
Inselnachrichten Nr. 19
Extrablatt

Erneuter Familienzuwachs auf Haramsøy 
– Karl Andreas Hoffmann am 23.5.2008 gboren -

Haramsøy, 24. Mai 2008
Wie die Inselnachrichten bereits in ihren letzten Ausgaben andeuteten ist die Anzahl hat die Anzahl  
der Bewohner des Pfarrhauses in der Gemeinde Haram einen neuen Höchststand erreicht: Nachdem 
noch Anfang Januar nur 4 Personen das Haus bewohnten, sind es nun bereits 8.  
Bevölkerungsexplosion im Inselreich. Die Inselnachrichten können ihren Lesern exklusiv von der 
Ursache dieses Zustandes berichten: 

Nach aufwendigen Vorarbeiten, wie Schneckenessen, Autowaschen und -saugen, Rasen mähen und 
sensen sowie diversen Spaziergängen und mit einiger etwa einer Woche Verspätung geschah es 
endlich: 
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Am Freitag dem 23.5. 2008 wurde nach langer, erfolgreicher und anstrengender Nachtschicht wurde 
um 4.56 Uhr Karl Andreas Hoffmann in Ålesund geboren.

Für den Chronisten: Wer behauptet das dritte ginge einfacher und schneller, hat entweder keine 
Erfahrung oder der Abstand zum zweiten Kind zu groß oder das dritte wurde nicht früh am Morgen 
geboren. 
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Die Annahme daß es mit jedem Kind schneller ginge hat sich hier nicht bestätigt: Paul Johan I. kam 
vor dem Termin, Prinzessin Marianne Elisa ließ sich viel Zeit und Prinz Karl Andreas wollte dem in 
nichts nachstehen:

7 Tage nach dem durch die Ultraschall ermittelten und 5 Tage nach dem rechnerischen Termin 
kündigte sich mit dem Fruchtwasser gegen 17 Uhr an daß nun endlich eine Geburt in Gang kommen 
müßte. Doch zunächst, wurde noch in aller Ruhe die gebraten Würstchen mit Rüherei, Spinnat und 
Kartoffelmus als Abendbrot verspeißt, Paul und Marianne durch das Bad geschleift, gemeinsam der 
Sandmann geguckt und verschiedene Gute-Nacht-Lieder gesungen. 
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Blick aus dem Kreissaal zu Beginn ... ... und am Ende der Geburt.



Gegen 20 Uhr konnte man beobachten wie das Ambulanz-Boot mit dem Tierarzt nach Fjørtoft 
aufbrach. Als es etwa eine Stunde später zurückkehrte wurde zum Aufbruch geblasen. 
Zwischenzeitlich hatte das Krankenhaus auch einen Helikopter angeboten, das Boot „Nordskyss“ 
wurde jedoch als die sicherere und angenehmere Alternative bevorzugt. Gegen 22 Uhr trafen die 
werdenden Eltern im Krankenhaus in Ålesund ein und gegen Mitternacht begann es dann wirklich 
Ernst zu werden für die zu diesem bereits völlig übermüdeten Eltern.
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Um 4.56 Uhr war es den vollbracht: Prinz Karl Andreas Hoffmann ist geboren: Kurz nach seiner 
Geburt brachte er 3556 g auf die Waage  und 50 cm an das Maßband. 
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Abed und Fatima kümmerten sich derweil um Paul und Marianne, die heute am 24.5. ihren kleinen 
Bruder begeistert begrüßten.

Paul und Marianne freuen sich schon mächtig darauf ihre Mama und ihren Bruder am Montag nach 

6



Hause zu holen.

Soweit ganz aktuell von der Insel. Freuen sie sich mit uns! Die nächsten Inselnachrichten werden dann 
wieder regulär über das Geschehen berichten. 

Karl, Marianne, Paul, Jana und Michael

Naima,  Fatima und Abed
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