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Irland, die Grüne Insel, war seit dem 12. Jahr-

hundert von England erobert worden. Sie war 

Eigentum der britischen Krone und Teil des 

United Kingdom – des Vereinigten Königreichs 

von Großbritannien und Irland. Nach wiederhol-

ten Aufständen wurden seit dem 16. Jh. Grund 

und Boden weitgehend englischen Einwan-

derern übergeben. Die irisch-stämmige Bevöl-

kerung lebte meist in Armut. Durch die stärker 

werdende Anglisierung vergaß sie zum großen 

Teil die irische/gälische Sprache. Nur im Nord-

westen hatte sie sich noch erhalten.  

In der zweiten Hälfte des 19. Jh. erstarkte das 

Nationalbewusstsein. Dies hat auch mit der ho-

hen Zahl an Auswanderern zu tun, vor allem 

nach der großen Hungersnot 1845/49 – The 
Great Famine. Man sagt, dass in diesen Jahren 

eine Million Iren verhungert und eineinhalb 

Millionen ausgewandert sind. 

Wichtige Stationen zur Unabhängigkeit Irlands 

waren Osteraufstand 1916, Anglo-Irischer Krieg 

von 1919 bis 1921 und Bürgerkrieg von 1922 

bis 1923; sie haben die politische Landschaft in 

Irland gestaltet und geprägt. Einen Teil der pos-

talischen Auswirkungen zeigt der Verfasser hier 

an seinen Belegen. 

 

Patriotismus vor 1916 

Die ausgewanderten Iren, vor allem die in den 

USA, bewahrten ihr Heimatgefühl auch noch in 

den folgenden Generationen. So wurden in der 

2. Hälfte des 19. Jahrhunderts im Ausland 

irisch-nationale Bewegungen gegründet, danach 

auch in Irland, z. B. die „Land League“ und die 

„Home Rule“.  

Eine dieser irischen Gesellschaften, die Gaelic 
League, in irischer Sprache Connrad na Gaedil-
ge, wurde 1893 in Dublin gegründet. Sie propa-

gierte irisches Nationalbewusstsein und agierte 

bereits offen.  

Der Kartenbrief aus Argentinien nach den Anl. 

01a und 1b war gerichtet an diese „Connrad na 

Gaedilge“ in „At - Cliath“, also in „(Baile) 

at(ha) Cliath“, dem irischen Namen für Dublin. 

Die Post in Dublin hat im Jahre 1900 diese An-

schrift nicht entziffern können.  

Ireland, the Emerald Isle, has been ruled by 

England since the 12
th

 century. It was the prop-

erty of the British crown and part of the United 

Kingdom of Great Britain and Ireland. After 

repeated uprisings, property was mainly passed 

on to English immigrants since the 16
th

 century. 

The Irish-born population lived mostly in pov-

erty. Because of the increasing anglicization the 

Irish forgot the Irish/Gaelic language to a large 

extent. It survived only in the northwest. 

The second half of the 19
th

 century saw a 

strengthening of national consciousness. This 

was also caused by the high number of emi-

grants, especially so after the Great Famine 

1845/49. It is said that in those years one mil-

lion Irish died of starvation and another one and 

a half million Irish emigrated. 

Important milestones on the way to Ireland’s 

independence were the Easter Rising 1916, the 

Anglo-Irish War 1919 – 1921 and the Civil War 

1922 – 1923. They all have shaped the political 

landscape in Ireland. Their impact on the postal 

system is shown by the author based on docu-

ments in his collection. 

 

Patriotism before 1916 

The emigrated Irish, especially the ones in the 

US, preserved the love for their home country 

even in later generations. Several Irish-national 

movements were established in the second half 

of the 19
th

 century, followed by formations in 

Ireland like, for example, “Land League” and 

“Home Rule”. One of these Irish movements, 

the “Gaelic League” (or “Connrad na Gaedilge” 

in Gaelic), was founded 1893 in Dublin. It ad-

vocated Irish national consciousness and acted 

already in the open. 

