General der Infanterie Friedrich Mieth

* 4. Juni 1888 in Eberswalde
 †  29. August  1944 bei Hussj / Rumänien (gefallen) 

Friedrich Julius Oskar Mieth wurde am 4 Juni 1888 in Eberswalde geboren. Sein Vater,,Wilhelm Julius Mieth (* 1841 in Domnitzsch an der Elbe; † 1922 in Berlin-Lichterfelde),war sorbischer (wendischer) Abstammung. Er stammte aus einer recht wohlhabenden Brauerfamilie und war das zweitjüngste von sieben Kindern. Als Julius noch ein Kleinkind war, starb der Vater an einem tödlichen Unfall am Tag nach einer Totgeburt, woraufhin die Mutter drei Tage später ebenfalls verstarb. Durch diese Umstände wurde Julius fortgegeben und die Familie aufgeteilt. Als Waise trat er in die Kaiserliche Preussische Armee ein und wurde Offizier.

Während des deutsch-französischen Kriegs von 1870/71 war Julius bereits Major. Durch die Explosion einer gegnerischen Kanonenkugel wurde er beinahe taub, ein Umstand, der seine beruflichen wie privaten Aussichten zerstörte. Er heiratete etwa 1885 in Thorn (heute Torún in Polen) Clara Bernhardt (* 1859 in Thorn; † 1939 in Berlin), die Tochter eines armen schlesisch Pastors, Johann Anselm Bernhardt (später wurde der Familienname von Bernard in Bernhardt abgewandelt) mit südfranzösischen Wurzeln und seiner polnischen Frau Emilie Góvecka (oder Górecka). Friedrich war der einzige Sohn des Paares nach einer Totgeburt eines ersten Sohnes im Vorjahr (1887). Die Familie Mieth lebte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen in Eberswalde, wo der Vater stationiert war, aber er wurde bald, etwa 1889, nach Gumbinnen in Ostpreußen (heute Gussew in der Gegend von Kaliningrad) vesetzt, wohin er mit der Familie zog, Später zog die Familie zurück nach Torún, die Heimatstadt der Mutter und wo sich die Eltern kennengelernt hatten, und dann nach Berlin-Lichterfelde.  

Der junge Friedrich liebte besonders Musik und alte Sprachen (Altgriechisch und Latein), zu deren Studium er durch die Mutter und Tanten ermutigt wurde, darüber hinaus war er ein ausgezeichneter Geigenspieler. Obwohl er sich eine Karriere als Professor für Altphilologie oder als Musiker vorstellte,konnte sich seine Familie beides nicht leisten, so dass die einzig mögliche Lösung eine Militär-Kariere als Offizier war. Da der junge Friedrich sehr gerne ritt, wollte er in die Kavalerie eintreten, was für die Familie ebenfalls unerschwinglich gewesen wäre. Zusätzlich bestand die Kavallerie mehrheitlich aus Adligen, was den Eintritt für einen Bürgerlichen aus nicht reichem Hause praktisch unmöglich machte.

Die Familie zog nach Berlin, wo Mieth das Abitur am Schiller-Gymnasium zu Groß-Lichterfelde  bestand und ins Schubert'sches Konservatorium für Musik eintrat. Nach seinem Eintritt in die Armee als Fahnenjuker am 26 März 1906, trat er dem  Pommerschen Jäger-Bataillon Nr. 2 in Kulm / Westpreußen (heute Chelmno, Polen)  als Fahnenjunker (Offiziersanwärter) bei. Nach der Grundausbildung hatten dies alle Offiziersanwärt zu absolvieren. Mieth wurde am 16.August 1907 zum Leutnant  ernannt.

Er nahm am Ersten Weltkrieg als Kompaniechef teil. Im März 1914 war er unter anderem bereits mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet.Er kämpfte in Rumänien, wo er verletzt wurde als ihn eine gegnerische Kugel am linken Oberschenkel traf und die Arterie verletzte; es gelang ihm jedoch nach wenigen Wochen wieder aufs Schlachtfeld zurückzukehren.Von 1916 an war er  Generalstabsoffizier in verschiedenen Einheiten, hauptsächlich in Rumänien, einem Land, das er liebte, und auf dem Balkan.. Am 18. August 1914 wurde er zum Oberleutnant befördert. Genau ein Jahr später wurde er Hauptmann. Vom 27. August 1916 bis zum Weltkriegsende leistete er in mehreren Divisions-, Korps- und Armeestäben Dienst.

