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FRIEDRICH-KARL v. PLEHWE 

DIE ÜBERFLUTUNGEN IN DEN NIEDERLANDEN IM JAHRE 1944 

Die ursprünglichen Pläne und ihre Abwandlung 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Der hier folgende Beitrag berichtet über Vorgänge, die bisher wenig beachtet 
worden sind, denen aber im Endstadium des Zweiten Weltkriegs eine symptomatische 
Bedeutung zukommt, und zwar insofern, als es hier, wie in manchem anderen Fall, 
gelang, von oben kommende Zerstörungsbefehle, die radikale Folgen haben mußten, 
unter günstigen personalen Voraussetzungen „abzubiegen". Die Richtigkeit des Mit
geteilten ist dem Verfasser, der jetzt als Vortragender Legationsrat I. Kl. im Aus
wärtigen Amt tätig ist, ausdrücklich von dem in der fraglichen Zeit auf der nächst
höheren Ebene zuständigen Generalstabsoffizier bestätigt worden. Es wäre erwünscht, 
wie auch Professor Percy Ernst Schramm, der den Anstoß zu dieser Veröffentlichung 
gab, in einer Zuschrift betont, daß durch diesen Beitrag weitere Forschungen an
geregt würden, etwa im Wege einer deutsch-holländischen Gemeinschaftsarbeit. 
Jedenfalls dürften die Tatsachen, die hier berichtet werden, über die Bereicherung 
des historischen Wissens hinaus den nachbarlichen politischen Beziehungen nur zu
gute kommen. H. R. 

Am12. November 1943 traf ich, als Erster Generalstabsoffizier (Ia) zur 719. In

fanterie-Division versetzt, im Stabsquartier dieser Division in Dordrecht (Nieder

lande) ein. Der Abschnitt der Division, die dem LXXXVIII. Armeekorps in Utrecht 

unterstellt war, hatte eine Frontlänge an der See von ca. 100 Kilometern, nämlich 

vom Südrand der Stadt den Haag bis zur Insel Schouwen einschließlich, und eine 

Tiefe von 65 Kilometern (Luftlinie). 

Bereits in den ersten Wochen meiner neuen Tätigkeit erfuhr ich andeutungs

weise vom Chef des Stabes des Armeekorps, Oberst i. G. Eichert-Wiersdorff, daß der 

Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (General der Flieger Christiansen, 

Hauptquartier in Hilversum) den bereits vor zwei Jahren einmal aufgetauchten 

Gedanken, weite Landstriche i m Verteidigungsbereich Holland zu überfluten, 

wieder aufgenommen habe und jetzt entschlossen sei, diese Überflutungen durch

führen zu lassen. 

Am 20. Dezember 1943 wurden Oberst i. G. Eichert-Wiersdorff sowie der Kom

mandeur der 719. Division, Generalleutnant Höcker, und ich in Hilversum vom 

Chef des Stabes des Wehrmachtsbefehlshabers, Generalleutnant v. Wühlisch, über 

folgendes unterrichtet: 

Die Invasion der Alliierten auf dem europäischen Festland werde für das kom

mende Jahr erwartet. Die eigene Truppe im Abschnitt Holland sei so schwach, daß 

das von der Natur des Landes angebotene Mittel großräumiger Überflutung zur 

Verstärkung der Abwehrkraft ausgenutzt werden müsse. Vor zwei Jahren hätte es 

noch keine drohende Invasionsgefahr gegeben. Darum habe man damals die Über

flutung noch zugunsten der wirtschaftlichen Nutzung des Landes zurückstellen 



404 Friedrich-Karl v. Plehwe 

können. Heute überwiege die militärische Notwendigkeit. Das Oberkommando der 

Wehrmacht sei von dieser Absicht unterrichtet. Es habe ihr im Prinzip bereits zu

gestimmt, erwarte aber zur abschließenden Entscheidung eine eingehende Vorlage 

über die geplante Durchführung. 

