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Stockholm. Am frühen Don-
nerstag um 4.26Uhr hat Kron-
prinzessin Victoria von
Schweden ein Mädchen zur
Welt gebracht. Es ist der erste
Nachwuchs im schwedischen
Königshaus seit 29 Jahren. Die
kleine Prinzessin war bei der
Geburt 51 Zentimeter lang,
und 3280 Gramm schwer, hat
aber noch keinen Namen.
„Es ist eine äußerst süße

Prinzessin geworden“, befand
der aus dem Kreißsaal im
Stockholmer Karolinska
Krankenhaus kommende,
ganz im Vaterglück schwel-
gende Vater Daniel und beru-
higte gleich die vor den Fern-
sehapparaten bangenden
Untertanen: „Der Kronprin-
zessin geht es bestens, sie ist so
glücklich. Ein Kind zu gebä-
ren, birgt ja immer Risiken.
Die Geburt verlief aber völlig
ohne Probleme. Unserer Toch-
ter und der Kronprinzessin
geht es gut“, sagte der frischge-
backene Vater. Auch der Arzt
bezeugt: „Das Ganze ging
recht flott.“

Der sonst vor allem durch
viel Zurückhaltung bekannte
Daniel wurde aus seiner
menschlichen Rührung he-
raus ungewöhnlich persön-
lich. Ganz eigenhändig habe
er die Nabelschnur durchtren-
nen dürfen. „Als ich später
runter in ihrZimmer gegangen
bin, lag die kleine Prinzessin
an der Brust ihrer Mutter und
sah aus, als ob sie es sehr ge-
mütlich hätte. Es war schwer
sich von diesem Anblick zu lö-

sen und hierher zu kommen“,
sagte er der Journalisten-
Schar, die teils die ganze
Nacht vor dem Krankenhaus
ausgeharrt hatte.

Vater zu sein, sei seltsam,
räumte Daniel ein. Er wirkte
wie völlig aus dem Häuschen.
„Es ist eine völlig neue Situa-
tion. Meine Gefühle sind ,all
over the place’“, sagte Daniel,
der aus einer einfachen Fami-
lie stammt. Und sich damit
nicht nur volksnah gab, son-
dern gleich auch klarstellte,
dass er tatsächlich Englisch
spricht. Seine fehlenden
Sprachkenntnisse wurden oft
kritisiert.
DasBabywurdeherzlich be-

grüßt: Im ganzen skandinavi-
schen Königreich wurden ges-
tern die Flaggen gehisst. Die
Geburt amersten frühlingshaf-
ten Tag im seit November
dunklen und ungastlichen

Stockholm löste Freude aus.
In Daniels Geburtsort Ockel-
bo herrschte geradezu Karne-
valstimmung, Autocorsos fuh-
ren hupend mit schwedischen
Fähnchen durch die Straßen.
Um 12 Uhr wurden vor dem
Schloss in Stockholm 42 Sa-
lutschüsse zu Ehren der Kron-
prinzessin abgefeuert.
Die Schülerinnen eines

Gymnasiums in Nacka rätsel-
ten in der Pause, wie die kleine
Prinzessin wohl heißen mag.
„Es war ja ein wenig viel, die
letzte Zeit mit den ganzen
Frauen-SkandalenumdenKö-
nig. Schön, dass jetzt einmal
wieder etwas Nettes passiert.
Und der ganzeDruck, der jetzt
von den beiden abgefallen ist,
endlich einen Thronfolger zu
präsentieren“, sagte Schülerin
Sofia. „Ich finde es auch gut,
dass jetzt die Frauen den
Thron übernehmen. Genial“,
so die 16-Jährige.

Josefina oder Sofia

Bei den Buchmachern war
die Frage zum Namen des Ba-
bys ein wesentliches Thema

am Donnerstag. Laut königli-
chem Protokoll müssen sämt-
liche Namen und Titel der
kleinen Prinzessin erst Pre-
mierminister Frederik Rein-
feld mitgeteilt werden, bevor
dieUntertanen inKenntnis ge-
setzt werden. Letzteres ge-
schieht voraussichtlich heute.
BesondersdieNamenausdem
schwedischen Königsge-
schlecht der Bernadottes – Jo-
sefinaundSofia – galtenalsFa-
voriten.

