
Betr.: Sensationeller Fund in Südargentinien 
 
Liebe Kollegen, 
 
wie es scheint, gibt es nun erstmals schriftliche Hinweise auf das Projekt „Odwind“, das die 
Nationalsozialisten in den Jahren 1944 und 1945 in Angriff nahmen – Ihr erinnert Euch sicher 
an unsere Forschungen und die zahlreichen Diskussionen.  
 
 

 
 

Abb. 1: Ausschnitt aus den Dokumenten 
 

 
Nach Auswertung der neuen Fundstücke können wir nun endlich etwas mehr über diese 
Geheimoperation sagen. Bevor ich die bisher ausgewerteten Dokumente vorstelle, möchte ich 
aber kurz erzählen, wie ich an die Dokumente gekommen bin. Ein guter Freund meiner 
Familie, der dänische Unternehmer Flemming Andersen (Sein Bruder ist mit der 
Jugendfreundin meiner Schwester verheiratet), brachte mir von seinem letzten Segeltörn in 
der Nähe der Falkland-Inseln eine Kiste mit. Die Kiste war in einem bemerkenswert guten 
Zustand. Andersen berichtete, er habe sie bei einem Landgang auf einer der kleineren Inseln 
gefunden. Sie stand dort in einem kleinen Bunker, den Andersen entdeckte, als er gerade nach 
Feuerholz für die Nacht an Land Ausschau hielt.  
 
In der Kiste, die Andersen mir mitbrachte, war nichts – außer einigen Spinnweben und einer 
Aktenmappe. In der Aktenmappe mit der Aufschrift „Streng geheim!“ befand sich neben 
einigen Schriftstücken eine Karte von Südamerika, Sternenkarten der südlichen Hemisphäre 
und einige großformatige Karten der südpolaren Region. Bei den Schriftstücken handelt es 
sich überwiegend um Briefe, allesamt an Erhard Milch gerichtet. Die Dokumente sind noch 
nicht vollständig ausgewertet.  
 

 
 

Abb. 2: Die „Andersen-Kiste“ 
 
Auf den folgenden Seiten stelle ich jene Dokumente kurz vor, die wir bis jetzt untersucht 
haben. Ich beginne mit einem Befehl Görings vom 20. Januar 1944. Dieser Befehl stellt den 
Schlüssel zu unseren neuen „Odwind“-Kenntnissen dar: (b.w.) 



 

 
 

Abb. 3: Befehl Görings, Blatt 1 



 

 
 

Abb. 4: Befehl Görings, Blatt 2 



Ich habe die Blätter einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Es handelt sich eindeutig 
um ein Originaldokument Görings. Erhard Milch, der Empfänger, war damals übrigens 
Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium.  
 
Zum ersten Mal liegt uns damit ein Schriftstück über die sogenannte „Odwind“-Mission vor. 
Wenn aus dem Schreiben auch nicht explizit hervorgeht, um was für eine Unternehmung es 
sich dabei handelt, so lassen sich doch einige Schlüsse ziehen: 
 

1. Die genaueren Umstände der „Odwind“-Mission waren nur Eingeweihten bekannt, 
dem sog. „Kreis“. Ich bitte Euch, in euren Unterlagen und Archiven sowie in den 
öffentlich zugänglichen Quellen einmal nach weiteren Hinweisen darauf zu achten. 

2. Das Unternehmen hing von einem Forschungserfolg ab, der anscheinend Anfang 1944 
eintrat. 

3. Bei der Umsetzung kam es anscheinend vor allem darauf an, eine große Anzahl von 
Menschen über eine längere Zeit hinweg mit Nahrung, Kleidung, Arzneien, Treibstoff 
und Energie zu versorgen. 

4. Das Projekt sollte anscheinend an einem fernen Ort durchgeführt werden, Göring 
spricht von „dem dortigen Klima“ angepasster Bekleidung. Dazu weiter unten mehr. 

5. Göring brauchte sogenannte „O.-Akkumulatoren“. Ich habe von diesen Geräten noch 
nie etwas gehört. Weiß einer von euch etwas darüber?  

6. Die am Projekt beteiligen Personen sollten Unterdruck ausgesetzt werden. Göring 
nennt Dr. Rascher und seinen Druckanzug. Dieser ermöglichte das Überleben von 
Menschen auch in höchsten atmosphärischen Höhen. Nach bisherigem Stand der 
Forschung kam er aber nie zum Einsatz. 

7. Das Projekt sollte, seltsam genug für das Jahr 1944, unter keinem nennenswerten 
militärischen Schutz stehen. Als Schutzpersonal sind nur „Wachen“ erwähnt. Dafür 
gab es eine „Mannschaft“, deren Zweck mir nicht klar ist. 

8. Mit der eigentlichen Mission sollte unbedingt am 19. Juli 1944 begonnen werden. Gibt 
es eine Verbindung zu dem geplanten Stauffenberg-Attentat?  

