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ß/igr Aatte« es TV-Star Manfred .Liebling" Krug und sein Anwalt Nikolas Becker (rechtes Bild) gestern nur in der Verhandlungspause. Beim Prozeß
allerdings nahmen sie sich wieder viel Zeit, um die Glaubwürdigkeit des Opfers RudolfBeskid (Bild links) zu untergraben. Dieser jedoch zeigte sich mit dem
Verlauf des Mammut-Prozesses,sehr zufrieden". Bilder: dpa/Schaible

hen von seinem Ohrengriff - zeigte
sich Manfred Krug. Allerdings dem
Staatsanwalt beschied er, daß er als
„Promi" auch Nachteile habe. Denn
Kindsvater hatte ihm vorgehalten:
„Franz Müller aus Laichingen kann
sich in so einem Fall keinen Detektiv
leisten". Krug konterte: „Dafür habe
ich monatelang in den Zeitungen le-
sen müssen: Krug schlägt Autofah-
rer, obwohl das nicht stimmt".

Birkenfelder Feuerwehr gefordert

Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß zwischen einem Suzuki-
Geländewagen und einem Mercedes.

BIRKENFELD. Innerhalb von nur
20 Minuten haben sich gestern in
Birkenfeld zwei schwere Ver-
kehrsunfälle ereignet, die Feuer-
wehr, Polizei und Rettungsdienst
in Atem hielten.
Weil er nach eigenen Angaben
einem Tier ausweichen mußte, ist
um 6.05 Uhr ein 29 Jahre alter
VW-Jetta-Fahrer zwischen Grä-
fenhausen und Birkenfeld von der
Fahrbahn abgekommen und ge-
gen einen Obstbaum geprallt. Der
aus Gräfenhausen stammende
Mann wurde mit den Füßen in sei-
nem demolierten Wagen einge-
klemmt und mußte von der Birken-
felder Feuerwehr befreit werden.
Er wurde dann im Krankenhaus
stationär aufgenommen. Den ent-
standenen Sachschaden schätzt
die Polizei auf rund 10 000 Mark.
Die Birkenfelder Feuerwehr war
noch an dieser Unfallstelle „an der
Arbeit", als um 6.25 Uhr der näch-

ste schwere Zusammenstoß ge-
meldet wurde: Zwischen Birken-
feld und dem Arlinger hatte ein
Suzuki-Geländewagen einen Mer-
cedes gerammt. Die Feuerwehr
Birkenfeld schickte ihr zweites
Fahrzeug dorthin, zusätzlich rück-
te die Pforzheimer Wehr an.
Wie die Polizei mitteilt, war der
50jährige Fahrer des Mercedes
aus Richtung Bundesstraße 10 ge-
kommen und hatte nach links in
Richtung Pforzheim abbiegen wol-
len. Dabei mißachtete er die Vor-
fahrt des 21jährigen Suzukifah-
rers, der in Richtung Birkenfeld
unterwegs war. Bei dem heftigen
Zusammenstoß wurde der Merce-
desfahrer schwer verletzt. Er wur-
de mit dem Notartztwagen ins
Krankenhaus eingeliefert. Der Su-
zuki-Fahrer erlitt nur leichte Ver-
letzungen. An den beiden Fahr-
zeugen entstand ein Schaden von
insgesamt rund 35 000 Mark.
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Gegen einen Obstbaum war dieser VWJetta geprallt, dessen Fahrer von
der Feuerwehr befreit werden mußte. • Bilder: Jürgen Müller
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Prozeß gegen „Liebling Kreuzb'erg" geht in die dritte Runde v

Krug greift Gerichts-Gutachter an die Ohren
CALW. Mit beiden Händen de-
monstrierte gestern Manfred
Kru g („Lieblin g . Kreuzberg" ,
„Tatort-Kommissa r  Stöver") an
den Ohren des gerichtsmedizini-
schen Gutachters Professor
Heinz-Dieter  Wehner  (48). wie
„zärtlich "  er  Rudolf Beskid am 19.
Februar  zwischen der  liyachbrük -
ke und Dobel angefaßt hatte. Das
war  der  theatralische Höhepunkt
des zweiten, an Paukenschlägen
reichen Prozeßtages im Calwcr
Amtsgericht. Paukenschlag Nr. 1
war  Krugs Präsenz, hatte er  doch
am Freitag noch vorgegeben, bei
Dreharbeiten unabkömmlich zu
sein.