Schweden freut sich übers Baby
Victoria bringt Mädchen zur Welt. Geburt ging rasch und ohne Komplikationen – der Vater war völlig aus dem Häuschen

Strahlende Gesichter: Die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Daniel haben eine Tochter bekommen. Foto: dapd

»Es ist eine
äußerst süße
Prinzessin
geworden«

gestern zugeknöpft, kündigte
nur die Suspendierung des
Mannes an. Fest steht: Der
Dieb hat gegenüber Bibliothe-
ken auch darauf verwiesen,
dass er im Ministerium arbei-
tet, konnte sich wegen dieser
Vertrauensstellung sehr frei in
den Sammlungen bewegen.
In Bad Arolsen ist man fas-

sungslos über die Dreistigkeit
des Diebes: „Er zeigte hervor-
ragendeUmgangsformen, hat-
te ja einengutenLeumund“, so
Wittekind FürstWaldeck, Vor-
stand der Stiftung, die die Bü-
cherei betreut. Misstrauisch
wurde man dort, als imHerbst
kurz nach dem Besuch des
Mannes das Verschwinden
wertvoller Bücher bemerkt
wurde. Als sich der 45-Jährige
nun wieder ankündigte, infor-
miertemandie Polizei, die den
ganzenBesuch desMannes fil-
misch dokumentierte. NRZ

Mann, promoviert, ist einKen-
ner. Er hatte es auf Edles abge-
sehenwie die „Physiologia kir-
cheriana“ von 1680, oder die
„PhysicaSacra“, auchbekannt
als Kupferbibel, in einer Aus-
gabe von 1771. Jedes Werk für
sich ist tausend Euro wert.

Politisch heikel

Über sein Motiv schweigt
der Bücherdieb. Vermutlich ist
eine krankhafte Neigung im
Spiel. „Sicher dürfte auch ein
wissenschaftliches Interesse
eineRolle spielen“, heißt es bei
denErmittlern. DerFall könn-
te politischheikelwerden:Der
Mann war im Ministerium zu-
ständig für EU-Forschungen,
Technologie- und Wissens-
transfer, hatte wohl auch mit
Bibliotheken zu tun. Ein Spre-
cher von Ministerin Eva Küh-
ne-Hörmann (CDU), gab sich

zusammengeklaut zu haben.
Anhand der Bibliotheks-

stempel hat die Polizei bereits
Werke nicht nur aus Bad Arol-
sen, auchausBerlinundErfurt
identifiziert. Der Wert dürfte
in die Millionen gehen. Der

das ist noch nicht das Ende“,
sagte PolizeisprecherDirkVir-
nich. Nach NRZ-Informatio-
nen hat der Mann gestanden,
80% der Bücher im Laufe der
Jahre in wissenschaftlichen
Bibliotheken deutschlandweit

Denn die Polizei war auch da,
Bibliotheksmitarbeiter hatten
sie alarmiert.DieBeamten filz-
ten den Mann beim Verlassen
des Schlosses. 53 historische
Bücher fanden sie versteckt in
seinen Taschen und der Ober-
bekleidung – Festnahme!

Bücher, überall Bücher

Auf der Suche nach weite-
ren teurenWerkenausderBad
Arolser Bibliothek rückte ein
Durchsuchungsteam bei der
Privatadresse des 45-jährigen
Mannes in Darmstadt an, die
Beamten traf der Schlag: Bü-
cher, überall Bücher. Auf allen
Etagen, in allen Räumen sta-
pelten sich die Bände. Zuerst
sprach die nordhessische Poli-
zei von „über 5000“, korrigier-
te die Zahl gestern nachmittag
im Zuge der andauerndern Si-
cherstellung auf 13 000. „Und

