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DIE ZEITUNG FÜR DEN TOMTE VON HEUTE 

Themenräucherung: Litha naht 

Richtig räuchern zu 
Midsommar 

LATJÄ 30.04.2022 

So langsam nahen ja wieder die großen Feste 
für uns Tomte. Natürlich weiß auch jeder 
Tomte, dass er sein Haus vor dem Julfest und 
auch für die Lithafeiern zu reinigen hat. Wir 
müssen das eigentlich als 
Selbstverständlichkeit gar nicht erwähnen. 
Denn wie so oft kommt die Verwandtschaft um 
diese Jahreszeit immer gern zu einem Besuch 
vorbei. Vor den Feiern kann natürlich immer 
mit Beifuß geräuchert werden. 
Beifußräucherungen eignen sich sehr gut für 
das Wohngebäude des Bauern, der 
Tomtewohnung und auch für den Stall. Die 
Räucherung mit Beifuß durch die Tomte wird 
schon seit vielen Jahrhunderten praktiziert, 
zumal Beifuß von den Menschen ja auch als   
Hexenkraut zum Vertreiben von bösen 
Geistern verwendet wird. Für die Tomte von 
großen Höfen, die wenig Zeit zum 
Kräutersammeln haben, gibt es heutzutage 
sogar fertige Litharäuchermischungen zum 
Kauf. 
 

 
ANZEIGE – Der vier Elemente Shop aus Celle, 
hier kaufen auch die Tomte und Elfen ein: 
https://www.vierelemente-shop.de/ 

Journalistin spionierte im Järnskogen (Bild: Pixabay) 

Skandal: Journalistin spioniert 
nichtsahnenden Tomte aus 
LATJÄ 04.2022 

Weltoffen, wie Tomte in unseren 
Breitengraden nun einmal sind, lud auch der 
Tomte K-N. (Name von der Redaktion 
geändert) die Journalistin Larissa T. in sein 
Haus ein, um ihr von seinem Leben und der 
Einsamkeit des schwedischen Winters zu 
berichten. K.-N. hatte zudem in diesem 
Winter ein besonders schweres Schicksal zu 
erleiden, da sein Hof vor einem Jahr von der 
Bauernfamilie verlassen wurde. Unter dem 
Vorwand, über sein Schicksal und seine 
Einsamkeit zu berichten, quartierte sich die 
Journalistin nun für drei Monate bei ihm ein. 
Versprochen wurde dem Tomte dabei viel: 
Eine ganze Sammlung seiner Träume und 
Erzählungen zu gestalten, ihn ein Jahr lang 
mit seiner geliebten Hafergrütze zu 
bekochen und seine Kleidung zu pflegen. 

Es kam dann aber alles ganz anders, als es unserem 
Leidensgenossen versprochen wurde! Die 
Journalistin Larissa T. schrieb sein Zauberbuch ab 
oder lernte große Passagen auswendig. In den 
folgenden Monaten wandte sie dann den 
Unsichtbarkeitszauber gegen ihn an und machte 
sich auch nicht weiter bemerkbar. 
So erfuhr sie, wie Tomte Bier brauen und Schnaps 
brennen. Aber das ist noch nicht genug! Die 
Sammlung der Träume und Erzählungen des von 
uns geschätzten Tomte K,-N. wurde anderen 
Menschen zugänglich gemacht, indem Larissa T. 
ihr ausspioniertes Wissen dem WeyTeCon Förlag 
in Årjäng überließ. Der Verlag ließ daraus prompt 
ein Buch drucken, in dem unser geschätzter K.-N. 
mit vollem Namen genannt wird und da es sich um 
einen Dezemberband handelt, sogar sein gut 
gehütetes Pfefferkuchenrezept abgedruckt wurde. 
Scheinbar will man noch weitere Träume 
veröffentlichen! 

IN DIESER AUSGABE 
JUNGTOMTE SÄUFT 
BAUERN BIERVORRÄTE AUS 

WENN TOMTEFRAUEN 
REISEN: IST DER 
ELCHSATTEL EIN MUSS? 

NEUSTE PFLEGEMITTEL FÜR 
DAS „TOMTEPFERD“: 
TESTBERICHT ELCHSALBEN 
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REISE 

Wenn Tomtefrauen reisen: Ist der 
Elchsattel ein Muss? 
Sittenverfall oder einfach nur 
Bequemlichkeit?  