General v. Wühlisch erläuterte uns dann an Hand einer Karte, welche Vorstel

lungen sich der Wehrmachtsbefehlshaber bereits vor zwei Jahren über den Umfang 

der Überflutungen gebildet habe. Nördlich der Maas sollte ein breiter Streifen 

parallel zur Küste überschwemmt werden; ferner weite Strecken südlich Amster

dam sowie zwischen Rotterdam und den Haag. Als Schwerpunkt der Überflutung 

sei aber das Gelände südlich der Maas vorgesehen, nämlich die gesamten Seeländi

schen Inseln und auch weite Festlandteile nordwestlich der Linie Moerdijk-Bergen 

op Zoom. Die Insel Walcheren würde folgen. 

Die Besprechung endete mit dem Auftrag an das LXXXVIII. Korps, eine umfang

reiche Stellungnahme unter Berücksichtigung aller militärischen Gesichtspunkte 

vorzulegen. Wirtschaftliche oder gar politische Gesichtspunkte seien nicht aufzu

führen. Genaue Vorschläge für die technische Durchführung seien hinzuzufügen. 

Dazu gehörten alle Einzelheiten für die genaue Festlegung der Überflutungsflächen 

nach der obengenannten Richtlinie, Neugliederung der Truppen, Versorgung der 

vorne zwischen See und Überflutungsgebiet zu belassenden Kräfte, Neuregelung 

der Nachrichtenverbindungen, Verbringung der holländischen Zivilbevölkerung 

und des Viehs aus den Überschwemmungsgebieten, Festlegung der Wasserhöhe in 

den Poldern, Einzeichnung aller Sprengstellen für den Wassereinlaß mi t genauer 

Berechnung der hierzu benötigten Sprengmittel, Zeitbedarf und Zeitplan für die 

einzelnen Phasen der Vorbereitung und der Durchführung. Alle Erkundungen und 

Maßnahmen seien mit größter Beschleunigung durchzuführen, damit der ver

mehrte Schutz des holländischen Frontabschnittes durch die beendete Überflutung 

recht bald hergestellt werden könne. Die gleichzeitige Sprengung der Dämme und 

Deiche an allen erforderlichen Stellen sei unter dem Gesichtspunkt des Zeitbedarfs 

nicht problematisch. Um so mehr müsse auf Schnelligkeit bei den Erkundungen und 

den vorbereitenden Maßnahmen für Anforderung und Heranführung der Spreng

mittel geachtet werden. Da insbesondere der Abschnitt der 719. Division von der 

Überflutung betroffen würde, habe er den Kommandeur und den Ia dieser Division 

gleichzeitig zu dieser Besprechung hinzugezogen. 

Das LXXXVIII. Korps (General der Infanterie Reinhard) gab diesen Auftrag 

zwei Tage später an die Division weiter. So wurde ich unter weitgehender Befreiung 

von den laufenden Dienstgeschäften angewiesen, die erforderlichen Erkundungen 

anzustellen und eine ausführliche Denkschrift vorzulegen. Nach Auswertung und 

Genehmigung sollte diese Denkschrift dann als Richtschnur für die Überflutungen 

auch in den Abschnitten der anderen Divisionen in den Niederlanden dienen. 

Der Auftrag war mir zuwider. Ich war bereits seit Ende 1940 durch die Erkennt

nisse, welche meine Tätigkeit im Stab des Militär-Attachés in Rom erbracht hatte, 

davon überzeugt, daß es für Deutschland keine Aussicht gebe, der militärischen 

Niederlage zu entgehen. Daher ging ich unwillkürlich auch an diese Aufgabe mit 
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dem Vorsatz, wenigstens nach dem bereits in Rom eingeschlagenen Verfahren den 

Bewohnern des Landes unnütze Härten zu ersparen und weitere Schädigungen des 

deutschen Ansehens soweit wie möglich zu verhindern. Zusätzlich wurde hier 

meine Verbundenheit mit der Landwirtschaft berührt, wenn viele hunderttausend 

Morgen wertvollsten Acker- und Weidelandes auf unabsehbare Zeit zerstört wer

den sollten. Dies galt insbesondere für die sogenannten „Seeländischen Inseln", die 

einst von den Holländern in mühevoller Arbeit dem Meere abgerungen und zu 

nutzbarem Land verwandelt worden waren. Zu bedenken war ferner, daß zahl

reiche Mittel- und Kleinstädte sowie ungezählte Dörfer und kleine Gehöfte zwangs

läufig in die Überflutung einzubeziehen waren. 

