war!!!!  Er dachte, ich sagte: "Mülleimer"(trash can)!!! Das war 
lange Zeit der Spitzname des armen Kerls. Er sagte, er könne nicht verstehen, warum wir das verdammte 
Ding wollten! Auf Seite 141 sieht man, was er sehen sollte! Wie ich sehe, ist die Schriftrolle nicht mehr da, 
und reguläre Checkliste werden verwendet. 

 

27.1.2020 Peter, Belp 

Ich kann inhaltlich keine Kritik anbringen, da ist mir die Fliegerei zu fremd, im Besonderen dieses Projekt. 

Hingegen glaube ich den Aufwand einigermassen einschätzen zu können, die ein solches Vorhaben mit 

sich bringt, das neben der Freude für den Betrachter auch das Zusammensuchen der Fakten für den näher 

Interessierten mit sich bringt. Das alles ist dir mit Bravur gelungen.  Dass in dir als talentierter Fotograf mit 

gleichzeitiger Nähe zum Fliegen hier eine eher seltene Symbiose besteht ist alleine schon ein Glücksfall, 

wer sonst kommt dem Äusseren und Inneren aus jedem Sichtwinkel mit einer guten Linse und einem 

geschulten Auge so nahe. Dass du das in ein Buchprojekt umgesetzt hast, bringt sicher all den Fans, die 

mit viel Fachwissen und persönlichem Einsatz zum Gelingen dieses Vorhabens «Connie» beigetragen 

haben, einen unschätzbaren Wert, der sich auch leicht auf Flug-Laien wie mich übertragen lässt. Sicher ist 

es auch für dich eine grosse Befriedigung, wie wohl keiner Anderer von A bis Z dabei gewesen zu sein. 

Auch wenn die Connie nun nie mehr hier verkehren wird, bleibt sie vielen unvergesslich in Erinnerung. 

Was mich ebenfalls gefreut hat ist die Tatsache, dass von den tollen Bildern abgesehen  auch die Fertigung 

des Buches in erstklassiger Qualität gedruckt und gebunden wurde, zudem noch in der Schweiz! Das 



verlängert das «Leben» dieses Stars wesentlich, fliegen doch die Seiten nicht schon beim dritten 

Durchblättern aus dem Leim, da sie langlebig gebunden ist. Super! 

Herzliche Gratulation, Markus, zu diesem Buch. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg! 

 

30.12.2019 Peter, Schweiz 
 
Besten Dank - die Lieferung hat prima geklappt und das Buch ist sehr schön. Deshalb möchte noch ein 

weiteres Exemplar bei Ihnen direkt bestellen. 

 

25.12.2019 Diederik, Holland  

I have received the book in good order. Very nice book. Good you took all the photos but also made the 

effort to create a "memorial" for this specific example of a beautiful aircraft. I do hope that our German 

friends will be able to finish the humongous, gigantic job of recreating the aircraft out of the kit provided. 

This would be very impressive. 

 

25.12.2019 Karlene, USA 

Das Super Connie Buch lag heute vor meiner Haustür. Was für ein erstaunliches Buch! Die Fotos sind 

wunderschön. Er muss ein Vermögen gekostet haben, das mit den Farbfotos zu machen. Ein 

wunderschönes Buch. 

 

21.12.2019 Ralph, USA 

Thanks very much for the book, which was waiting for me on our return home yesterday. Congratulations 

… it’s a masterpiece you should be very proud of.  The photos are superb and tell the story very well of its 

time with SCFA from the flight out of Camarillo to the unfortunate sale and disassembly in the hangar in 

Zurich.  I’m a glad I could help out with it and hope to see you in Miami in 2020.  

 

16.12.2019 Antti, Finnland 

Connie is such a beautiful aircraft and I have bought every single book I have seen. I also have a Super 

Connie cockpit here with me in my garage. Missing the flight engineers station unfortunately, so please let 

me know if you know where to get some parts! 

 

11.12.2019 Wolf, Deutschland 

Mit der Zusendung Ihres Buches SUPER CONSTELLATION haben Sie mir nicht nur eine große Freude, 

sondern vor allem eine überaschende Weihnachtsgabe beschert. Dafür will ich mich hiermit ganz herzlich 

bedanken. Ein von der ersten bis zur letzten Seite ergreifendes, spannendes und großartiges Werk! Vielen 



herzlichen Dank, daß Sie die außerordentlichen Befähigungen und Möglichkeiten hatten, diese 

herausragende Dokumentation zu schaffen.  