ALKOHOLIKER 

Jungtomte säuft bei 
Bauer Ohlsen in 
Småland das Bier 
weg 
LATJÄ 30.04.2022 

Nun haben wir ja nichts gegen Bier, Schnaps 
und sonstigem Alkohol, aber was zu viel ist. 
Ist einfach zu viel! 
Es ist doch für ein Tomtebaby kein Problem, 
wenn es in der Wiege oder nach der Geburt 
mal einen ordentlichen Schluck vom 
Homebrand aus Vaters Flasche bekommt oder 
auch wenn es nach dem Tomtekindergarten 
mal eine Flasche davon unter Aufsicht der 
Tomtemutter oder des Tomtevater trinken 
darf, aber einem Bauern den Bierkeller 
leerzusaufen, geht gar nicht! 
In dieser Situation wurde nämlich der mit 
seinen noch 185 Jahre alte, noch jugendliche 
Ingvar-Nisse-Karl, im Bierlager seines Bauern 
aufgefunden. Das Ganze wäre wahrscheinlich 
nicht so auf uns Tomte zurückzuführen 
gewesen, wenn er sich weiterhin unsichtbar 
gemacht hätte. Aber so lag er vollkommen 
berauscht neben Bierfässern und Krügen, von 
denen einige sogar vor dem Bierkeller verteilt 
waren. 
 

 
Corpus Delicti: von Ingvar-Nisse-Karl 
leergesoffener Bierkrug (Bild: Pixabay) 

Aber zum Glück funktioniert die soziale 
Kontrolle noch bei uns Tomte! Seine beiden 
Tomtefreundinnen Svea Rikenberg (122 
Jahre) und Moa Christerson (131 Jahre) haben 
versprochen. ihn zu Midsommar ans Bett zu 
fesseln wenn er mehr als fünf Flaschen 
Schnaps am Midsommarbend trinken sollte. 
Aber auch die Freundinnen muss man 
verstehen, denn schließlich wollen die beiden 
doch nach der langen Anreise etwas Spaß mit 
ihm haben und besoffen geht das nun einmal 
nicht! 
 
 

LATJÄ 28.04.2022 

Es ist jetzt nur noch etwas über sechs Wochen, 
bevor die großen Familienbesuchsreisen in 
unserem Land zu Midsommar beginnen. In 
dieser Zeit sind es ja meistens die 
Tomtefrauen, die sich auf die Reise machen, 
um ihre Familien und natürlich auch ihre 
Freunde und Männer zu besuchen. 
Klassisch ruft dazu die Elchfrau ihr „Pferd“, 
also natürlich ihren Reiseelch, mit einem 
Lockruf zu sich, hängt ihm oder ihr den 
Reisebeutel oder die Reisetasche um und los 
geht der Ritt in die Feiertage. 
Wir möchten hier gar nicht über die Zustände 
im fernen Dänemark berichten, bei dem schon 
Tomtefrauen dabei erwischt wurden, wie sie 
auf einen Wagon aufsprangen, der an einem 
sogenannten Zug hing, der von einer giftig 
schmauchenden Dampflok angetrieben wurde 
und danach krank bei ihrem Tomtemann 
angekommen sind. Diese Züge sind eine 
Schöpfung der alten, bösen Unterwelt und 
werden von uns Tomte deshalb sowieso 
abgelehnt, zumal bekannt ist, dass Kühe in der 
Nähe von Gleisen keine richtige Milch mehr 
geben! 
Nein, uns geht es darum zu schildern, dass 
auch bei uns im schönen Schweden immer 
mehr Tomtefrauen dazu übergehen, diesen 
armen Elchen einen Sattel überzuwerfen. 
Diese Sättel sollen das lange Reisen für die 
Tomtefrauen angeblich einfach bequemer 
machen?  
Wir sagen ganz klar „nein“ dazu! Das Reiten 
mit einem Sattel ist für eine Tomtefrau 
ungehörig, auch wenn es bequem zu sein 
scheint. Natürlich mag das Reiten für eine 
Tomtefrau ungesattelt auf den ersten Blick 
unbequemer sein, aber dafür bummelt sie 
nicht herum und versucht nach Stunden oder 
einem mehrtägigen Ritt ihr Ziel, also ihren 
Tomtemann so schnell wie möglich zu 
erreichen. 
Wie erlösend ist dann erst das Gefühl, wenn 
sie endlich vom Elch steigen kann und ihrem 
Tomte sehnsüchtig in die Arme fällt! 
Natürlich ist es auch für den Elch gesünder, 
wenn er ohne Sattel geritten wird. Die 
Beckenknochen der Tomtefrau und der 
Rücken eines gut eingerittenen Reiseelches 
passen optimal aufeinander. So wird niemand 
wundgeritten, zumal auch das geschmeidige 
Fell eines Elches die Haut einer jeden 
Tomtefrau pflegt. Wie mag es einer Tomtefrau 
nur bei einem Ritt auf so einem neumodischen 
und glatten Ledersattel ergehen? Wir wollen 
es gar nicht erst wissen! 
Darum fordern wir unsere Tomte auf, ihren 
Frauen den Sattel wegzunehmen. Denn es ist  

