
fing er in Chemnitz als Arbeiter in einem Betrieb an, erwarb sich dort den 
Führerschein und arbeitete dann als Kraftfahrer bis 1937 in dieser Papier
großhandlung, Er wurde V2 Jahr zum ehemaligen RAD eingezogen und 
begab sich dann nach seiner Entlassung wieder in die alte Firma zurück.
1939 wurde er kurzfristig zur ehemaligen faschistischen Wehrmacht ein- 
gezogen, wo er eine Ausbildung erhielt. Er arbeitete dann noch 3 Monate 
als Kraftfahrer in Plauen und ging dann nach Chemnitz zurück.
Hier wurde er wieder zur Wehrmacht eingezogen und wurde 1942 als 
Unteroffizier aus dem Wehrdienst entlassen. 9 Monate war er dann in 
Chemnitz wieder als Kraftfahrer in einer Brauerei beschäftigt und wurde 
dann abermals eingezogen. Als Kraftfahrer blieb er dann bis Kriegsende 
bei Sanitätseinheiten, er geriet nicht in Gefangenschaft. Nach 1945 war 
der Angeklagte im Fischhandel als Aufkäufer tätig und wurde dann in 
einen staatlichen Betrieb übernommen. Nach verschiedenen Einsätzen in 
Saßnitz, Warnemünde usw. kam er im Jahre 1953 nach Fürstenwalde als 
Instrukteur und wurde dann als Außenstellenleiter des ZAK Fisch in 
Fürstenwalde eingesetzt.
Seit 1951 ist der Angeklagte im FDGB und in der DSF organisiert. Vor 
1945 war er in der HJ und ansonsten in keiner weiteren Partei oder 
Organisation.
Der Angeklagte P. besuchte von 1926—1937 die Volks- und Mittelschule 
in Fürstenwalde/Spree und erlernte dann das Drogistenfach. Da er jedoch
1940 zum ehemaligen RAD eingezogen wurde, konnte er seine Lehre nicht 
beenden. Er wurde vom RAD gleich zur ehemaligen Wehrmacht über
nommen. Sein letzter Dienstgrad bei der Wehrmacht war Unteroffizier. 
Er machte kurz den Feldzug gegen die SU mit. 1945 kam er in sowjetische 
Gefangenschaft, aus welcher er 1949 entlassen wurde. Er beendete dann 
bis 1950 seine Lehrzeit und ging dann als Disponent zur DHZ Lebensmit
tel und von dort zum ZAK Fisch als Handelsleiter.
Der Angeklagte ist seit 1950 Angehöriger der SED, er ist im FDGB und 
in der DSF organisiert.
Er ist als Parteisekretär des Betriebes eingesetzt worden und gehörte vor 
1945 nur dem Jungvolk an.
Im Januar 1954 kam aus der Staatsreserve Heidenau 1 Waggon mit einer 
Sendung Karpfen in Tomate auf dem Bahnhof in Fürstenwalde an. Der 
Angeklagte P. war gemeinsam mit dem Lagerverwalter Perle auf dem 
Bahnhof und nahm diese Sendung in Empfang. Beim öffnen des Waggons 
wurde festgestellt, daß die Sendung nicht in Ordnung war, da bei einigen 
Kisten die Eisenbänder gesprungen waren. Es wurde schon an Ort und 
Stelle festgestelit, daß einige Dosen äußerlich einen schlechten Eindruck 
machten, da sie Bombage aufwiesen. Der Angeklagte behauptet, daß die 
Kisten, die aus Holz waren und in denen je ca. 60 Dosen Fisch verstaut