In vertraulichen Gesprächen kamen Generalleutnant Höcker, Oberst i. G. 

Eichert-Wiersdorff, die auch die menschlichen und wirtschaftlichen Aspekte dieses 

Vorhabens bedauerten, und ich zu folgenden Übereinstimmungen: 

1. Eine ablehnende Stellungnahme ist zwecklos, da die vorgesetzten Dienststellen 

zur Überflutung entschlossen sind und es auch nicht widerlegt werden kann, daß 

die Überflutung Truppen spart und die Verteidigungsbereitschaft des Abschnit

tes erhöht. 

2. Die Maßnahme ist nicht rechtswidrig. Überflutungen sind ein völkerrechtlich 

zulässiges Mittel der Kriegführung. Die Geschichte der Niederlande beweist es. 

3. Es stellt sich die Frage, ob ein geringerer Umfang der Überflutung vorgeschlagen 

und mit möglichst objektiv erscheinenden Argumenten belegt werden kann. 

Oberst i. G. Eichert-Wiersdorff wußte aber bereits aus vertraulichen Mitteilun

gen von Generalleutnant v. Wühlisch, daß seitens des Wehrmachtsbefehlshabers 

Einschränkungen nicht geduldet würden. Eine Diskussion über den Umfang 

könnte nu r schädlich sein, weil von oben eine durchschlagende Maßnahme zur 

Abschreckung des Gegners verlangt würde. 

Am 23. 12. 1943 habe ich die Erkundungen im Gelände aufgenommen. Zeit

weise beteiligte sich daran der Wasserbaufachmann beim Wehrmachtsbefehlshaber 

in den Niederlanden, Oberregierungs- und Baurat Kiel. Ich wurde ferner bei dieser 

Arbeit unterstützt vom Kommandeur des Pionierbataillons der Division, Major der 

Reserve Fleischhut, und meinen beiden Ordonanzoffizieren, Oberleutnant d. Res. 

Bohm und Oberleutnant d. Res. Wagner. 

Am 26. 12. 1943 kam ich gegen Abend bei der Entenjagd in der Gegend von 

Willemstad mi t einem alten holländischen Schleusenwärter ins Gespräch. Hierbei 

erfuhr ich, daß man alle Schleusen in diesem Raum - auch Schleusen, welche zum 

Ausschöpfen eingesickerten Wassers aus selbst kleinen Poldern dienen — „in um

gekehrter Richtung", d. h . zum Wassereinlassen, benutzen kann. Hieraus ersah ich 

die faszinierende Möglichkeit, die Überflutung ohne Sprengen der Dämme, näm

lich durch diese umgekehrte Bedienung der Schleusen, zustande zu bringen. Bei 

der Sprengung der Dämme würde das Land durch den zweimal täglich bei Flut 

hereinströmenden vollen Salzgehalt für einen sehr langen Zeitraum unbrauchbar 

werden. Mir war von Fachleuten hierfür die Zahl von rund 12 Jahren, möglicher

weise noch mehr, nach Beginn des Überflutens genannt worden. Wenn man nun 
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aber das Wasser nur durch die Schleusen bis zu der inzwischen als militärisch er

forderlich errechneten Mindesthöhe von 60 cm einließe, dann würde nur einmal -

abgesehen von gelegentlich erforderlichem Nachfluten - der Salzgehalt der be

nötigten Wassermengen eindringen. Der Schaden für die spätere Wiederaufnahme 

der Land- und Weidewirtschaft würde sich auf ein Minimum verringern. Nach

fragen ergaben, daß unter diesen Umständen knapp zwei Jahre nach dem Entfluten 

die volle Nutzung wieder gegeben sein würde, im Unterschied zu den oben ge

nannten ca. 12 Jahren. 

Es erschien mir sofort äußerst lohnend, diesen Gedanken energisch zu verfolgen. 

