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Among other things, the author collects British Pos-
tal Stationery used in Ireland. While assessing the 
items, the question of the respective postage rates 
for foreign postcards during the reign of Queen Vic-
toria came up several times: In which case was it 
1¼d, 1d, 1½d, 2d or 3d? Or even 2½d? 
Some of the regulations concerning these rates are 
well-known, others are less so. Therefore, the au-
thor has sought to clarify the rates. In doing so, he 
was probably successful. The postage rates are ex-
plained on the basis of the foreign postcards from 
the collection of the author. The images are reduced 
to 90 %.
Queen Victoria, born in 1819, reigned from 1837 
to 1902, i.e. for 64 years. In a period as long as this 
one, of course many different types of foreign post-
cards were issued. Additionally, a lot of different 
printings are known, but they will not be presented 
in the following.

1. Postage Rates for the 01 July 1875
The treaty of the GPU (General Postal Union) of 
01 July 1875 allowed foreign postcards. By using 
them, one could send short messages at a low pos-

Der Autor sammelt auch britische Ganzsachen, 
gebraucht in Irland. Bei der Bearbeitung seiner 
Sammlung stellte sich ihm immer wieder die Fra-
ge nach den Gebühren für Postkarten ins Ausland 
während der Regierungszeit von Königin Viktoria: 
Wann waren 1¼d, 1d, 1½d, 2d oder 3d zu bezahlen? 
Oder wann gar 2½d? 
Einige der Gebührenvorschriften sind bekannt, an-
dere weniger. Daher hat sich der Autor bemüht, die 
Gebühren zu klären. Dies dürfte gelungen sein. Die 
Gebührenstufen werden anhand der Auslands-Post-
karten seiner Sammlung erläutert. Die Abbildungen 
sind auf 90 % verkleinert. 
Königin Viktoria, geboren 1819, regierte von 1837 
bis 1901, also 64 Jahre lang. In dieser Zeit wurden 
viele Typen von Auslands-Postkarten verausgabt. 
Auch viele versch. Aulagen sind bekannt. Diese 
werden hier nicht vorgestellt.
Für GB-Sammler empiehlt der Autor auch den Ar-
tikel über britische Auslands-Postkarten von H.-W. 
Hoenes im Rundbrief 163 der FgGB.

1. Gebühren seit dem 01. Juli 1875
Der GPU-Vertrag (General Postal Union) vom 01. 
Juli 1875 erlaubte Auslands-Postkarten. Mit ihr 
konnten einfache Nachrichten preiswert übermittelt 
werden. Gründungsmitglied war auch das Vereinig-
te Königreich von Großbritannien und Irland. Ent-
sprechend dem Vertrag betrug die Gebühr die Hälfte 
der Briefgebühr. Da diese in Irland 2½d für ½ Unze 
betrug, kostete eine Postkarte ins Ausland 1¼d. 
Die ersten amtlichen Postkarten für das Ausland 
wurden im United Kingdom (dem Vereinigten Kö-
nigreich von Großbritannien und Irland) schon am 
Tag des In-Kraft-Tretens des Vertrages, am 01. Juli 
1875, verkauft (Abb. 1 und 2). Der Wertstempel 
zeigt die Büste von Königin Viktoria. Eingedruckt 
ist ONE PENNY/FARTHING. Postkarten durften 
aber nur in die Mitgliedsländer der GPU versandt 
werden: FOR COUNTRIES INCLUDED IN THE 
POSTAL UNION.
Die Beschriftung der Postkarten durch den Absen-
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Abb. 1: 1877, 1¼d. Dublin nach Nürnberg, Bayern. 
Der Absender verfügte: „via Ostende“.
Fig. 1: 1877, 1¼d. Dublin to Nuremberg, Bavaria. The 
sender ordered: “via Ostende“.
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tage rate. One of the founding members of the GPU 
was the United Kingdom of Great Britain and Ire-
land. In accordance with the treaty, the postcard rate 
was half the rate for letters which was 2½d per ½ 
ounce in Ireland. This meant that a foreign postcard 
cost 1¼d.
In Great Britain and Ireland, the irst oficial foreign 
postcards were sold at the day the treaty came into 
effect, on 01 July 1875 (ig. 1 and 2). The stamp im-
pression shows a bust of Queen Victoria and the de-
nomination reads ONE PENNY / FARTHING. For-
eign postcards were to be sent only to other member 
states of the GPU: FOR COUNTRIES INCLUDED 
IN THE POSTAL UNION.
The sender’s writing on the postcard was strictly re-
gulated. The address had to be written on the front, 
the message was to be written on the back side only. 
No oficial printing has ever received any imprint 
on the back. However, the reverse was used for pri-
vate imprints in many cases (for examples, see ig. 
8 and 18).