Bei Kriegsende im November 1918 war Friedriech Mieth bereits Hauptmann und mit verschiedenen Orden ausgezeichnet.Als hochdekorierter Generalstabsoffizier wurde Mieth ausgewählt für die Elite des 4.000 Offizier- Korps in der 100.000–Mann-Armee des Vertrages von Versailles. Obwohl er ein geregeltes Einkommen hatte, verbesserte Mieth seine finanzielle Situation während der Jahre der Wirtschaftskries und Inflation nach der Kriegsniederlage durch Einreiten von Pferden von Privatpersonen. Schliesslich ermöglichte ihm dies seine grosse Liebe zu Pferden ebenso wie seine profunde Kenntnis.Mit Ausnahme von zwei Jahren als Kompaniechef arbeitete Mieth ausschliesslich mit dem Divisions-Generalstab oder Wehrkreis-Rang. 

Bis zum Marjorsrang verdienten Offiziere nicht genug Geld, um eine Familie gründen zu können, so dass er erst 1928 im Alter von 40 Jahren heiraten konnte. Am 1. Juni 1928 wurde er zum Major befördert und heiratete zwei Wochen später Edith von Seeler (* 12.1.1895 in Riga; † 16.12.1972 in Wiesbaden) aus dem deutsch-baltischen Adel, aus deren Familie einige hervorragende Mediziner und Juristen hervorgegangen waren. Die Liebe der Paares war stärker als die sozialen Unterschiede, denn Mieth stammte weder aus einer wohlhabenden noch adligen Familie. Edith von Seelers Grossvater, Friedrich Seeler, wurde vom russischen Zaren mit dem äusserst seltenen russischen Titel als Doktor der Medizin ausgezeichnet und in den russischen Adelsstand erhoben. Ihr Vater, Nikolaj von Seeler war ein bedeutender Jurist und Theaterkritiker, der aber sehr jung starb. Ihr Onkel und Vormund war der berühmte Professor für römisches Recht, Willa (Wilhelm) vin Seeler.Das jungvermählte Paar zog nach  Küstrin. Sie hatten eine Tochter, Ingeborg (* 12. Juli 1929 in Berlin; † 28. August 2003 in Zürich). 

Im Mai 1931 wurde er zur Heeres-Ausbildungsabteilung (T4) ins Reichswehrministerium berufen. 1933, als die NSDAP an die Macht gelangte, gehörte Mieth der Minderheit der Offiziere an, die der nationalsozialistischen Politik skeptisch gegenüber stand. Während dieser Zeit nützte Mieth jede Gelegenheit, sich  wieder seiner schriftstellerischen Leidenschaft zu widmen und schrieb eine grosse Anzahl von Liebesgedichten. 

Er wurde rasch in den Offiziersrängen befördert: am 1. März 1933 wurde er auf Befehl des Reichskanzlers Hindenburg persönlich zum Oberstleutnant  befördert und genau ein Jahr später zum Oberst. Am 10. Juni übernahm er das Kommando des 27. Infanterie-Regiments. Am 1. April 1938  wurde er zum Generalmajor befördert und nach Wiesbaden beordert. Am 10. November 1938 wurde er zum  Chef des Generalstabes des XII. Armeekorps ernannt. Er war übrigens mit dem späteren Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben und dem General der Infanterie Carl–Heinrich von Stülpnagel befreundet, die beide Mitglieder des Widerstandes waren und beide nach dem Attentat vom 20. Juli  1944 hingerichtet wurden. Die Zeit in Wiesbaden, wohin ihn seine Verpflichtungen 1938 brachten, scheint im Leben von Mieth recht glücklich gewesen zu sein. Hier konnte er sich endlich auch seiner Leidenschaft, dem Weisswein, widmen und einen grossen Weinkeller anlegen, sowie die Rheingau-Winzer kennenlernen. Des weiteren hoffte er darauf, vom Miltiär Abschied nehmen zu können und endlich Professor für Altphilologie werden zu können, was schon immer sein Traum gewesen war.Die rasche Expansion der Wehrmacht machte jedoch diesen Traum zunichte.

