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TOMTE-EXPRESSEN
DIE ZEITUNG FÜR DEN TOMTE VON HEUTE

Tomtefrauen lieben
Stiefel!
LATJÄ 20.11.2022

So ist das nun einmal bei den Tomte: Die
Männer haben zwar die Hosen an, aber nicht
unbedingt die Stiefel!

Tomtefrauenstiefel (Bild: Pixabay)

Jetzt muss man allerdings den geneigten Leser
etwas aufklären. Was bei den Menschen die
„Hosen an haben“ bedeutet, ist bei den Tomte
die „Stiefel an haben“. Die meisten Tomte und
natürlich auch Tomtefrauen tragen Stiefel, so
werden sie jedenfalls immer dargestellt. Bei den
Tomtefrauen gibt es aber noch weitere Gründe
die „Stiefel anzuhaben“: Sie reiten halt alle gern
auf ihren Elchen, von den etwas konservativen
Tomte oft auch als Waldmotorrad bezeichnet.
Nun sind Stiefel aber auch nicht immer gleich
Stiefel. Eine Tomtefrau, die wirklich „die Stiefel
anhat“ trägt nur Stiefel aus Maßanfertigung,
natürlich gern von ihrem Tomtemann oder
Tomtefreund gesponsert, dabei wird der Grad
der Liebe bei den modernen Tomefrauen leider
über den Kaufpreis definiert.
Windigen Geschäftsleuten sagt man nach, dass
sie sie missliche Lage der Tomtemänner
auszunutzen verstehen. So hat sich der aus
Nyberg stammende Schuhmachermeister, Per
Chrispinson, neben Elfen und Trollfüßen auf
weibliche Tomtefüße und deren Schuhwerk
spezialisiert. Die Werkstatt Chrispinson stellt
entsprechendes Schuhwerk schon seit
Jahrzehnten her, böse Zungen sagen ihr nach,
dass diese Werkstatt sogar schon für den Teufel
Stiefel hergestellt hat, so berichtet es jedenfalls
die Journalistin L.T. in einem ihrer Bücher, in
dem sie im Leben von ahnungslosen Tomte
herum stalkt.

Das Hamburger Rotlichtviertel um die Reeperbahn (Bild: Pixabay)

Skandal! Schwedische Tomte
bringen Gemeindekasse auf
der Reeperbahn durch!
LATJÄ 11.2022

Zu einer Wiedersehensfeier ihrer ausgewan-
derten Verwandtschaft ins Kalletal wollte man
reisen und ein feucht, fröhliches Familien-
treffen feiern. Feucht und fröhlich war es, aber
anders als man es sich dachte! Lauthals
versprach die aus Lund entsandte Tomte-
delegation, dass man mit der Fähre nach Kiel
wolle und dann mit dem Bus günstig in der
Ladefläche versteckt, über Hamburg weiter bis
ins Kalletal will. „In Hamburg umzusteigen ist
ja nun keine Kunst“, meinte noch der
Reiseleiter der Gruppe, Rolf Guldstövel,
nachdem ihm die Tomtefrauen die Reisekasse
der Gemeinde anvertraut hatten. Jetzt wissen
wir nicht, ob es an der Canabisräucherung im
Laderaum des Busses oder an dem Fußgeruch
des Reiseleiters gelegen hat, nachdem er sich
die Stiefel nach Fahrtantritt ausgezogen hatte.

Fakt ist: Die Tomtemänner kamen nie im
Kalletal an, jedenfalls nicht innerhalb der
nächsten beiden Wochen.
„Da waren so komische Frauen in dem
Gasthaus, in dem wir abgestiegen waren“,
berichteten sie einhellig. Die wollten uns gar
nicht mehr weglassen, nachdem wir mit ihnen
etwas getrunken hatten. „Ja, zwei von uns sind
sogar auf der Bühne aufgetreten, aber was wir
da gemacht haben, dass darf ich meiner
Freundin nicht erzählen!“, berichtet Tomte
Bertil: „Sonst darf ich ihren Elch nicht mehr
striegeln.“ Es ist nicht zu übersehen, dass er
bei seiner Erzählung fast so rot wurde, wie
seine Mütze. Wir fragen lieber nicht weiter
nach, wie sie dann doch noch ins Kalletal
gekommen waren. Fakt ist aber, dass ihre
Reisekasse wohl während dieses
unvergesslichen Ereignisses den Besitzer oder
besser zu einer Besitzerin gewechselt hatte. -
Weiter auf Seite 4 -

IN DIESER AUSGABE
ZWERGENPRÄSIDENT
A. LOHKÄMPER ERKLÄRT
DIE TOMTEBEFREIUNG!