Zudem konnte dann das kostbare Damm- und Deichsystem intakt gehalten bleiben, 

dessen Wiederherstellung später ungeheure Mühen und Kosten gefordert hätte. 

Ich stieß jedoch zunächst auf harten Widerstand von vielen Seiten. Es wurde 

mir entgegengehalten: 

1. Es würde eine ständige Sabotagegefahr bestehen. Landeseinwohner oder Agenten 

könnten angesichts der großen Ausdehnung und Entfernungen unschwer 

Schleusen öffnen und das Wasser ablaufen lassen. Ständige militärische Über

wachung aller Schleusen sei unmöglich; sie würde weit mehr Truppen erfordern, 

als die Überflutung einspart. 

2. Das somit als durchweg „stehendes Gewässer" überschwemmte Poldergebilde 

würde auch eine dauernde technische Beaufsichtigung an allen Schleusen er

fordern, u m sofort die Schleusen zu betätigen, wenn der Wasserspiegel durch 

Versickerung oder Verdunstung absinkt. 

3. Diese Art der Überflutung würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Während 

bei Sprengung der Dämme das Wasser bei Flut schnell bis zur gewünschten 

Höhe einströmt, würde man mittels umgekehrter Bedienung der Schleusen nur 

zentimeterweise — oder gar weniger — bei jeder Flut das Wasser steigen lassen 

können. 

4. Wenn die Dämme nicht gesprengt würden, würde dem anlandenden Feind ein 

Straßen- und Wegenetz belassen, das den militärischen Wert der Überflutung 

stark beeinträchtigt. 

In Anbetracht dessen, was auf dem Spiele stand, gab ich mich von diesen Argu

menten nicht geschlagen. Am 29. 12. 1943 waren die Erkundungen und Vorbe

sprechungen abgeschlossen. Am 30. 12. 1943 begann das Diktieren der Denk

schrift und die Anfertigung der dazugehörigen Skizzen und Tabellen. Ich bezeich

nete das allgemein als selbstverständlich angenommene und auch vom Wehrmachts

befehlshaber der Niederlande vorgesehene Überfluten mittels Sprengungen der 

Dämme als „wildes Fluten" und die von mir vertretene Art als „zahmes Fluten". 

Es wurde mit allen erdenklichen und verwendbaren Beweisführungen vorgeschla

gen, diesem „zahmen Fluten" den Vorzug zu geben. Die genannten Gegengründe 

und Bedenken wurden wie folgt zu entkräften versucht: 

Zu 1.: Die Holländer seien friedliche Leute, In fast vier Jahren der Besetzung 

seien kaum Sabotageakte erfolgt. Auch bei der Überflutung sei nicht damit 

zu rechnen. 
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Zu 2. : Man sollte die holländischen Schleusenwärter auf ihren Posten belassen und 

ihnen aufgeben, das eingelassene Wasser auf der vorgeschriebenen Höhe 

zu halten. Die Regimenter und Bataillone sollten in ihren Abschnitten 

Radfahrergruppen einsetzen, welche die Tätigkeit der Schleusenwärter 

überwachen. 

Zu 3 . : Der Einwand, daß die Durchführung des zahmen Flutens mehr Zeit be

nötigen würde, war angesichts der üblichen Hektik bei den Entschlüssen in 

der Kriegführung jener Jahre nicht leicht zu widerlegen. Es mußte daher 

zunächst zu dem Mittel gegriffen werden, den von den Sachverständigen 

angegebenen Zeitbedarf etwas nach unten abzurunden. Ferner wurde ins 

Feld geführt, daß anzunehmen sei, es werde auch „höheren Orts" wegen 

der bekannten maritimen Wetterverhältnisse nicht mit einer Invasion in 

den Wintermonaten gerechnet. Bis zum Frühjahr könnte auch das zahme 

Fluten abgeschlossen sein. 

Zu 4. : Der Ansicht, daß die unversehrten Dämme dem Feind das weitere Vor

gehen nach der Anlandung entscheidend erleichtern könnten, wurde ent

gegengehalten, daß dies nur in sehr beschränktem Umfang, nur für kleine 

Trupps zuträfe, für deren Abweisung die vorhandene Truppe ausreiche. 

