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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Gustav  Winter  war  während  des  Zweiten  Weltkrieges  weder  am  geheimen
Versorgungsdienst der Kriegsmarine auf den Kanarischen Inseln beteiligt, noch gab es in
Jandía einen Versorgungsdienst für deutsche U-Boote. Beide Behauptungen stützen sich
auf  vier  Hauptargumente.  Erstens  hatte  das  von  Gustav  Winter  vorgeschlagene
Industrialisierungsprojekt für Jandía einen ausschließlich wirtschaftlichen Zweck. Es gibt
weder Anhaltspunkte dafür,  dass es sich um eine Tarnung handelte,  wie der britische
Konsul in Las Palmas behauptete, noch dass die deutsche Marine ein großes Interesse
daran  gehabt  hätte,  auch  wenn  sie  so  möglicherweise  durch  die  Richard  Ohlrogge
Informationen  von  den  östlichen  Inseln  hätte  erhalten  können.  Doch  die  Skepsis,  die
dieses  ehrgeizige  Projekt  an  einem  so  armen  und  infrastrukturlosen  Ort  wie  Jandía
hervorrief, führten zu einer Reihe von Gerüchten über die angebliche strategische Nutzung
der östlichen Inseln durch das Dritte Reich oder die Einrichtung eines U-Boot-Stützpunkts
irgendwo auf dem Archipel, die jedoch nie bestätigt wurden und bis heute von deutschen
Archivquellen dementiert werden. Es ist sogar möglich, dass diese Gerüchte nicht nur auf
die bereits erwähnte Skepsis zurückzuführen waren, sondern auch von der schwierigen
Situation der britischen Interessen auf den Kanarischen Inseln während des Bürgerkriegs
herrührten  oder  sogar  von  dem  einheimischen  Argwohn  oder  Neid.

 
Zweitens wird in den Unterlagen über den geheimen Versorgungsdienst der deutschen
Marine nicht  erwähnt,  dass Gustav Winter  an der  Versorgung der  deutschen U-Boote
beteiligt war. Andererseits werden die in Puerto de la Luz und Puerto de Santa Cruz de
Tenerife  durchgeführten  Aktivitäten  und  die  Namen  der  daran  beteiligten
vertrauenswürdigen Personen detailliert aufgeführt. Die Aktionen des Etappendienstes auf
den Kanarischen Inseln hatten gerade erst begonnen, als Gustav Winter versuchte, die
Finanzierung  seines  Industrialisierungsprojekts  zu  bekommen,  welches  jedoch  darauf
abzielte, die Verfügbarkeit von Treibstoff für deutsche U-Boote in der Cepsa-Raffinerie auf
Teneriffa sicherzustellen. In den ersten Kriegsjahren konzentrierten sich die Aktivitäten
dieses Geheimdienstes auf die beiden genannten Häfen und nutzten die dort lagernden
deutschen  Schiffe  sowie  die  Dienste  des  Hauses  Woermann,  anstatt  an  mehr  oder
weniger  abgelegenen  Orten  wie  Jandía  zu  operieren,  wo  es  an  der  notwendigen



Infrastruktur fehlte und wo es viel schwieriger gewesen wäre, die notwendige Diskretion zu
wahren. Die einzige dokumentierte Betankung deutscher U-Boote auf den Kanarischen
Inseln fand zwischen März und Juli 1941 in Puerto de La Luz statt; Jandía gehörte nicht
einmal  zu  den  1939  von  der  Etappenorganisation  vorgeschlagenen  alternativen
Ankerplätzen und wurde auch nicht von den spanischen Streitkräften, die während des
Krieges auf Fuerteventura stationiert waren als Garnisonsstandort genutzt. 
Drittens  erwähnt  die  deutsche  Marinedokumentation  Winter  nicht  nur  nicht  in  den
Aktivitäten  des  Etappendienstes,  sondern  sie  enthält  auch  zwei  Dokumente  über  die
damals  bereits  kursierenden  Gerüchte  über  seine  angeblichen  Aktivitäten.

 Tatsächlich  musste  das  OKW,  das  den  deutschen  Marineattaché  in  Madrid  mit  der
Koordinierung  der  Aktivitäten  der  Etappenorganisation  in  Spanien  beauftragte,
Informationen über die Aktivitäten von Winter über seinen Nachrichtendienst, die Abwehr,
sammeln. Anfang Juli 1941 wandte das OKW sich daher an Reichsmarschall Göring, bei
dem Winter als Verantwortlicher für den Vierjahresplan die Finanzierung beantragt hatte,
mit  der  Bitte,  Winter  zur  Aufgabe  seiner  Aktivitäten  zu  bewegen,  da  sein  Wert  für
Deutschland im Krieg zweifelhaft war und er stattdessen eine verstärkte Überwachung der
Inseln durch die Alliierten provozieren könnte, was wiederum den geheimen Aktivitäten
des Dienstes  schaden  würde.  Zusammenfassend lässt  sich  sagen,  dass  die  fehlende
Kenntnis des OKW von Winters Aktivitäten, die aus beiden Dokumenten hervorgeht, und
die Notwendigkeit, an Göring heranzutreten, um ihn dazu zu bringen, seine Aktivitäten in
Jandía einzustellen, zeigen, dass Winter nicht Teil des geheimen Versorgungsdienstes der
deutschen Marine auf den Kanarischen Inseln gewesen ist. 
Und  schließlich  war  Gustav  Winter  nicht  in  der  Lage,  die  deutschen  U-Boote  auf
Fuerteventura zu versorgen, da er die meiste Zeit während des Zweiten Weltkrieges 
nicht  auf  den  Kanarischen  Inseln  war,  mit  Ausnahme  einer  Reise,  die  er  am  10.
September  nach  Gran  Canaria  unternommen  haben  könnte.  Diesbezüglich  kursierten
während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit weiterhin Gerüchte über ihn,
obwohl  er  sich  nicht  mehr  auf  den Inseln  aufhielt  und obwohl  die  zitierten  deutschen
Quellen dies widerlegen.

Es  ist  auch  belegt,  dass  Gustav  Winter  1944  nach  Spanien  zurückkehrte  und  im
darauffolgenden Jahr in Madrid lebte, weswegen er nicht in der Lage gewesen wäre, sich
zu beteiligen, wenn es in diesen letzten Jahren eine U-Boot-Versorgung auf Fuerteventura
gegeben hätte. Natürlich ist keine Geschichte endgültig, und dies ist keine Ausnahme, da
es noch offene Fragen gibt, die in Zukunft untersucht werden müssen, wie z. B. die Reise
der Richard Ohlrogge oder die Aktivitäten von Gustav Winter in Frankreich während des
Zweiten Weltkriegs. Die eingesehenen Unterlagen des Etappendienstes zeigen jedoch,
dass  er  nicht  diesem  Dienst  angehörte  und  dass  die  angebliche  Versorgung  der
deutschen  U-Boote  auf  Fuerteventura  nur  eine  Legende  ist,  die  trotz  allem  in  der
kollektiven Vorstellung verbleiben wird.