9. Es ist ein Auftritt Robert Leys erwähnt, der mit dem Vorhaben zusammenzuhängen 
scheint. Wiederum die Bitte an Euch, einmal nachzuforschen, ob sich ermitteln lässt, 
was genau Ley an diesem Tag von sich gegeben hat.  

 
Übrigens ist es verwunderlich, dass Göring seinen eigenen Staatssekretär mit „Pg.“ 
(Parteigenosse) anredet. Das spricht dafür, dass das Projekt jenseits der staatlichen Apparate 
nur durch die Spitzen der Partei geschultert werden sollte. 



 
 

Abb. 5: Schreiben der Kreiskleiderkammer Mönchengladbach 



Milch hatte sich offensichtlich zügig an die Arbeit gemacht. Es fällt auf, dass für diese 
Mission jede Menge warmer Kleidung benötigt wurde, obwohl es im Juli losgehen sollte.  Die 
Maßnahmen der Kleidungsbeschaffung gestalteten sich, wie das Dokument belegt, nicht 
einfach. Die kriegsbedingten Engpässe machten sich deutlich bemerkbar.  
 
Gleichzeitig tauchte ein weiteres Problem auf. Die gewünschten Eier konnten nicht beschafft 
werden, der zuständige Behördenleiter Krawinkel hielt sie zurück: 
 

 
 

Abb. 6: Schreiben von Rhl. Krawinkel 



Anscheinend hatte Milch nicht alle seine „Lieferanten“ auf die Dringlichkeit seiner Mission 
hingewiesen – augenscheinlich, um keinen Verdacht zu erwecken (deshalb wohl auch „für 
Luftfahrtzwecke“). Der brave Reichsleiter Johann Krawinkel jedenfalls, über den ich an 
anderer Stelle schon einmal berichtet habe, sah die Notwendigkeit der Anfrage Milchs nicht 
ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ostfront in einem beispiellosen Rückzugsgefecht. 
Die zahllosen Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung und die Zerstörung der Infrastruktur 
während des Vormarschs seit 1941 fielen nun auf die Truppen zurück: Die Versorgungslage 
war miserabel; so gab es weder Fleisch noch Butter, und selbst der Kohl war im Laufe des 
Winters knapp geworden. Das OKW hatte daher zum großen Osterfest alle Hühnereireserven 
für die Wehrmacht beschlagnahmt. 
 
Augenscheinlich gab Milch diesen Vorfall an Göring weiter, dessen Reaktion erwartbar 
ausfiel: 
 
 

 
 

Abb. 7: Fernschreiben Görings an Milch 
 
 
Hierzu gibt es wohl wenig Worte zu verlieren. Der dicke Reichsmarschall war berüchtigt für 
seine Wutausbrüche. 
 
Die Reaktion Krawinkels kam nicht überraschend: (b.w.) 



 
 

Abb. 8: Antwort Krawinkels an Milch 
 
Eine reife Leistung. Auch ohne die Besitzansprüche der Wehrmacht waren 2.000.000 Eier im 
Kriegswinter 1944 schwer zu beschaffen. Krawinkel hat in seiner Angst wohl das 
Unmögliche möglich gemacht. 
 
Übrigens hat Krawinkel den Vorfall gut überstanden, wie einige von Euch bereits wissen. 
Konsequenzen für ihn gab es jedenfalls keine. Krawinkel ist nach dem Krieg unter dem 
Namen Friedrich Karl Senner nach Brasilien ausgewandert, hat dort eine sehr viel jüngere 
Brasilianerin geheiratet und ist Vater von sechs Kindern geworden. Der älteste Sohn hat in 
den 1980er Jahren eine allenthalben beachtete Rennfahrerkarriere absolviert. Den tragischen 
Tod seines Sohnes auf der Rennstrecke hat Krawinkel/Senner nicht mehr mitbekommen. Er 
ist 1978 an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. 
 



Liebe Kollegen, das waren die bisher ausgewerteten Briefe aus der „Andersen-Kiste“. Ich darf 
Euch bitten, diese Dokumente und die Informationen über den Inhalt streng vertraulich zu 
behandeln! Bitte gebt dieses Schreiben an niemanden weiter. Es sind sehr viele Fragen offen, 
es bleibt viel Raum für Spekulationen, und Kollege Grauert möchte seine Forschungen auf 
dem Gebiet der „Flugscheiben“, was immer man von dieser Theorie hält, ungern einer 
plötzlich neugierig gewordenen Öffentlichkeit ausgesetzt sehen. Auch für mich wäre es 
hilfreich, wir würden unsere Forschungen weiterhin in der nötigen Ruhe betreiben können 
und müssten das Institutsgelände nicht noch gegen Neugierige und „Flugscheiben“-Jäger 
absichern. Wie dann in Zukunft zu verfahren ist, bedarf weiterer Klärung durch den 
Ausschuss.  
 
Bis dahin gilt: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold! 
 
Weitere gelüftete Geheimnisse der „Andersen-Kiste“ hört Ihr von mir, wie ich hoffen will, in 
Kürze. 
 
Bis dahin verbleibe ich 
mit kollegialen Grüßen 
 
 
 
 
Dipl.-Hist. David M. Stortens 