Zudem könnte man beiden Forderungen (Bestehenlassen der Dämme für 

die Zeit der Flutung und Erschweren feindlichen Vorgehens) dadurch ent

sprechen, daß an wichtigen Stellen die Sprengungen der Dämme für den 

Augenblick der Invasion durch Anbringung der Sprengmittel vorbereitet 

würden. Darum brauche man aber nicht an jedem der Hunderten von 

Poldern die Dämme schon zum Fluten zu zerreißen. 

Es käme hinzu, daß die Dämme auch nach der Überflutung zur täglichen 

Versorgung der auf den Inselköpfen zu belassenden eigenen Vorposten und 

Sicherungstruppen dringend benötigt würden. 

In den Mittelpunkt der Ausführungen zugunsten des zahmen Flutens wurde der 

Sprengmittelbedarf gestellt. Hier bot sich das stärkste Argument an. Der Stab des 

Pionierbatallions hatte zu Beginn der Erkundungen bereits den Auftrag erhalten, 

die Dynamitmengen zu berechnen, die erforderlich wären, wenn sämtliche Über

flutungen im Divisionsabschnitt mittels Sprengungen getätigt würden. Ich wußte, 

daß Sprengmittel wegen der Anforderungen von allen Fronten und wegen der 

durch alliierte Luftangriffe behinderten Herstellung außerordentlich knapp waren, 

Der Kommandeur des Pionierbataillons, Major Fleischhut (im Zivilberuf Apotheker 

in Plauen/Vogtland), verstand meine Absichten. Er unterstützte mich vortrefflich 

bei einer etwas großzügigen Summierung aller eingegangenen Berechnungen und 

Bedarfsanforderungen. In der Denkschrift wurde daher ein Gesamtbedarf dekla

riert, der viele Eisenbahnzüge gefüllt hätte und das Oberkommando des Heeres 

hinsichtlich der Bereitstellung in erhebliche Schwierigkeiten bringen mußte . 

Auch die anderen Abschnitte der Denkschrift, die mir in allen Einzelheiten nicht 

mehr erinnerlich sind, wurden soweit wie möglich zu der Beweisführung heran

gezogen, daß das zahme Fluten vorzuziehen sei. 
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Die Denkschrift wurde am 2. 1. 1944 dem LXXXVIII. Korps vorgelegt. Sie ist 

von dort auf dem Dienstweg über den Befehlshaber in den Niederlanden, den Ober

befehlshaber West (Generalfeldmarschall v. Rundstedt) und den Stab Rommel (für 

Vorbereitung und Abwehr an der Invasionsfront eingesetzt) an das Oberkommando 

der Wehrmacht gegangen. 

Am 6. 2. 1944 erhielt ich vom Chef des Stabes beim Wehrmachtsbefehlshaber in 

den Niederlanden, Generalleutnant v. Wühlisch, die Nachricht, daß das Oberkom

mando der Wehrmacht mich zu einer Rücksprache über die Denkschrift ange

fordert habe. Der Oberwasserbaurat Kiel werde mich auf dieser Dienstreise be

gleiten, u m in technischen Fragen zu sekundieren. General v. Wühlisch äußerte, 

er habe erfahren, daß es bei der Rücksprache, die bei Generaloberst Jodl, möglicher

weise auch bei Adolf Hitler stattfinden werde, in erster Linie u m das in der Denk

schrift befürwortete Fluten ohne Sprengungen gehen werde. Der Wehrmachts

befehlshaber in den Niederlanden und auch er, General v. Wühlisch, wollten zu 

dieser Frage im einzelnen nicht Stellung nehmen. Es käme ihnen lediglich darauf 

an, daß mi t Rücksicht auf die nach Zahl und Bewaffnung schwachen Truppen in 

den Niederlanden die Überflutung schleunigst befohlen würde. Darüber hinaus bat 

er mich, bei dieser Gelegenheit eines direkten Vortrages an so hoher Stelle außer

dem noch Truppenverstärkung für die Niederlande zu erreichen. 