2. Postage Rates since 01 April 1879

Foreign Postcards at 1d
At the 1878 UPU Congress (now UNION POS-
TALE UNIVERSELLE; Universal Postal Union) 
in Paris, the members agreed on new postage rates. 
On 01 April 1879, the postage rate in Great Britain 
and Ireland for foreign postcards was reduced to 1d. 
However, this postage rate was only applicable to 
sending to other UPU member states, namely, the 

der war genau geregelt. Die Adresse musste auf die 
Vorderseite, die Nachricht durfte nur auf die Rück-
seite geschrieben werden. Die Rückseite war bei 
den amtlichen Ausgaben immer unbedruckt. Sie 
wurde jedoch in vielen Fällen mit privaten Zudru-
cken versehen (Beispiele siehe Abb. 8 und 18).

2. Gebühren seit dem 01. April 1879 

Auslands-Postkarten zu 1d
Auf dem Kongress der UPU (jetzt UNION POSTA-
LE UNIVERSELLE; Weltpostverein) 1878 in Paris 
wurden neue Gebühren beschlossen. Für Auslands-
Postkarten von Irland/dem UK aus wurden sie zum 
01. April 1879 auf 1d reduziert. Diese Gebühr galt 
aber nur für die Versendung in die Mitgliedsländer 
der UPU; in die Länder Europas und nach Ägypten, 

Abb. 2: 1875, 1¼d. Aufgegeben am 11. September 
1875 in Belfast nach Wien, Österreich.
Die Auslands-Postkarte wurde mit der Eisenbahn 
auf der Strecke Belfast – Dublin befördert. In einem 
Eisenbahnwaggon gab es ein Dublin & Belfast Rail-
way Post Ofice. Der Postbeamte dort stempelte die 
Postkarte mit dem Duplex(= Doppel-)-Rautenstempel 
<190>, dem ersten und seltensten der Eisenbahn-
Poststempel. 
Von Dublin/Kingstown aus ging es mit der Fähre 
nach Holyhead und von dort über London auf den 
Kontinent.
Fig. 2: 1875, 1¼d. Posted 11 September 1875 in 
Belfast to Vienna, Austria. The foreign postcard was 
transported by train on the line Belfast – Dublin. In 
one wagon there was a Dublin & Belfast Railway 
Post Ofice. There, a postman cancelled the postcard 
with the duplex(= double)-diamond stamp <190>, the 
irst and rarest of the railway postmarks 
From Dublin / Kingstown the postcard was shipped 
by the ferry to Holyhead and from there via London to 
continental Europe.  

