
Gründe:

Der jetzt 65jährige Angeklagte Ernst J. besuchte die Volksschule und er
lernte danach den Beruf eines Kaufmanns, in dem er dann bis zum Jahre 
1910 arbeitete. 1911 kam er nach Berlin und eröffnete hier gemeinsam 
mit seinem Bruder eine Schuhfabrik, die er nach dem Tode des Bruders 
allein weiterführte. Nach Beendigung des faschistischen Krieges errichtete 
der Angeklagte, der im Frühjahr 1945 ausgebombt worden war, eine neue 
Schuhfabrik, die er bis zu seiner Festnahme führte.

Der Angeklagte war während des ersten Weltkrieges, und zwar von 1914 
bis 1916, Soldat und wurde dann als Referatsleiter in das Kriegsministe
rium kommandiert. Während des zweiten Weltkrieges war der Angeklagte 
nicht Soldat.

Nach Beendigung des faschistischen Weltkrieges und nach Überwindung 
der ersten Nachkriegsjahre hatte der Angeklagte J., ebenso wie viele 
andere Handwerker und kleinere Unternehmer, erstmalig die Möglichkeit, 
ohne jede Existenzangst seinen Betrieb aufzubauen und ständig zu er
weitern. Bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme konnte sich der Angeklagte J. 
einen Betrieb aufbauen, der nach seinen eigenen Angaben einen Wert 
von 50 000,— bis 60 000,— DM hat. Er beschäftigte dann 35 Arbeiter. 
Unter diesen Umständen war er imstande mit einem Jahresnettoein
kommen von 15 000,— DM ein sorgenfreies Leben zu führen.

In seiner Fabrik beschäftigte sich der Angeklagte in den letzten Jahren 
vorwiegend mit der Produktion von Schweinsleder-Schuhen. Der Absatz 
seiner Produktion geschah in der Weise, daß er sich zunächst Vertrags
partner aussuchte und mit diesen Menge und Qualität der zu liefernden 
Ware vereinbarte. Bis vor einiger Zeit wurden diese Verträge von den 
staatlichen Vertragskontoren geprüft und registriert. Danach wurden dem 
Angeklagten J. die notwendigen Materialien zugewiesen. Nach Auflösung 
der staatlichen Vertragskontore wurde die Prüfung von der Industrie- 
und Handelskammer vorgenommen. Bis in die letzte Zeit hinein erhielt 
der Angeklagte auf Grund dieser Verträge über staatliche Dienststellen 
die erforderlichen Materialzuweisungen. Er war aus diesem Grunde auch 
verpflichtet, allmonatlich die Höhe seiner Produktion und die Menge der 
noch vorhandenen Schuhe zu melden. Diese Maßnahme war notwendig, 
um die plangerechte Versorgung unserer Bevölkerung mit diesen Artikeln 
zu garantieren.

In den Jahren seit etwa 1951 hatten sich bei dem Angeklagten J. jedoch 
Schuhe angesammelt, die nicht im vollen Umfange den Anforderungen 
entsprachen. Es handelte sich dabei vor allem um fehlerhaftes Material. 
Es sammelten sich so ca. 1 000 Paar Schuhe II. und III. Sortierung an. 
Einen Materialverlust hatte der Angeklagte dabei jedoch nicht, da er ee
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