Nach Ankunft im Hauptquartier des OKW in Ostpreußen (bei Rastenburg) am 

8. 2. 1944 morgens hatte ich zunächst Vortrag beim Ia - op (Heer), Generalmajor 

v. Buttlar, zu halten. Die Absicht, meine Überzeugungskraft für das zahme Fluten 

im Hinblick auf anschließende Vorträge zu schulen, ließ sich nicht verwirklichen, 

weil Generalmajor v. Buttlar durch Ereignisse auf anderen Kriegsschauplätzen 

stark abgelenkt war. Er bemerkte nu r kurz, daß es schwer einzusehen sei, warum 

man nicht die natürliche und hergebrachte Art, nämlich das Überfluten mittels 

Sprengungen, wählen sollte. Er wolle sich mit der Frage aber weiter nicht befassen, 

die von Hitler und Jodl zu entscheiden sei. 

U m 15.15 Uhr begann die Rücksprache beim Chef des Wehrmachtsführungs-

stabes, Generaloberst Jodl. Sie dauerte 45 Minuten. Anwesend waren noch Major 

i. G. Friedel (OKW) und Oberwasserbaurat Kiel. Jodl erklärte an Hand einer großen 

Karte der Westfront, daß das OKW zu den Überflutungen in Holland fest ent

schlossen sei. Er habe mich aber zum Vortrag bestellen müssen, weil die in der Denk

schrift vorgeschlagene technische Durchführung ungewöhnlich sei und möglicher

weise zu viel Zeit benötige. Er erteilte mir dann das Wort und ließ mich — von 

kurzen Zwischenfragen abgesehen — verhältnismäßig ruhig die wesentlichen 

Argumente aus der Denkschrift wiederholen. Ich ging zunächst auf den Zeitfaktor 

ein und versuchte nachzuweisen, daß der Unterschied zwischen zahmem und wildem 

Überfluten in dieser Hinsicht nicht ins Gewicht fallen. I m letzten Drittel meiner 

Ausführungen wurde dann der Sprengstoffbedarf stark in den Vordergrund ge

schoben und herausgestellt, daß das wilde Fluten eine Verschwendung sein würde, 

weil man mit dem zahmen Fluten den gleichen Zweck für die Abwehrbereitschaft 

des Abschnitts Holland erreichen könnte. Jodl äußerte hierzu, daß in der Tat der 
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General der Pioniere beim Oberkommando des Heeres „die Hände gerungen habe", 

als ihm die Zahlen für den Sprengstoffbedarf aus der Denkschrift bekannt wurden. 

Die Entscheidung müsse nunmehr Adolf Hitler (er sagte natürlich „dem Führer") 

überlassen bleiben. 

Sodann forderte er Oberwasserbaurat Kiel zu einer Stellungnahme auf. Herr Kiel 

hegte gewisse wasserbau-technische Bedenken gegen das zahme Fluten. Es be

schäftigte ihn auch der Gedanke, daß damit der Forderung des OKW widersprochen 

wurde, die Überflutung mit der höchstmöglichen Eile durchzuführen. Erfreulicher

weise schloß sich aber Herr Kiel bei seinen Ausführungen vor Generaloberst Jodl 

überwiegend meinen Argumenten an, nachdem ich ihn vorher sehr nachdrücklich 

darum gebeten hatte. 

Generaloberst Jodl machte dann zum Schluß zu meinem Erstaunen Ausführungen 

zu zwei Fragen, die als Beleuchtung der Ansichten und Beurteilungen beim Ober

kommando der Wehrmacht im Rückblick von einigem Wert sind: 

1. Er glaube persönlich nicht an eine Landung der Alliierten in Holland. Trotzdem 

müsse die Überflutung durchgeführt werden, u m sicherzugehen. Ein Angriff 

auf Holland sei für die Alliierten aus militärischen Gründen zwar empfehlens

wert, aber die Alliierten würden aus politischen Gründen davon Abstand nehmen 

und zwar aus Rücksicht auf das holländische Königshaus. Wörtlich: „Das werden 

sie der Königin Wilhelmina nicht antun." Ich mußte mich etwas zusammen

nehmen, u m nicht ein allzu erstauntes Gesicht zu dieser verfehlten Beurteilung 

der Motive der alliierten Kriegsführung zu machen. 