Sehr gerne wäre ich, hätte es mein eng getakteter Terminplan erlaubt, zur Vernissage angereist. Ich habe 

mich daher bloß zur Bestellung Ihres Buches entscheiden können. Bedauerlicher Weise ist mir in diesem 

Augenblick – ich war in diesem Moment als - “STAR of SWITZERLAND” – Enthusiast wahrscheinlich zu sehr 

mit der Gestaltung des an Sie gerichteten Briefumschlages beschäftigt . . . nicht eingefallen, auf dem 

Bestellformular die Bitte um ein persönliches, handschriftliches Signet zu vermerken. Daher nun meine 

Bitte, ob ich Sie hiermit nunmehr höflich bitten dürfte, mir noch nachträglich ein solches Beiblatt zu 

erstellen, welches dann einen Ehrenplatz in Ihrem Buche fände? Ihnen nochmals tausend Dank für die 

Realisierung dieses herausragend schönen Buches. 

 

8.12.2019 Reto, Schweiz 

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, Ihnen zu Ihrer großartigen Arbeit an Ihrem Buch und 

dessen Vermarktung zu gratulieren. Mit großem Interesse bestaune ich das wunderschön illustrierte Werk. 

Das Foto der hockenden Connie vor der grünen Ampel, das Sie in der Diashow gezeigt haben, sollte ein 

tiefer Hinweis auf den geplanten Weiterflug sein. 

 

7.12.2019 Peter, Deutschland 

Danke, das Paket ist heute hier angekommen. Das Buch sieht von außen schon mal toll aus. Einen Blick 

reinwerfen ging leider nicht, da es meine Frau direkt für Weihnachten „beschlagnahmt“ hat.  

 

7.12.2019 Doris, Schweiz 

Vielen Dank für das Fotobuch der Super Connie. Es ist genial und schlussendlich genau zum richtigen 

Zeitpunkt eingetroffen. Eigentlich wollte ich es meinem Mann ja auf den 75. Geburtstag anfangs April 

schenken. Relativ unerwartet hatte mein Mann Mitte Oktober eine schwere Herzoperation und nach drei 

Wochen Spital und vier Wochen Reha kam er gestern wieder nach Hause und ich konnte ihm das Buch zu 

seiner Rückkehr schenken. Er war ganz begeistert und mich hat es mega gefreut, dass es genau jetzt 

eingetroffen ist. 

 

4.12.2019 Mireille, Schweiz 

Markus, nochmals vielen Dank und auch Komplimente für dein schönes Buch. Es ist einfach wunderschön, 

die Bilder sind fantastisch und es erinnert uns an so wunderbare Zeiten. Zum Glück gibt es Bilder als 

Erinnerung, denn unsere Connie fehlt uns so sehr. Das Buch wird viele Menschen glücklich machen. 

 

3.12.2019 Christian, Schweiz 



Diesen wunderbaren Bildband habe ich von meiner Tochter Valerie als Weihnachtsgeschenk bekommen. 

Als langjähriges SCFA-Mitglied und Nostalgieflieger war ich sehr glücklich. Super Buch - Herzlichen 

Glückwunsch!  

 

3.12.2019 Urs, Schweiz 

Bitte verzeihe uns, dass wir gegangen sind, ohne uns bei der Buchvernissage zu verabschieden – Du warst  

mitten in der Signierstunde und ansonsten in Gespräche vertieft. Ich gratuliere dir zu Ihrer Arbeit und ziehe 

den Hut vor deiner Ausdauer. Wenn ich nur auch mit meinem Buchprojekt fertig wäre ;-) 

 

3.12.2019 Giorgio, Italien 

Ich habe gerade die Zahlung für den Dollar hochgeladen. Die Bank wird die Zahlung morgen, am 4. 

Dezember 2019, bearbeiten. Wenn Sie sie nicht in ein paar Tagen erhalten, kontaktieren Sie mich bitte. 

Ich freue mich auf das Eintreffen des Buches des Superconnie-Flugzeugs. Ich verfolge die Connie-

Abenteuer seit dem Jahr 2005, und ich habe es mehrmals auf dem Flughafen Samaden gesehen. Die 

Connie ist für mich das schönste Flugzeug der Welt, und ich bin stolz darauf, es gesehen und berührt zu 

haben. Ihre Gestalt, ihr Geruch und ihr fantastischer Klang sind für mich eine Quelle großer Emotionen, 

und so hoffe ich, dass sie bald wieder fliegen kann und dass dieses Buch nur ein Teil ihrer Geschichte am 

Himmel sein könnte. Aber wenn das nicht möglich sein sollte, wird die Connie für immer in meinem Herzen 

fliegen. (Dieses Buch habe ich am 9.12. aufgegeben, es war vom 12.12.2019 bis am 4.2.2020 am 

italienischen Zoll und wurde dem Käufer am 7.2.2020 zugestellt!) 

 

29.11.2019 Del, USA  

Vielen Dank für die Erstellung dieses Buches, auf der Connie fliegen zu können und Teil dieses Abenteuers 

zu sein war absolut grossartig.  Ich würde wirklich gerne ein Buch kaufen "15 Jahre "Star of Switzerland". 

 