DIE „GENERATION
NUDELHOLZ“ HAT WIEDER
ZUGESCHLAGEN!

RÜCKKEHR DER
HEINZELMÄNNCHEN?
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Informationen aus dem Präsidialamt der lippischen Zwerge - Ministerialstelle des Äußeren  (Zustandbereich – alle Kontakte außerhalb der lippischen Grenzen des
Fürstentums) - Bild: Präsidialamt der lippischen Zwerge (Quelle: Pixabay)

Zwergenpräsident Anton Lohkämper erklärt
Tomtebefreiung zur Chefsache!

LOSCHRÖ - 05.12.2022 - Nachdem der schwedische „Unheil Abwehrdient für Tomte“ (UAfT) den lippischen Minister für „Nur nicht auffallen in
der Öffentlichkeit“ (NNAidÖ) – davon unterrichtete, dass die Reisegruppe „Besuch der Verwandten der Kalle Familie im Kalletal (der Hauptstadt
des lippischen Zwergenwesens) „ durch undiszipliniertes haltloses Verhalten in Hamburg – Ortsteil St. Pauli – inhaftiert wurde, gab es eine
Krisensitzung der lippischen Zwergenregierung. Die Sieben Zwerge, Verzeihung Minister, gaben alles, um eine Lösung zu finden den
schwedischen Verwandten Hilfe zukommen zu lassen. Nach 28 Stunden Dauerberatung, 510 l Bier und 176 l „Wochholder“, sowie Verspeisung
von unzähligen Pickert (Mit Pflaumenmus und/oder lippischer grauer Leberwurst) War der lippische Präsident Anton Lohkemper vor Elan und Mut
aufgestanden und hatte die Befreiung der haltlosen Schweden zur Chefsache erklärt.
Die schärfste Waffe der Lipper, Wacholder, wurde aus Sicherheitsgründen aus den grünen Flaschen in die eher unüblichen Holzfässer abgefüllt,
um unauffällig – und ohne schmerzhaften Glasbruch mit Wacholderverlust – bequem reisen zu können.
Die Kutsche des Zwergenpräsidenten – Traditionell gezogen von reisenden Schweinen – wurde reisefertig gemacht.
Der reiseerfahrene Handelsminister, Zwerg Anton XII. aus Barntruo Alverdissen stammend, empfahl die eher etwas behäbigen Kalletaler
Hausschweine auszutauschen. Seiner Erfahrung nach waren die Regierungsschweine durch zu viel Luxus und eher kurze Reisewege innerhalb der
Zwergenhauptstadt Kalletal ohne Kondition und deutlich zu schwer, um schnell reisen zu können. Er empfahl die Begeraner Schweine, da sie von
einer energiegeladenen rassigen Hausschweinsorte stammten, die lange Wege gewohnt waren und hart im nehmen sind. Die Zwerge Bert und
Torsten vom Brakenberg brachten noch schnell Spielzeug für die Schweine (stibitzt bei Meier auf dem Brakenberg), um sie bei Laune zu halten
und den Regelungen des Tierwohls Rechnung zu tragen.
So ausgestattet begann die Reise in den frühen Zwergenmorgenstunden zum Sonnenuntergang 17.03 Uhr. Begleitet wird Anton Lohkemper von
Helmut Kalle-Kuhlmann. Er ist aufgrund der schwedisch stämmigen Großmutter Frieda Kalle-Kuhlmann des Schwedischen mächtig. Es war nicht
zu klären, ob die Tomtes aus Schweden deutsch sprechen. So weit bekannt, war der eigentlich Übersetzer des  Reiseleiters Rolf Guldstövel, nicht
mitgefahren, weil die Bahn unpünktlich war. Die Tomtes hatten nicht warten wollen, weil sie Hamburg , Verzeihung, das Kalletal sie so lockte. Es
wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn der deutschstämmige Lars – jener Übersetzer – mitgefahren wäre, weil er für seine Besonnenheit
bekannt ist. Zumindest meistens.
Für die weitere Berichterstattung  wurde die Zwergenfrau A. Kalle-Schwarzer mitgeschickt. Mit ihrem ersten Bericht ist in wenigen Tagen zu
rechnen.