Beule") als auch am Riß hinterm Ohr
jeweils den Bluterguß, der typisch für
die Einwirkung von stumpfer Gewalt
— sprich einem Schlag - sei. Dennoch
könne er nicht ausschließen, daß
Krug zugelangt hat. Zwingend erge-
be es sich jedenfalls aus Beskids Bles-
suren nicht.
Wie mehrfach berichtet, hatte Krug
mit seinem Merceds 420 SE Beskids
Golf, auf der Fahrt den Dobel hoch,
mehrmals vergeblich versucht zu
überholen. Als es dann schließlich
doch gelang, hatte Krug wutent-
brannt gestoppt und ihn beschimpft.

Wollte  Beskid  einschüchtern

Krug gestern unverblümt: „Ich wollte
ihn einschüchtern, ihm, auf gut berli-
nerisch sagt man: einen Einlauf ma-
chen, und hab' deshalb lautstark ein
Rad geschlagen". Während Beskid
angibt, dabei mehrere Schläge Krugs
an den Kopf erhalten zu haben („Ich
sah Sterne"), streitet der TV-Star dies
ab („Mein rechter Arm ist lahm, ich
kann damit gar nicht zuschlagen").
Lediglich den Griff an die Ohren und
ein Tippen an Beskids Stirn räumt
der 54jährige Schauspieler ein.

Stuttgarter  Detektiv  engagiert

Ein weiterer Paukenschlag: Die Ver-
teidigung räumte ein, einen Stuttgar-
ter Privatdetektiv engagiert zu ha-
ben, der Beskids Biographie durch-
leuchtete, um dessen Glaubwürdig-
keit zu erschüttern. Staatsanwalt
Rolf Kindsvater dazu fassunglos: „Ich
bin irritiert und entsetzt".
Kindsvater überlegt nun, ob er, den
laut Becker „seriösen" Ermittler,
ebenfalls als Zeugen laden will .
Nächster Paukenschlag: Ein Revier-
leiter des Staatlichen Forstamtes
Karlsbad verweigerte die Aussage,
um sich nicht selbst der Gefahr einer
Strafverfolgung auszusetzen. Denn
der Anklagevertreter wollte wissen,
was er alles dem Detektiv über die
Arbeit seines früheren Untergebenen
Beskid ausgeplaudert hatte . . ..

Personales  ausgeplaudert

Der Detektiv habe schon davon ge-
wußt, daß Beskid vier Ster Holz an
eine Putzfrau für 200 Mark verhökert
hatte, die in seine Tasche wanderten.
Das behauptete unter anderem der
Direktor des Forstamtes Hermann
Schäfer (51). „Mi t Suggestivfragen
mitton aus Boskids Arbeitsleben",

Abermals fiel in Calw gestern nicht
das erwartete Urteil darüber, ob
Krug sich der Körperverletzung
schuldig gemacht hatte. Es war um
18.45 Uhr, als Richter Gerhard Glin-
ka auf Wunsch von Verteidiger Nico-
las Becker die Sitzung unterbrach
und auf 7. Oktober, 11 Uhr, vertagte.

• Von unserem Redakteur
Michael Schenk

Wehner, das war der zweite. Pauken-
schlag, war kurzfristig für Professor
Dr. Hans Joachim Mallach einge-
sprungen. Den hatte Krugs Verteidi-
ger von der Kanzlei Otto Schily er-
folgreich wegen Befangenheit ange-
fochten. Bei seinem Gutachten insbe-
sondere zur Lage der „Prellmarke"
an Beskids Kopf habe Maliach am
Freitag Tatsachen zugrundcge.legt,
die nicht durch Zeugenaussagen ge-
deckt seien.
Wehner nun, befand nach Krugs vom
Publikum lautstark applaudierter
Demonstration, mit roten Gehörmu-
scheln, „daß sich die Durchblutung
meiner Ohren wesentlich erhöht
hat". Ob dieser Zugriff als „zärtlich" -
wie Krug behauptet - einzustufen sei,
„sehe ich als rein semantisches Pro-
blem an".

