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Er war in der Lage, Menschen für
seine Visionen zu begeistern und sie
für die Durchsetzung seiner Pläne
zu gewinnen. In beeindruckender
Weise vollzog er die Entwicklung
vom „Flieger von Tsingtau“ zum
Schriftsteller, Forscher, Entdecker
und Filmemacher.
Gunter Plüschows beispielhaftes
Handeln ist deshalb eine bedeuten-
de Episode in der traditions- und
facettenreichen gemeinsamen Ge-
schichte von Chile, Argentinien und
Deutschland.
Mit einen fliegerischen Leistungen
war er ein Vorbild für viele junge
Menschen die nach ihm im äußer-
sten Süden Flugzeuge durch die
unberechenbaren Winde steuerten,
ganz so, wie er es in seinem Buch
schrieb: „Denn mit unserem Fluge
haben wir den Bann gebrochen, nun
werden andere, Jüngere, nament-
lich Söhne der beiden großen
Länder Chile und Argentinien,
kommen. Wir wollen und können
nicht mehr als Bahnbrecher sein,
den Grundstein legen für späteren
Luftverkehr.“
Jüngste Ehrung wurde dem deut-
schen Flugpionier vor wenigen
Wochen zuteil, als anlässlich des 80.
Jahrestages des legendären ersten
Fluges von Punta Arenas nach
Ushuaia  dieser „wiederholt“ wur-
de. Am 3. Dezember 2008 startete
in Punta Arenas in Richtung
Ushuaia eine 4-sitzige Piper, mit an
Bord der Doyen der magellanischen
Geschichtsschreibung, Prof. Mateo
Matinic B., der Autor dieses
Artikels und ein Postsack mit
Briefen von Kindern aus Chile an
Kinder in Argentinien. Die glüklich
Gelandeten wurden mit Kapelle,
Presse und Fahnenschmuck be-
grüßt.
In Deutschland fühlt sich der
Freundeskreis GUNTHER PLÜSCHOW dem Andenken des Flugpioniers
verpflichtet. Koordinator Gerhard H. Ehlers hält Vorträge über den mutigen
Feuerlandflieger. Er hat, gemeinsam mit Ingrid W. Gaa, eine Ausstellung
konzipiert und zusammengestellt, die bereits erfolgreich in Deutschland,
Chile und Argentinien zu sehen war (u. a. im Deutschen Museum in
München).
Unser herzlichster Dank gilt Herrn Gerhard H. Ehlers (Email
GerhardHEhlers@web.de) für die Zusammenstellung dieser Unterlagen.

Ausstellungsplakate aus jüngster
Zeit: Sie belegen die ungebro-
chen Verehrung.