Pressezwerg Otto vom grauen Stein
Leiter des Zwergenpresseamtes des Fürstentum Lippe
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Tomtetüren von TOKEA
TOKEA  - ANZEIGE -

TOKEA:
FÜR DEN TOMTE DER ES ANDERS KANN:
EIN TOMTE KANN SICH AUCH SELBST EINE TÜR BAUEN!

NATÜRLICH NUR WENN ER IN DER TOKEA SCHREINEREI EINKAUFT,
ABER DASS MUSS ER SEINER TOMTEFRAU JA NICHT VERRATEN!

UNSER TÜRENSORTIMENT 2022 – NUR IN DER TOKEA BAUABTEILUNG
FÜR DEN TOMTE VON HEUTE.

UNSER KLASSIKER FÜR DEN DÄNISCHEN ABER AUCH DEN
KONSERVATIVEN SCHWEDISCHEN TOMTE. DAS MODELL IM
KLASSICHEN ROT. WIR HABEN ES DESHALB AUCH:

DANNEBROG

GENANNT!

JETZT ZUM EINFÜHRUNGSPREIS VON 1000 TOK (TOMTEKRONEN)

UNSER MODELL FÜR DEN TOMTE MIT FINNISCHEN WURZELN, ODER
BEI DEN TOMTE, DIE KEINEN HEHL AUS IHREM ZUSTAND MACHEN.
DAS MODELL IM FINISCHEN BLAU. WIR HABEN ES DESHALB AUCH:

FINNSKOGEN

GENANNT! DIE BEZEICHNUNG „SCHWARZBRENNER“ KONNTE SICH
IM MARKETING NICHT DURCHSETZEN…

JETZT ZUM EINFÜHRUNGSPREIS VON 1000 TOK

IHR GLAUBT ES NICHT? DOCH! DIESE TOMTETÜREN UND NOCH
WEITERE MODELLE KÖNNT IHR WIRKLICH IM VIER-ELEMENTE
SHOP BEZIEHEN!

EINFACH MAL NACHFRAGEN….

https://www.vierelemente-shop.de/

https://www.vierelemente-shop.de/
https://www.vierelemente-shop.de/
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RETTUNG IN LETZTER MINUTE!

Lippischer Wacholderzwerg rettet
Tomtedelegation aus Lund
Was ein Schnaps alles bewirken kann!

LUNDS WEIBLICHE
STREITMACHT

Jetzt rücken die
Tomtefrauen aus
Schweden an! Die
„Generation
Nudelholz“ räumt
im Hamburger Kiez
auf!
LATJÄ 30.11.2022

Es gab wohl einen ziemlichen Aufruhr in
Hamburg, als etwa 15 Elche auf der
Reeperbahn in Hamburg auftauchten. Wenn
es nur die Elche gewesen wären....

Wie die Damen im Laufhaus das Laufen
lernten (Bild: Pixabay)