 
Prämierter Reiseelch Oskar Langbein, er ist auf 
langen Reiserouten noch nie geschlagen worden 
(Bild: Pixabay) 

 
Luxuselchsattel „Nordland“ 
(Bild: Pixabay) 

auch bis heute nicht erforscht, ob es nicht 
nachhaltig negative Auswirkungen auf den 
Tomtenachwuchs gibt, wenn eine Tomtefrau mit 
Sattel reitet. Wir wollen hier nur warnen, 
entscheiden muss es jede Tomtefrau selbst. 
– LaTjä 
 ___________________________ 
ANZEIGE –  

Per Chrispinson – Nyberg  
Schuhmachermeister 

 

 
 

Ich biete Maßanfertigungen von Stiefeln, 
Wander- und Wunschstiefel für Elfen, Völvur 
und Tomte. Für Trolle nur bei entsprechenden 
Abnahmemengen. 
Tomte erhalten ihre Stiefel ohne besondere 
Wunschangaben automatisch in Tomterot. 
 
Bitte mein Midsommarangebot beachten:  
Tomterote Lack-Overknees als Maßanfertigung 
mit 20 % Rabatt für die Tomtefrau!  
Bis zum 15.05. bestellt und noch vor dem 
Midsommarbesuch beim Tomte ausgeliefert! 
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UNHEIMLICHES UTGÅRD 

Wie lässt sich Utgård rituell reinigen? 

LATJÄ 29.04.2022 

Nach einer Nachfrage bei dem entsprechenden Experten Lars W. des Nordmarken Paranormal 
Institute (https://norparin.weytecon.com/), der uns eine rituelle Reinigung der Burganlage von Utgård 
nahelegte, haben wir auch Kontakt mit Stefanie I., der Inhaberin des Vier-Elemente-Shops, gehabt. 
Auch Stefanie schloss sich der Meinung von Lars W. an, dass Utgård wieder einmal „ausgeräuchert“ 
werden müsse. Die Aufgabe kann sie gern übernehmen, sobald wir sie und ihr Unternehmen damit 
beauftragen. Sie hat entsprechende Räucherwaren in Ihrem Lager, allerdings müssen entsprechende 
Räuchergefäße erst hergestellt werden, da ihre, im Shop standardmäßig angebotenen Räuchergefäße, 
dazu zu klein sind. Sie hat aber Kontakt zu einer Töpferwerkstatt, die entsprechend große Gefäße 
herstellen kann. 
Nach ihrer Empfehlung sollten diese Räucherung mit ihrer Mischungen YULE und LITHA als 
Jahreskreisräucherungen regelmäßig wiederholt werden! 
Widerstand ist jetzt nur noch von den drei Völvur zu erwarten, die auf Utgård leben und immer gern 
ihre eigenen, aber undefinierbaren Mischungen räuchern. 
 