Obwohl er nicht beim Einmarsch in Polen dabei war ( die 1. Armee okkupierte den Sektor an der inaktiven Westfront), fand Mieth dennoch Informationen über die Greueltaten, die in Polen stattfanden, vor allem die Exekution von Juden und Polen durch die SS und Einsatzgruppen.  Er war einer der ersten Generäle, der die Politik kritisierte und somit siene eigene Karriere riskierte.Er versammelte seine Stabsoffiziere, verurteilte die NS-Politik und sagte: [die SS] »habe durch ihr Treiben im Osten die Ehre der Wehrmacht beschmutzt«. Diese Bemerkung gelangte Hitler zu Ohren.der Mieth sofort entliess. Er kehrte aber durch Intervention von Franz Halder wieder in den Aktivdienst zurück und wurde wenige Wochen später zum Generalleutnant  befördert und als Oberquartiermeister der OKW benannt. Er war mit den Verhandlungen während des Frankreichzugs (??????????????) beauftragt und leitete die Verhandlungen nach dem Fall und der Niederlage Frankreichs als Chef der Waffenstillstandskommision in Wiesbaden.

Danach wurde Mieth an die Front versetzt und zum Kommandenten der 112. Infanterie Division ernannt.Er kömpfte mit Respekt in der Sowjet Union, wurde mit dem  Deutschen Kreuz in Gold  ausgezeichnet (obschon er selbst es hasste, Medallien an der Uniform zu tragen, da er fand, dass seine Erscheinung an einen Weihnachtsbaum erinnere). Er blieb nach der Schlacht von Moskau an der Front, wonach er zum Kommandierenden General der Sicherungstruppen und Befehlshaber Heeresgebiet Don ernannt wurde. Nach der Schlacht von Stalingrad beförderte Generalfeldmarschall Erich von Manstein sein Hauptquartier zu einem eilig zusammengestellten Korps Mieth und wurde an Hitlers Geburtstag (20. April 1943) zum General der Infanterie befördert. Mieth kämpfte mit seinem Korps im Südabschnitt der Ostfront. Während der Schlachten um den Brückenkopf von Nikopol (Ende 1943/ Anfang 1944) unter dem Führung des Generals der Gebirgstruppe (des späteren Generalfeldmarschalls) Ferdinand Schörner wurde er am 18. Februar 1944 namentlich im Wehrmachtsbericht genannt. Am 2. November 1943 wurde ihm auch das Ritterkreuz verliehen, das Eichenlaub folgte kurz darauf,  am 1. März 1944.

Mieths Truppen konnten jedoch keine Wunder vollbringen. Das Korps Mieth war gezwungen, nach einer Sowjet-Offensive die Ukraine zu verlassen und sich nach Rumänien zurückzuziehen. Die sowjetische August-Offensive umzirkelte sein Korps.Ohne Hoffnung auf irdendwelche Hilfe, beschloss Mieth bei seinen Soldaten zu bleiben. Nachdem er darauf verzichtet hatte, mit einem Flugzeug ausgeflogen zu werden, leitete  er persönlich den Drurchbruchsversuch im Vutcani-Tal nahe Hussj am 29. August, als er getötet wurde. Die Todesumstände sind bis heute unklar. Sein Bursche, ein Offizier namens Büger,war in den letzten Stunden bei ihm. Er verbrachte beinahe 10 Jahre in sowjetischer Gefangenschaft bevor er 1955 als Spätheimkehrer nach Deutschland zurückkam. Er sprach niemals klar über die Ereignisse, erwähnte aber, dass Mieth von einer feindlichen Kugel am Oberschenkel in einem Rebberg getroffen wurde. Büger gab ihm einen Traubenzucker, aber der Blutverlust und vielleicht auch der Schock führten zu einem Herzinfarkt, dem General Mieth  erlag. Büger hat ihn nach eigenen Aussagen am Fusse eines Weinberges in Hussj begraben und versuchte anschliessend vergeblich zu fliehen und wurde von den sowjetischen Truppen gefangen genommen. Am gleichen Tag meldete das sowjetische Radio in einem Communiqué, dass der Leichnahm General Mieths unter den Toten gewesen sei., die in der Nähe des Dorfes Vutcani in einem Massengrab bestattet worden seien. 

Ironischerweise wurde sein Nachruf im Namen Adolf  Hitlers im Heeres-Verordnungsblatt veröffentlicht.Es trägt das falsche Datum des 2. September, das seither korrigiert wurde, da das korrekte Todesdatum der 29. August ist.

Von seiner Enkeltochter zur Verfügung gestellt.