Allerdings kamen die Elche nicht alleine. Auf
jedem der Elche saß wohl eine Tomtefrau, die
mit einem Nudelholz des Modells „Du bist
Schuld“ bewaffnet war.
Nach einem kurzen Besuch des
Weihnachtsmarktes am Jungfernstieg, ein paar
Gläsern Glühwein, sprangen die Tomtefrauen
wohl mit einem „Zwergenkriegsschrei“
wieder auf ihre Elche und jagten durch Sankt
Pauli. Die scheinbar kampferprobten
Vierbeiner stürzten mit ihren Reiterinen durch
die Treppenhäuser und Gänge der Laufhäuser
sowie durch so manches Nachtlokal.
Hier schritten dann die Tomtefrauen wie
Amazonen zur Tat und brachten den
Dienstleisterinnen in den Laufhäusern das
Laufen bei, wobei sie die Nudelhölzer wie
Keulen einsetzten. So manche der
„Dienstleisterinnen“ war nach dem Überfall
für mehrere Tage nicht mehr arbeitsfähig und
so manches Inventar ist für immer dahin. Die
Polizei sucht bis heute nach neutraleren
Zeugen der Ereignisse, hat aber keine heiße
Spur.

Nudelholz des Modells „Du bist Schuld“ mit
verlängerter Rollfläche aus Hartholz, in
Tomtekreisen gut bekannt. (Quelle: Pixabay)

LATJÄ 11.2022

Ja, da saßen sie nun fest, eine ganze
Delegation von schwedischen Zwergen, im
eigenen Land, Tomte genannt, die offiziell
ihre Verwandtschaft im Kalletal besuchen
wollte, aber nicht über die Stadtgrenzen von
Sankt Pauli hinauskam. Ausgestattet durch
ihre Tomtefrauen mit der Gemeindekasse.
Allerdings war die Kasse der schwedischen
Besucher schon am ersten Abend in ziemlich
zwielichtigen Lokalen auf der Reeperbahn
relativ schnell aufgebraucht. Aber dabei blieb
es nicht! Manche der scheinbar
nichtsahnenden und scheinbar komplett
unbedarften Besucher aus dem nordischen
Ausland, nahm wohl die Dienstleistungen der
einen oder anderen Damen aus dem
„Gewerbe“ in Anspruch, obwohl der
Geldbeutel oder besser die Reisekasse schon
leer war.
Das führte natürlich relativ schnell zu Ärger,
zunächst bei den „Dienstleisterinnen“, dann
bei ihren „Begleitern“, nicht aber zuletzt bei
den Besitzern der einschlägigen Nachtlokale,
zumindest als die Zwerge anfingen das
Inventar zu zerlegen. Im Nachhinein
berichtete der Reiseleiter der Gruppe, Rolf
Guldstövel, dass man eigentlich im Gegensatz
zur Aussage der Nachtlokalbesitzer, keine
Möbel wie Tische, Bänke der Bars oder die
Betten der Dienstleisterinnen zerstört, sondern
sie behutsam demontiert habe, um sie bei den
eigenen Frauen zuhause wieder aufzubauen.
Vermutlich kann man den Aussagen der
Reiseleitung hier aber nach den ganzen
Canabisräucherungen im Reisebus und dem
übermäßigen Rum-, Whiskey- und
Wodkakonsum nicht viel Bedeutung
beimessen. Kurzum die ganze Delegation
verbrachte die nächsten Nächte in „gefilterter
Luft“ der Davidswache, zumal man nicht
bereit oder in der Lage war, seine Identität
preis zu geben.
RETTUNG NAHT...
Drei Tage nachdem die Delegation im Kalletal
überfällig war, waren die Tomtefrauen aus
Lund alarmiert, zogen ihre Stiefel an und
machten sich auf den Weg, um ihre Männer zu
suchen, zeitgleich war aber auch der
Lippische Zwerg Anton L, seines Zeichens
auch Präsident der Zwerge im Kalletal und
auch „reisender Wachholderhändler“,
ebenfalls alarmiert. Nach einer längeren
Beratung machte man sich mit Holzfässers auf
den Weg nach Hamburg. Wie man es schaffte,
den guten  Wachholder strategisch so
einzusetzen, dass alle Tomte letztendlich in
Fässern „verladen“ auf einer Kutsche ins
Kalletal gebracht wurden, hat Anton
Lohkämper. nicht verraten, aber nicht umsonst
hat der Rat der Lippischen Zwerge

mehrere Tage „getagt“. Auf alle Fälle gab es
etwas verspätet eine große Empfangsfeier im
Kalletal, ja, man wollte sogar dafür Sorgen, dass
sogar ein ganzer Platz oder zumindest ein
Wanderweg nach dem „Vorzeigetomte“ Kalle-
Nisse aus Mora / Dalarna benannt werden sollte.