 
Unheimliches Räuchern der drei Völvur auf Utgård, welche geheimen Zauber führen die drei Hexen 
unkontrolliert durch?  (Bild: Pixabay) 

 
 
 

UNHEIMLICHES UTGÅRD 

Wieder mystische 
Rauchwolken gesichtet 

LATJÄ 29.04.2022 

Die Burganlagen der alten, mystischen Feste 
Utgård ist mit der Ausnahme von Königen für 
normale Menschen heute ja nicht mehr 
erreichbar. 
Natürlich  gilt diese Regelung nach den 
geltenden Naturgesetzen, nicht für mystische 
Wesen, zu denen wir Tomte auch gezählt 
werden. 
Umso beunruhigender ist es, dass wir 
feststellen mussten, dass nach über 2000 
Jahren wieder Rauch über den Ruinen 
gesichtet wurde! 
Wir werden das als Tomte natürlich mit hoher 
Aufmerksamkeit weiterverfolgen. 
Eine Nachfrage bei dem entsprechenden 
Experten Lars W. des Nordmarken 
Paranormal Institute 
(https://norparin.weytecon.com/) führte zu 
drei möglichen, von ihm beschriebenen 
Szenarien: 

1. Die drei Völvur, die noch immer auf 
Utgård leben, haben wieder ihre Suppe 
überkochen lassen, was nicht das erste 
Mal wäre 

2. Der Runenkessel in der geheimen 
Runenkammer der drei Völvur ist, wie 
schon im Jahr 1658, erneut explodiert. 

3. Die Riesen und alten Götter sind 
zurückgekehrt. 

Allerdings hält er das letzte Szenario aktuell 
für unwahrscheinlich und empfiehlt uns eine 
reinigende Räucherung in den Burganlagen. 
Außerdem verweist er auf den Bericht aus 
„Kalle-Nisses Träume und Erzählungen –
Juni“ der bald verfügbar ist und hier wichtige 
Informationen beinhaltet. 
 
ANZEIGE – 

 
Der vier Elemente Shop aus Celle, hier kaufen 
auch die Tomte und Elfen ein, bietet alles 
Zauberhafte an: 

 Räucherwerk 
 Ätherische Öle 
 Pendel 
 Kristalle 
 Lichter 

 
Weitere Informationen findet der geneigte 
Tomte aber auch jeder andere unter:  
https://www.vierelemente-shop.de/ 
 
Unter dem Kennwort „Tomte-Expressen 
2022“ erhalten Neukunden 10% Rabatt! 

  

Archivbild: Die mystische Burganlage 
Utgård, die große Feste der alten Welt  
(Bild: Pixabay) 
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TESTBERICHT 

Wie gut sind unsere Elchsalben? 

LATJÄ 15.04.2022 

In den letzten Wochen haben wir als 
Zeitungsverlag drei Elchpflegesalben getestet. 
Die erste Salbe wird auch in Läden als 
ElchCARE angeboten und besteht aus einer 
Rezeptur mit 

 Kampfer 
 Rosmarin 
 Rosskastanie 
 Arnika 

Durch die Bestandteile Hyaluron und Hanföl war 
sie für den Elch gut verträglich und auch kleinere 
Blessuren ließen sich damit gut behandeln. 
Allerdings darf man laut Tester: Arne-Börjeson  
damit keinen wunden „Elchhintern“ behandeln. 

Unser Testkandidat ist nach dieser Behandlung 
bis heute nicht zu uns zurückgekommen. Die 
zweite Salbe ist unter dem Namen Dr. Murkels 
Elchcreme im Handel. Der Hersteller wirbt 
damit, dass sie „für Elche entwickelt und für 
Tomte entdeckt“ wurde, außerdem gibt es die 
Aussagen: 
„Bringt Sie wieder auf Trab!“ und auch 
„Kühlender 2-Phasen-Effekt“ Wie wahr! 
Testelch als auch Tester Arne-Börjeson im 
Selbsttest wurden zuletzt fluchend nach dem 
„Elchhintern“-Test am Polarzirkel gesichtet. 
Der letzte der Testkandidaten, war eine Salbe, die 
nach einem alten Familienrezept der 
Tomtefamilie Nisse hergestellt wurde. Das alte 
Rezept ist natürlich geheim und wird von der  

