
Nicht alltägliche philatelistische Stücke  
für das Weihnachtsexponat (27) – Aerogramme 

 
Aerogramm ist die international übliche Bezeichnung für einen Luftpostleichtbrief oder 
Luftpostfaltbrief. In vielen Ländern hat sich das Grundformat DIN A4 durchgesetzt. Der 
Bogen ist durch zwei parallele Falze in drei Felder unterteilt, sodass eine DIN-A4-Seite 
vollständig, die andere Seite zu einem Drittel beschrieben werden kann. Nach dem 
Beschreiben wird der Bogen nach Vorschrift gefaltet, ringsum an gummierten Stellen 
zugeklebt und per Luftpost in alle Welt befördert. Wegen des geringen Gewichtes – 
fünf Gramm dürfen nicht überschritten werden – ist das Porto in der Regel niedriger 
als z.B. für einen gewöhnlichen Luftpostbrief. In Deutschland wurde das Aerogramm 
als Sendungsart zum 1. Januar 2007 abgeschafft. Begründet wurde das mit dem rück-
läufigen Bedarf und Problemen bei der automatischen Postbearbeitung in den moder-
nen Briefzentren. Am Stichtag war ein Standardbrief Europa (0,70 €) bereits günstiger 

als ein Aerogramm (1,00 €). Außer-
europäische Briefe mussten seitdem 
als Standardbrief Welt frankiert wer-
den und kosteten damals 0,75 €. 

Aerogramm-Vordrucke aus dünnem 
Luftpostpapier, die nur noch frankiert 
werden mussten, waren im Schreib-
warenhandel erhältlich. In vielen Län-
dern gehören Aerogramme, die in GB 
Air Letter heißen, als amtliche Ganz-
sachen mit eingedrucktem Wertstem-
pel zum postalischen Angebot. Ein 
paar Postunternehmen geben auch 
spezielle Weihnachtsaerogramme mit 
entsprechenden Illustrationen und/ 
oder Wertstempeln heraus.  

Nachstehend einige illustrierte Weih-
nachtsaerogramme aus GB, Australi-
en, Guyana und Neuseeland:  

Weihnachtsaerogramme aus GB: 
oben: Aufgeklapptes Weihnachtsaero-

gramm (1990) mit Gebühr-bezahlt-
Vermerk, aber umgefalteten und daher 

nicht sichtbaren Verschlusskappen 
rechts: Weihnachtsaerogramm (1972) 
nach Liverpool mit weihnachtlichem  

5p-Wertstempel  und Ersttags-
Sonderstempel Bethlehem Llandeilo 



 

 
Britisches Weihnachtsaerogramm 
nach Steyr/A mit weihnachtlichem 

Bildmotiv (Weihnachtssänger), 
winterlichem Sonderwertstempel  
zu 10½ p und Ersttags-Sonder-

stempel Cambridge „50 Jahre Rund-
funkübertragung von Weihnachts-
liedern aus dem King´s College“ 

 

Australisches Weihnachts-
aerogramm  nach Berlin 

(1965) mit 10d-Sonderwert-
stempel „Maria und Josef bei 

der Anbetung des Kindes“ 
sowie Ersttagsstempel des 
Philatelie-Büros Melbourne 

Ungebrauchtes Weihnachts-
aerogramm (1986) aus 

Guyana mit dem Gemälde 
„Jungfrau mit der Birne“ von 

Albrecht Dürer als Wert-
stempel sowie Gemälde 

„Anbetung der Könige“ von 
Giotto als Bildmotiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kinderbrief des neuseeländischen Santa Claus als Aerogramm; Santa-Claus-Motiv als  
Wertstempel und gedruckter postalischer Stempelvermerk „Neuseeland Post hilft Santa“ 

Helmut Schraets 