2. Bereits am Vormittag hatte ich im Wehrmachtsführungsstab gehört, daß in den 

nächsten Tagen ein Gegenangriff gegen die vor einigen Wochen bei Nettuno 

(südwestlich Rom) gelandeten alliierten Streitkräfte erfolgen sollte. Jodl sagte 

hierzu: „Sagen Sie dem Oberbefehlshaber in den Niederlanden, daß wir in den 

nächsten Tagen bei Nettuno einen großen Erfolg erzielen werden. Wir wissen, 

daß die dort gelandeten Engländer heute schon wünschen, sie hätten diese Ak

tion nicht unternommen. Sie haben gemerkt, daß es eine bittere Pille für sie 

werden wird. Sie werden in Kürze grausam ins Meer zurückgeworfen werden." 

In der Tat sind aber die Engländer, nachdem ihnen die Landung bei Nettuno 

einmal gelungen war, dort nie in ernster Gefahr gewesen, wieder zurückgestoßen 

zu werden. Bekannte im OKW gaben mir Einblick in die Karteneinzeichnungen, 

aus denen hervorging, daß die deutschen Kräfte für den bevorstehenden Gegen

angriff nicht ausreichten1. 

Generaloberst Jodl entließ uns am 8. 2. mit der Bemerkung, daß Herrn Kiel ein 

Wagen zur Rückfahrt zum Zuge zur Verfügung gestellt würde, während ich zu 

möglicherweise weiteren Rückfragen und Vorträgen im Hauptquartier bleiben 

sollte. 

Den Abend dieses Tages verbrachte ich im Kasino des Wehrmachtsführungs-

1 P. E. Schramm, Kriegstagebuch des Oberkommendos der Wehrmacht, Band IV, 
S. 122-175. 
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Stabes in Gesellschaft von Professor Percy E. Schramm, damals Führer des Kriegs

tagebuchs des OKW, den Oberstleutnanten i. G. Ziervogel und v. Bibra und des 

Major i. G. Moll. Ich wurde kameradschaftlich mit der Frage gehänselt, wie ich 

wohl die merkwürdige Idee des zahmen Flutens vor Adolf Hitler zu vertreten ge

dächte, der doch derartigen Umwegen und „Mätzchen" vollkommen abgeneigt sei. 

U m 2.15 Uhr (9. 2. 1944) kam Kapitän z. S. Assmann aus einer Besprechung bei 

Hitler ins Kasino und sagte mir, ich würde nicht mehr benötigt, ich sollte nach 

Holland zurückfahren. Hitler hätte soeben entschieden, daß die Überflutung sofort 

begonnen werden sollte, und zwar in der „zahmen Art". Er habe sich zunächst 

nochmals recht ungehalten darüber geäußert, daß dadurch wahrscheinlich Zeit 

verlorengehen würde. Er habe sich daher während der Besprechung sogar noch 

einmal für die Sprengungen ausgesprochen. Schließlich habe er aber zugegeben, 

daß die Sprengmittel-Anforderungen unerfüllbar erschienen. Ein entsprechender 

fernschriftlicher Befehl des OKW erging daraufhin bereits in der Nacht vom 8. zum 

9. 2. 1944 an den Oberbefehlshaber in den Niederlanden. 

Die zahme Überflutung in Holland ist nach den vorgesehenen Vorbereitungen 

(Truppenumgliederungen, Evakuierungen, Viehabtrieb usw.) im März 1944 an

gelaufen. Es wurden bis Ende April 910 qkm ( = 364000Morgen) durch Betätigung 

der Schleusen unter Wasser gesetzt; davon 250 qkm im Hinterland durch Zufluß 

von Süßwasser aus Flüssen oder Kanälen und 660 qkm ( = 264 000 Morgen) durch 

einmaliges Einlassen von Seewasser. Diese Zahlenangaben sind dem veröffentlich

ten Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, IV. Band, Seite 304 ent

nommen. 

