
Ein dänischer Weihnachtsgruß mit Nachgebühr 
 
Ich gebe zu, der 24.12. hat es mir angetan. Neben der religiösen Bedeutung hat sich 
dieses Datum ganz langsam und leise in mein Hobby Philatelie eingeschlichen. Ich 
bin immer wieder erstaunt, mit welch hoher Qualität bezüglich Postlaufzeit und Post-
zustellung in früheren Jahren das hohe Sendungsaufkommen zu den Weihnachtsfei-
ertagen bearbeitet wurde. Aber nicht immer! 

Davon erzählt dieser Brief vom 22.12.1960 von Arhus (Dänemark) nach Süderbrarup 
(Deutschland, Kreis Schleswig-Flensburg). Er war mit einer bräunlichroten 30-Öre-
Briefmarke frankiert, die aber nur den Wert für einen Standardbrief im dänischen In-
land abdeckte. Laut Farbvorgaben1 des Weltpostvereins für die 1. Gewichtsstufe der 
häufigsten Sendungsarten sollten die Briefmarken für Inlandsbriefe rot sein, während 
für Auslandsbriefe die Farbe Blau vorgesehen war. Vielleicht hat der Postbeamte in 
Süderbrarup auch deshalb die nicht ausreichende Freimachung bei der Postbearbei-
tung sofort erkannt. Die Nachgebühr dokumentierte er mit dem runden T-Stempel 

(Taxe) und dem roten Nachgebühr-
stempel mit Datum 24.12.1960. Den 
vom Empfänger einzuziehenden Be-
trag vermerkte er vorschriftsmäßig mit 
Blaustift auf dem Briefumschlag. 

Allerdings hat der Postbeamte in die-
sem Fall den Nachportobetrag mit 35 
Pfennig zu niedrig berechnet. Das ex-
akte Auslandsporto für den Brief wäre 
60 Öre gewesen. Nach der vom Welt-
postverein für die Berechnung des 
Nachportos bei Auslandssendungen 
festgelegten Bruchformel2 hätte das 
Nachporto eigentlich 40 Pf betragen 
müssen. Ob der Postbeamte, wie etli-

che seiner damaligen Kollegen auch, mit der Anwendung der Formel überfordert war 
– Taschenrechner gab es 1960 noch nicht – oder nur schnell mit seiner Arbeit fertig 
sein wollte, weil schließlich Heiligabend war, ist nicht bekannt. Bei der Nachportobe-
rechnung wählte er jedenfalls die damals häufig benutzte „Abkürzung“ und rechnete 
einfach den doppelten Fehlbetrag (60 Öre) in DM um, was bei dem damaligen Kurs 
von 1 DKK ≈ 0,60 DM eine Nachgebühr von 36 Pf ergab, die er auf 35 Pf rundete. 

Interessant wird der Brief auch durch die beiden weihnachtlichen Vignetten ohne Fran-
katurkraft, die in Dänemark Jul-Marken genannt werden. Die ersten Spendenmarken 
wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Dänemark gegen eine kleine Spende abge-
geben und zierten damals schon die Weihnachtsbriefpost. Die Spendenerlöse wurden 

1 Farbvorgaben des Weltpostvereins für Dauermarken der 1. Gewichtsstufe der häufigsten Sendungs-
 arten: braun = Drucksache, grün = Postkarte, rot = Inlandsbrief, blau = Auslandsbrief 
2 Bruchformel nach UPU-Vorschrift für die Berechnung des Nachportos bei Auslandssendungen:  
                doppelter Fehlbetrag                      j                         
      maßgebl. Auslandsporto im Herkunftsland  

     Beispiel für den beschriebenen Brief aus Dänemark in Zahlen: (2 x 30) : 60 x 40 = 40 Pf Nachporto. Je 
 nach Portostufe und Umrechnungskurs sind auch wesentlich kompliziertere Rechnungen denkbar. 

x maßgebl. Auslandsporto im Empfängerland = Nachporto 

 



überwiegend zur Tuberkulosebehandlung verwendet. Tuberkulose wurde früher als 
gefährlichste Krankheit angesehen. Gefährdet waren besonders Kinder ärmerer Be-
völkerungsschichten.  

Die Jul-Marken erinnern mich auch an meine Kinder-Anfangstage als Briefmarken-
sammler zurück, als es mir nicht gelingen wollte, diese Marken in den Michel-Brief-
markenbibeln zu finden. Schön fand ich sie trotzdem und so durften sie auch im 
Steckalbum bleiben. Über den Unterschied von Briefmarken und Spendenmarken 
wurde ich erst später aufgeklärt. 

Ungewöhnlich ist, dass der Brief neben der dänischen Jul-Marke eine weitere Jul-
Marke Sydslesvig 1960 trägt. Der Begriff Südschleswig (Sydslesvig) bezeichnet die 
nördlichste Landschaft Deutschlands und wird vorwiegend seitens der dänischen 
Minderheit bzw. im geschichtlichen Kontext des Herzogtums Schleswig verwendet, 
das heute durch die deutsch-dänische Grenze in Süd- und Nordschleswig geteilt wird. 

Jetzt meldet sich meine blühende Phantasie. Hatte die Nachgebühr einen politischen 
Hintergrund? Hat der Absender den Brief bewusst nur mit dänischem Inlandsporto 
freigemacht und nach Süderbrarup aufgegeben, das im deutschen Südschleswig 
liegt? Wollte er damit auf eine Zusammengehörigkeit des dänischen Nordschleswig 
und des deutschen Südschleswig hinweisen? Oder war dem Absender wegen man-
gelhafter geografischer Kenntnisse nicht bekannt, dass der Ort mit dem dänisch 
klingendem Namen Süderbrarup in dem zu Deutschland gehörenden Südschleswig 
liegt? Zugegeben, das ist alles sehr weit hergeholt. Selbst wenn es so sein sollte, ver-
rät es uns der Brief nicht. 

Dem Postbeamten waren solche Überlegungen eh egal. Nicht ausreichend freige-
macht ist nicht ausreichend freigemacht und damit nachgebührenpflichtig. Auch am 
Heiligabend, am Samstag, dem 24.12.1960. 

Inlandssendungen mit Nachentgelt, wie die 
Nachgebühr inzwischen heißt, gibt es heute im 
Postalltag im Inland kaum noch. In Deutschland 
werden spätestens seit 2012 nicht ausreichend 
frankierte Sendungen in der Regel an den Ab-
sender zurückgeschickt und mit einem gelben 
Aufkleber markiert, durch welchen allfällig vor-
handene (nicht ausreichende) Briefmarken gül-
tig bleiben. Dem Absender steht es jetzt frei, die 
Sendung mit dem fehlenden Portowert zu er-
gänzen und den Brief ein zweites Mal auf die Reise zu schicken. 

Vielleicht besitzt ja ein Leser einen modernen Weihnachtsgruß-Beleg mit gelbem Auf-
kleber, der ihn aufgrund des nicht ausreichenden Portos erst nach den Feiertagen er-
reicht hat. Sozusagen ein Nachgebühr-Nachfolgebrief. Sehr viel wahrscheinlicher ist 
es heute jedoch, dass ein unzureichend frankierter Weihnachtsgruß unbeanstandet 
und ohne Erhebung von Nachentgelt zugestellt wird, weil… Aber das ist schon wieder 
ein anderes Thema. 

Andreas Brucker 
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