Die Reisefässer der schwedischen Tomte kommen in
das Lippische Zwergenmuseum, einer Unterabteilung
des Märchenmuseums in Bad Oeynhausen (Quelle:
Pixabay)

SCHNELLE ABREISE...
Nach drei Tagen sind die Tomtebesucher aus
Lund allerdings sehr plötzlich wieder abgereist.
Nach vorliegenden Informationen des Tomte-
Express, verlief die Rückreise wohl problemlos.
Was die so plötzliche Abreise bewirkte, ist den
Lippischen Zwergen bis heute ein Rätsel
geblieben. Der plötzliche Abreisewille setzte
wohl ein, als man erfuhr, dass die Tomtefrauen
aus Lund ebenfalls auf der Anreise wären und
ihre Nudelhölzer dabei hätten. Ab dem Sommer
2023 möchte man sich wohl jährlich
wiedertreffen.
 ___________________________
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 Weihnachtsangebot beachten:
Tomterote Lack-Overknees als Maßanfertigung
mit 20 % Rabatt für die Tomtefrau, die ihren
Mann mit einem außerplanmäßigen
Familienbesuch überraschen will!
Bis zum 20.12. bestellt und noch vor
Weihnachten ausgeliefert!
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DIE LETZTE SEITE

Kommen die Heinzelmännchen zurück?
LATJÄ 15.11.2022

Wer kennt sie nicht, die Heinzelmännchen aus
Köln, die dort durch ihren Fleiß alles zum Guten
wandten, bis dass die Frau des Schneiders sie bei
ihrer nächtlichen Arbeit beobachtete und Erbsen
auf die Treppe streute.
In einer anderen Version bekamen sie Kleider
genäht da sie nackt waren.

Viele wissen nur, dass die Heinzelmännchen
darauf die Stadt verließen und nie wieder
gesehen wurden.
Aber was steht in der Urform der Sage?:
„Die Heinzelmännchen zogen darauf in
gesammter Masse unter klingendem Spiele aus
der Stadt; man hörte aber nur das Spiel, denn
Niemand konnte die Männlein sehen, die sich
darauf in ein Schiff setzten und wegfuhren,
wohin? weiß Niemand. Doch sollen mit den
Heinzelmännchen auch die guten Zeiten Cölns
verschwunden seyn“

Sind sie wirklich weggefahren und niemand
weiß wohin?

Abreise der Heinzelmännchen (Bild: Pixabay)

Wir wären nicht der Tomte-Express, wenn wir es
nicht wüssten! Natürlich sind sie wie viele nach
Schweden ausgewandert und haben sich dort mit
den schwedischen Tomte vermischt!
Fragt die Kalletaler Wortakrobaten, die können
das bestätigen und erzählen von der Abreise der
Heinzelmännchen aus Köln und ihrer Ankunft in
Schweden.

Es wird spannend im kommenden Jahr!
Jetzt sind allerdings wilde Gerüchte aufgetaucht,
dass die Heinzelmännchen, die mittlerweile ja zu
schwedischen Tomte geworden sind, im Sommer
2023 wiederkommen und mit einem echten
Wikingerboot die Weser bereisen wollen.
Sie wollen sich auf das Boot schleichen und die
gesamte deutsche Märchenstraße als blinde
Passagiere bereisen. Ihr glaubt es nicht? Wartet
ab, der Tomte-Express informiert Euch über die
Aktion!

                                  Wikingerboot (Bild: Pixabay)

- 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/
 bei der Buchhandlung Scherer in Bad Oeynhausen
 Bei den Kalletaler Wortakrobaten
 und auch bei ebay: https://www.ebay.de/itm/125023003728

- 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!

VERLAGSINFORMATIONEN

Hier steht einmal etwas über uns selbst…
LAWEY – 01.12.2022
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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…

mailto:info@weytecon.st
mailto:info@weytecon.st
mailto:info@weytecon.st
mailto:info@weytecon.st
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