Gutachter  hegt  Zweifel

Wehners Gutachten jedoch brachte
Punkte für Heißsporn Krug. Als wei-
terer Paukenschlag befand der Pro-
fessor zusammenfassend: „Ich habe
Anlaß, an der Darstellung von Beskid
über den Vorfall zu zweifeln". Weh-
ner vermißte sowohl bei der Verlet-
zung am linken Haaransatz („keine

Mitbewohnerin (ebenso) „mensch-
lich maßlos entäuscht" wie seine Vor-
gesetzten beim Forstamt, die dem
Aussiedler zuvor noch ein glänzen-
des Zwischenzeugnis ausgestellt hat-
ten. In dem hatten sie den als ABM-
Waldvorarbeiter tätigen Beskid noch
für höhere Aufgaben empfohlen. In
der Abmahnung nach der Unter-
schlagung war dagegen dann noch
„von unerlaubtem Verlassen der Ar-
beitsstelle" die Rede...

Viele  Wiederholungen

Alles in allem gesehen glich der ge-
strige Verhandlungstag über weite
Strecken dem ersten am vergange-
nen Freitag. Denn einerseits mußte
für den neuen Gutachter allerhand
wiederholt werden. Beispielsweise
breitete Beskids Hausarzt aus Marx-
zell-Pfaffenrot erneut dessen Krank-

habe der Privat-Ermittler nicht nur
ihn, sondern zuvor auch seine Sekre-
tärin konfrontiert. Und teilweise sei
die darauf eingegangen, räumte
Schäfer ein.
Immer wieder forschte Staatsanwalt
Kindsvater während den endlosen
Zeugenaussagen gestern nach der
Rolle des Detektivs. Und die machte
offenbar dessen TV-Kollegen alle Eh-
re: Mal gab er sich gegenüber der
Sekretärin offenbar als „BKA-Mann
aus München" aus (das Bundeskrimi-
nalamt sitzt in Wiesbaden). Ein an-
dermal stellte er sich Beskids frühe-
rer Vermieterin gegenüber als „Holz-
fabrikant" vor, ehe er seine Identität
preisgab.

Von Beskid  maßlos  enttäuscht

Die- gab dennoch bereitwillig Aus-
kunft, denn Beskid hatte sie und ihre

Richter  behielt  seinen  Humor

Richter Gerhard Glinka nahm's mit
Humor, auch wenn er des öfteren
vergaß, Zeugen über ihre Rechte und
Pflichten zu belehren. Nur als Neben-
klägervertreter Kistner nicht ver-
deutlichen konnte, was einer seiner
Zeugen bezeugen sollte, befand er
lapidar: „Dann bin ich mit meinem
Latein am Ende" und schmunzelte.

heitsgeschichte aus. Andererseits
traten nun jene Zeugen auf, die ledig-
lich Behauptungen der Verteidigung
über Beskids Verfehlungen beim
Forst und im Verkehr vom ersten
Prozeßtag bestätigten. Staatsanwalt
Kindsvater: „Wir sind dabei, den Ruf
des Herrn Beskid kurz und klein zu
schlagen."

Nachteile  der  Prominenz
Jene Zeugen, die Rechtsanwalt
Bernd Kistner als Nebenklägerver-
treter Beskids aufmarschieren ließ,
"vermochten ihrerseits jedoch nicht
die Spur eines Zweifels an den Zeu-
gen der Verteidigung Krugs zu säen.
Dieser Versuch scheiterte kläglich.
Eine der insgesamt 18 Geladenen ließ
Kistner denn auch ohne Aussage wie-
der ziehen. •
Verhaltener als am Freitag - abgese-
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