Tomtefrau Maja Nisse gehütet, die von allen 
liebevoll „Oma Krümel“ genannt wird. Sie hat 
uns nur so viel verraten, dass es auf dem Sud von 
Kiefernnadeln beruht, der zu einer Salbe mit 
anderen Zutaten verrührt wird.  Hier liegt dann 
aber auch das Problem der Testdurchführung. 
Wir kamen nie dazu, den Testelch damit 
einzureiben. Jedes Mal, wenn „Oma Krümel“ die 
Salbe zum Abkühlen nach draußen gestellt hat, 
wurde sie vom Testelch komplett aufgefressen. 
Es wird wohl an dem Nadelsud liegen? 
Allerdings können wir zwei Aussagen treffen: 
Die Salbe ist für innere Anwendungen geeignet 
und der Weg des Elches ist nach der Einnahme 
gut im Wald verfolgbar! 

ANZEIGE – 
 

 
 
Im letzten Jahr erschien der erste Teil der Tomtesaga „Kalle-Nisses 
Träume und Erzählungen“ oder auch Schlichtweg ein Märchenbuch! Das 
Buch, genauer der Dezemberband, sollte im Handel unter der  
ISBN 978-3-9821782-8-8 bestellbar sein. Sonst findet ihr es natürlich 
auch:  

 im Vier-Elemente-Shop: https://www.vierelemente-shop.de/ 
 bei uns im Verlag:  https://webshop-verlag.weytecon.com/ 
 und auch bei ebay: https://www.ebay.de/itm/125023003728 

 
Einzelheiten lest ihr unter: https://kalle-nisse-dezember.weytecon.com/ 

LESERBRIEFE 

Der Tomte Alfred-Carlsson schrieb uns: 
„Hallo Redaktion, 
Ihr habt in der Dezemberausgabe die Bäckerei des Bäckermeisters 
Rune Thorvaldsson aus Mora empfohlen. Jetzt war ich mit meinen 899 
Jahren das erste Mal in Mora und habe dort påsk semlor gegessen. Was 
soll ich sagen? Ihr seid wohl vollkommen übergschnappt! Seitdem ich 
dort war, zwingt mich ein innerer Dämon dazu, jeden Tag Unmengen 
von Schnaps zu konsumieren und rohes Fleisch zu essen.“ 
 
Unsere Antwort: 
Lieber Alfred-Carlsson, 
nachdem wir ein Bild von Dir gesehen haben, solltest Du Dir vielleicht 
erst einmal die Augenbraun schneiden, damit Du unseren Beitrag 
richtig lesen kannst!  Wir haben in der Dezemberausgabe vor dem 
Besuch dieser Bäckerei dringend gewarnt! Hier noch einmal die 
Information: 
Der Bäcker Rune Thorvaldsson hat verhextes Backwerk hergestellt und 
sitzt jetzt zur Strafe als Geist auf dem Glockenturm zu Mora fest! 
Einzelheiten kannst Du auch aus unserem Buch: „Kalle-Nisses Träume 
und Erzählungen – Dezember“ entnehmen. Aber in Deinem Zustand 
solltest Du es Dir besser vorlesen lassen. 

VERLAGSINFORMATIONEN 

Hier steht einmal etwas über uns selbst… 

LAWEY – 30.04.2022 
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Diese Ausgabe ist kostenfrei. Natürlich freuen 
sich der Vier-Elemente-Shop und auch der 
WeyTeCon Förlag über etwas Umsatz ;-) 
 
Auch kleine Spenden im Wert einer „Tasse 
Kaffee“ sind gern willkommen! Die Tomte in 
unserer Druckerei sind immer hungrig und 
durstig. Manche rauchen auch heimlich Pfeife 
und sauen so die Druckmaschinen ein…. 
 
Wenn es Euch oder etwas Euch gefallen hat, 
dann könnt ihr es gern schreiben, sonst 
behaltet es bitte für Euch! 

Sollen wir mit dem Tomte-Expressen 
weitermachen?  (als ob wir Euch wirklich 
fragen würden….) 
 
Falls Ihr weitere Informationen dazu haben 
wollt, auch zu Produkten in den Shops, könnt 
Ihr uns gern anschreiben.  
 
Den Tomte-Expressen im Abo (kostenfrei) gibt 
es gern auch als Mail mit dem Kennwort „Abo 
Tomte-Expressen“ unter info@weytecon.st 
Allerdings erscheint er zunächst noch 
unregelmässig… 