Holger Dumke

Bad Arolsen. Wer die Fürst-
lich Waldeckische Hofbiblio-
thek besucht, hat für gewöhn-
lich ein sehr spezielles Interes-
se. Geographie, Militaria, Ge-
schichte – im Residenzschloss
von Bad Arolsen in Hessen la-
gern wahre Bücherschätze,
Schätze aus alter Zeit. Die
40 000BändezählendeBiblio-
thek wurde seit 1840 nur noch
sporadisch erweitert. Nur, seit
einiger Zeit kamen immerwie-
der Werke weg...
Nun war dieser nette Mann

aus dem hessischen Wissen-
schaftsministerium wieder da
– ein persönliches Forschungs-
interesse, wie er versicherte.
Der Mann bat um Bücher zu
Mineralogie, Geophysik und
Naturkunde. Es war sein
neunter Besuch seit dem Jahr
2010 und auch sein letzter.

Gefängnischef verhaftet.
Nach dem Gefängnisaufstand
nahe Monterrey mit 44 Toten
sind der Direktor und 28Wär-
ter unterVerdacht derKompli-
zenschaft festgenommen wor-
den. Neun Wärter hatten ge-
standen, amAufstand beteiligt
gewesen zu sein.

Verfälschte Ergebnisse. Ein
fehlerhafter Kabelanschluss
hat möglicherweise die Mes-
sungen eines Genfer Atomfor-
schungszentrums mit ultra-
leichten Teilchen verfälscht,
die die Relativitätstheorie von
Albert Einstein infrage gestellt
hatten. Dies berichtete eine
US-Fachzeitung.

Hörner geschmuggelt. US-
Ermittler haben einen Nas-
horn-Schmugglerring zer-
schlagen. Die Schmuggler sol-
len die Hörner nach Vietnam
und China geschleust haben,
wo sie als Krebsmittel verkauft
werden.

3,5 Millionen für Comics.
Teile einer Comic-Sammlung
sind in Dallas im US-Staat Te-
xas für rund3,5MillionenDol-
lar (2,6 Millionen Euro) ver-
steigert worden. „Es war er-
staunlich zu sehen, für wie viel
sie weggingen“, sagte Michael
Rorrer, der den Schatz im
Nachlass seines Onkels ent-
deckt hatte.
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Familie mit
Hubschrauber
beim Rodeln
gerettet
Buchenberg. Ein Rodelaus-
flug im Allgäu ist einer drei-
köpfigen Familie zum Ver-
hängnis geworden: Der Vater
und seine beiden Kinder blie-
ben am Mittwoch im Tief-
schnee stecken und wurden
erst nach einer stundenlangen
Suchaktion am späten Abend
von einem Polizeihubschrau-
ber geborgen. Die drei kamen
mit Unterkühlungen ins Kran-
kenhaus, sind jedoch inzwi-
schen wieder entlassen und
wohlauf.
Wie die Polizei amDonners-

tagmitteilte, hatte der 43-jähri-
ge Vater aus dem baden-würt-
tembergischen Bruchsal mit
seiner zehnjährigen Tochter
unddemachtjährigenSohn im
Wintersportgebiet Eschach ro-
deln wollen. Das Trio machte
sichgegen17UhraufdenWeg,
verlief sich aber in der Nähe
der „Jägerhütte“ und blieb im
Tiefschnee stecken.
Kurz bevor der Handy-

Akku des Vaters komplett leer
war, konnte der Mann noch
seine Frau anrufen, die die
Einsatzkräfte verständigte.
Nach erfolgloser Suche der
Bergwacht konnte ein Polizei-
hubschrauber mit einer Infra-
rotkamera die Vermissten or-
ten. Gegen 22 Uhr wurde die
Familie gerettet. dapd

Pechstein: Ermittler
fanden nichts
Diensdorf. Bei der Durchsu-
chung des Grundstücks der
Eisschnellläuferin Claudia
Pechstein in Diensdorf-
Radlow (Oder-Spree) sind kei-
ne verdächtigen Gegenstände
gefunden worden, so die Poli-
zei. ImZuge vonErmittlungen
im Rockermilieu waren am
Mittwoch auf der Suche nach
der Tatwaffe oder anderen
Spuren zehnObjekte in Berlin
und Brandenburg durchsucht
worden. Dabei seien Messer,
Datenträger und Kleidungs-
stücke beschlagnahmt wor-
den. Auf dem Anwesen von
Pechstein, gegen die selbst
nicht ermittelt werde, sei aber
nichts entdeckt worden. dapd