The card from Argentine (Fig. 01a and 1b) was 

addressed to „Connrad na Gaedilge“ in “At Cli-

ath“, i.e. “(Baile) at(ha) Cliath“, the Irish name 

for Dublin. The post office in Dublin was not 

able to decipher this address in 1900. It was 

therefore postmarked at the General Post Office 

(GPO) with the “Insufficiently Address/186“ 

stamp (186 was the numeral postmark for Dub-

lin since 1844).  

Irland 1916 – 1924: Meilensteine auf dem Weg zur Unabhängigkeit (I) 

Ireland 1916 – 1924: Milestones on the Road to Independence (I) 
Von / by Hans Bergdolt (Übersetzung / Translation: Ronny Vogt) 



 DIE HARFE NR. 134  

 

 

 

 

23 

 
 
Abb. 01a. Der Sonderumschlag aus Argentinien war 
für das Ausland nicht gültig, daher, wie von der 
UPU vorgeschrieben, eine „0“ um den Wertstempel 
und T für Tax. Der Fehlbetrag wurde auf 0,5 franz. 
Fr. festgesetzt (die Verrechnungseinheit innerhalb 
der UPU). Im „F(oreign) B(ranch), L(ondon)“ wur-
de dies umgerechnet und verdoppelt zu 1D. In Dub-
lin wurde der Betrag bar beim Empfänger erhoben. 
D /d sind die Abkürzungen für Penny bzw. Pence. 
Fig. 01a. The special cover from Argentina was not 
valid for foreign countries, therefore, as required, a 
“0” was added to the value and a “T” for tax. The 
deficit was fixed at 0,5 French francs (the currency 
unit within the UPU). The “F(oreign) B(ranch), 
L(ondon)“ re-calculated the tax and doubled it to 
1D. This amount was collected in Dublin from the 
recipient. D/d are abbreviations for pence and pen-
ny. 
 

Daher wurde er im General Post Office (GPO) 

mit „Insufficiently Address/186“ gestempelt 

(186 war die Postamtsnummer von Dublin seit 

1844). Erst im „R(eturned) L(etter) O(ffice), 

Dublin“ (rechts oben) konnte die Anschrift 

übersetzt werden: Links unten „The Gaelic Lea-

gue, Dublin“ in Rot. 

Auch sehr ästhetische, patriotische Ansichtskar-

ten wurden verwendet. Abbildung 02 aus dem 

Jahre 1911 zeigt die Verkörperung Irlands, die 

„Irlanda“ mit der Harfe, dazu ein Auswanderer-

schiff und den Irischen Wolfshund. Der Text 

preist die irischen Sänger: „Thy Harp-striking 

bards sing aloud with emotion: Erin Mavour-

neen! Sweet Erin Go Bragh!“ Sinngemäß etwa: 

„Deine Harfe-zupfenden Barden singen laut und 

voller Leidenschaft: Irland, meine Liebe! Irland 

für immer!“ 

 
 

Abb. 01b, 1900. Der Text im Brief endet mit Viva el 
Brasil! Viva la Argentina! Viva la Irlanda!  
Fig. 01b, 1900. The text of this letter ends with “Vi-
va el Brasil! Viva la Argentina! Viva la Irlanda!“  
 

It was only in the “R(eturned) L(etter) O(ffice), 

Dublin“ (upper right) that the address was cor-

rectly translated. Lower left “The Gaelic 

League, Dublin“ in red. 

Also very aesthetic patriotic postcards were 

used. Fig. 02, used 1911, shows the personifica-

tion of Ireland, the “Irlanda“ with the harp, an 

emigrant ship and the Irish Wolfhound. The text 

praises the Irish singer: “Thy Harp-striking 

bards sing aloud with emotion: Erin Mavour-

neen! Sweet Erin Go Bragh!“ 

Abb. 02, 1911. Von Binghamton/N. Y. ins County 
Limerick. Hersteller der AK im Prägedruck waren 
Raphael Truck & Sons, London. Ihre AK wurden in 
Europa gedruckt, aber viel in den USA verkauft. 
Fig. 02, 1911. From Binghamton/N. Y. to Co. Limer-
ick. The producer of this embossed card was Rapha-
el Truck & Sons, London. Their postcards were 
printed in Europe but sold in the US. 