Mit holländischen Angaben decken sich diese Ziffern nur für den Stand vom 

Frühjahr 1944. Für das Frühjahr 1945 hingegen nennt eine holländische Zusam

menstellung die Zahl von 914 480 Morgen ( = 228 620 ha) für die unter Wasser 

stehende Gesamtfläche. Das hätte einer Überflutung von 9 ,7% des kultivierten 

Bodens der Niederlande entsprochen2. Zu den Schäden für den Boden kam der 

Schaden an den Gebäuden. Auch dieser ist dadurch erheblich gemindert worden, 

daß in den seewärts gelegenen Gebieten nicht täglich neues Seewasser hineinfloß, 

weil überall „zahm" geflutet wurde. 

Die holländische Bevölkerung hat sich bei der Durchführung äußerst diszipli

niert verhalten. Die Schleusenwärter haben — wie vorausgesehen — ihre Tätigkeit 

beim schubweisen Einlassen und späteren Regulieren des Wassers ohne Beanstan

dungen, sogar mit einer gewissen Hingabe verrichtet. Sie wollten offensichtlich 

Pannen vermeiden, welche die Deutschen dann doch noch, zumindest örtlich, 

zum Sprengen der Deiche hätten veranlassen können. Ich habe in jenen Monaten 

von vielen Holländern folgende, den Tatsachen nüchtern Rechnung tragende 

Reaktionen gehört: 

1. Sie seien höchst befriedigt, daß durch das „zahme" Fluten der land- und weide

wirtschaftliche Schaden auf ein Mindestmaß beschränkt bliebe und die Katastro-

2 D. A. van Hüten, Van Capitulatie tot Capitulatie, Leiden 1949, Seite 124f. 
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phe des ständigen Einspülens von Salzwasser vermieden würde. Auch die Er

haltung des Damm- und Deichsystems wußten sie sehr zu schätzen. 

2. Mit dieser Art der Überflutung wollten sie sich trotz aller noch damit verbun

denen Härten (Evakuierungen, Ernteausfall) gern abfinden, wenn dadurch ihre 

Heimat vor noch weit Schlimmerem bewahrt würde, nämlich durch alliierte 

Invasion zum Kriegsschauplatz zu werden. 

Bald nach dem Kriegsende erfuhr ich zu meiner Freude aus englischen Zeitungen, 

daß die Entflutung schnell und reibungslos vorgenommen werden konnte, weil 

Schleusen und Dämme intakt waren. Es konnte daher sogar im Herbst 1945 stellen

weise in diesen Gebieten schon mit erster Aussaat (zunächst vorzugsweise Luzerne) 

begonnen werden. Anderenfalls wären 10-15 Jahre vonnöten gewesen, u m das 

Land wieder voll verwertbar zu machen. Erst heute gibt es neue Mittel, die man 

salzig verwässertem Boden zusetzen kann, u m ihn schneller wieder nutzen zu 

können3. 

3 Die Denkschrift, welche zu der „zahmen" Überflutung geführt hat, ist Ende 1943 in nur 
zwei Exemplaren gefertigt worden. Das Original wurde dem Oberkommando der Wehrmacht 
vorgelegt. Der Durchdruck verblieb bei den Akten des Stabes der 719. Infanteriedivision. Ob 
dieser Durchdruck bei Kampfhandlungen vernichtet wurde, in welche die Division in den 
letzten Kriegswochen westlich des Niederrheins verwickelt wurde, entzieht sich meiner 
Kenntnis, da ich im August 1944 eine anderweitige Verwendung erhielt. 

In den letzten Jahren angestellte Forschungen amtlicher Stellen haben ergeben, daß die 
Denkschrift zu den Dokumenten der ehemaligen deutschen Wehrmacht gehört, die sich noch 
in den USA befinden. 

Die vorstehende Niederschrift ist ein Auszug aus privaten Tagebüchern der damaligen 
Zeit und aus einer umfassenden Aufzeichnung, die ich noch im Winter 1944/45 als Gedächt
nisstütze verfaßt habe. 