Trotz der hochgeborenen Stel-
lung der kleinen Prinzessin
kommen Victoria und Daniel
in den Genuss von Kinder-
geld. „Das erste Kindergeld
kommt am 20. März“, lässt
die zentrale staatliche Versi-
cherungsanstalt FK in ihrer of-
fiziellen Gratulation wissen.
In Schweden umfasst Wohl-
fahrt bewusst auch die Rei-
chen, damit sie mit im sozia-
len Boot bleiben wollen.

DIE WOHLFAHRT

Es gibt Kindergeld

Erneut Frühchen
mit Keimen
befallen
Bremen. Alarmstimmung
nach erneutemKeimbefall: Im
Klinikum Bremen-Mitte sind
mehrere Monate nach dem
Tod frühgeborener Babys wie-
der gefährliche Keime an zwei
Frühchen gefunden worden.
Dies wurde gestern bei einer
Routineuntersuchung festge-
stellt.
Die jetzt gefundenen Keime

seien ähnlich jener, die im ver-
gangenen Jahr für eine Infek-
tionswelle auf der Station
sorgten, bestätigte ein Klinik-
sprecher. Es seien ESBL-Kleb-
siellen, die resistent gegen
manche Antibiotika seien. Ob
es sich um den gleichen
Stamm handele, solle eine
Untersuchung klären.
Die betroffenenKinder zeig-

ten keine Anzeichen für eine
Infektion. Ob ein drittes Kind
befallen ist, war zunächst un-
klar. Mehrere Todesfälle im
Bremer Klinikum hatten 2011
einen Hygieneskandal offen-
bart. StationschefHans-IkoH.
wurde entlassen. dapd

Kind stirbt nach
Straf-Dauerlauf
Gadsden. Eine Neunjährige
aus Gadsden im US-Bundes-
staat Alabama ist gestorben,
weil sie gezwungen wurde,
drei Stunden lang ohne Pause
im Kreis zu laufen.
Die Groß- und die Stiefmut-

ter wollten das Kind damit be-
strafen, weil es zuviel Süßig-
keiten gegessen hatte und trie-
ben es mit Befehlen und kör-
perlicher Gewalt an. Das voll-
kommen dehydrierte Mäd-
chen erlitt einen epileptischen
Anfall und starb später imKin-
derkrankenhaus. Die Groß-
mutter (46) und die Stiefmut-
ter (27) wurden verhaftet, ih-
nen droht eine Anklage wegen
Mordes.

Costa-Kapitän
weiter unter Druck
Rom. Der Kapitän des hava-
riertenKreuzfahrtschiffs „Cos-
ta Concordia“, Francesco
Schettino, gerät weiter unter
Druck. Nach Medienberich-
ten wirft die Staatsanwalt-
schaft Schettino vor, dem Ha-
fenamt von Livorno das ganze
Ausmaß des Unglücks zu-
nächst verschwiegen und da-
mit die Rettung der Passagiere
verzögert zu haben. Schettino
muss sich bereits wegen fahr-
lässiger Tötung, Schiffbruch
unddemvorzeitigenVerlassen
des Schiffs verantworten. Er
steht unter Hausarrest.
Unterdessen wurden ges-

tern vier weitere Leichen aus
demWrack geborgen. ansa

Eine seltsame Leidenschaft für alte Bücher
Mehr als 13 000 Bände hat die Polizei bei einem hessischen Ministeriumsmitarbeiter sichergestellt – die meisten gestohlen aus Bibliotheken

Alte Bücher hatten es dem Dieb angetan. Symbolfoto: Caro

Die glücklichen Eltern mit ihrem
Mädchen. Foto: Königshaus
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