Abb. 3: 1880, 1d. Belfast nach Paris. Dort gestempelt 
als „poste restante“.
Fig. 3: 1880, 1d. Belfast to Paris. Stamped there as 
“poste restante“.
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Madeira, die Azoren, Malta, Türkei, Kanada sowie 
die USA. 
Zuerst erschien eine Ausgabe mit der unvollstän-
digen Landesbezeichnung GREAT BRITAIN 
(GRANDE BRETAGNE), also nur mit Großbri-
tannien. Die Bezeichnung war von der UPU auch 
in Französisch vorgeschrieben, ihrer Amtssprache. 
Die Bezeichnung der Ganzsache – POST CARD – 
ist in großer Schrift vermerkt. Im Wertstempel steht 
ONE PENNY (Abb. 3). 
Der Staat, das United Kingdom, bestand aber aus 
Großbritannien und Irland. Daher wurde nach Pro-
testen irischer Parlamentsabgeordneter die Ausgabe 
mit der unvollständigen Landesbezeichnung fast 
sofort abgelöst durch eine Auslands-Postkarte mit 
der korrekten Bezeichnung des UK: GREAT BRI-
TAIN & IRELAND/GRANDE BRETAGNE ET 
IRLANDE. Die Bezeichnung POST CARD fehlt 
bei dieser Ausgabe (Abb. 4).
Der Vordruck wurde 1883 erneut geändert. Die Lan-
desbezeichnung in Französisch ist nun in kleiner 
Schrift und in Klammern gedruckt: POST CARD – 
GREAT BRITAIN & IRELAND/(GRANDE BRE-
TAGNE ET IRLANDE). Der Autor hat in seiner 
Sammlung Auslands-Postkarten dieser Type mit 
leicht unterschiedlichen Papieren (Abb. 5 und 6). 
Auch Antwort-Postkarten für das Ausland sind er-
schienen und wurden noch lange verwendet, z. B. 
die Postkarte nach Abb. 7 und 8 erst 1893.

Auslands-Postkarten zu 1½d
In die Länder, die im vorigen Absatz bei den Aus-
lands-Postkarten von 1d nicht genannt wurden, 
kosteten Auslands-Postkarten seit 01. April 1879 
1½d. Im Wertstempel eingedruckt ist POSTAGE/
THREE HALF PENNY. Allerdings galt das für 
einen Teil der Länder nur bei den Leitwegen über 
Southampton und Marseille. (Bitte lesen Sie dazu 
die genaueren Informationen aus dem Buch von H. 
Dagnall in Abb. 9).
Abb. 10 zeigt die 1879 ausgegebene Type, bei der 
aber IRLAND nicht eingedruckt ist. Die von der 
1d-Postkarte her bekannte Type mit der korrekten 
Bezeichnung des UK (vgl. Abb. 4) wurde nicht aus-
gegeben. 
Postkarten wurden auch überfrankiert verwendet. 
War das Unwissenheit oder war keine billigere 
Postkarte zur Hand? Oder nahm der Absender die 
höhere Gebühr in Kauf? Die als Abb. 11 gezeigte 
Postkarte nach Deutschland zu 1½d anstatt 1d war 
immer noch billiger als ein Brief zu 2½d.

Abb./Fig. 4: 1882, 1d. Dublin nach/to Malines, 
 Belgien/Belgium.

Abb. 5: 1885, 1d, helleres Papier. Cork nach Tournai, 
Belgien. Die Hooded-Stempel, hier aus Cork, wurden 
nur als Versuch und nur kurzzeitig verwendet. Selten.
Fig. 5: 1885, 1d, lighter paper. Cork to Tournai, Belgi-
um. The Hooded stamps, here from Cork, were used 
only for a short experimental time. Rare.

Abb. 6: 1888, 1d, dunkleres Papier. Dublin nach 
 Ratisbon, Bavaria. (Dies ist Regensburg.)
Fig. 6: 1888, 1d, darker paper. Dublin to Ratisbon, 
Bavaria. (This is Regensburg.)
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Postkarten wurden in Päckchen verkauft. Abb. 12 
zeigt die Banderole für ein Päckchen zu 12 Exemp-
laren der Auslands-Postkarte zu 1½d. Für das Post-
kartenpapier wurde kein Zuschlag erhoben.

Gebühr von 2½d für Auslands-Postkarten 
Wünschte der Absender die Route über Brindisi, 
kostete seine Auslands-Postkarte seit dem 01. April 
1879 2½d. Dies betraf die asiatischen und einen Teil 
der afrikanischen Länder. (Bitte lesen Sie dazu noch 
einmal Abb. 9). Die Differenzierung der Gebühren 
nach Leitwegen – meist bedeutete dies: je schneller, 
desto teurer – war lange Zeit üblich und sinnvoll. 
Die Absender nutzten die Routen zur Versendung 
eiliger oder weniger eiliger Nachrichten. Aber der 
Verfasser ist überrascht, dass dies in den 1870er-
Jahren noch zeitgemäß sein sollte.Weil keine Post-
karte zu 2½d ausgegeben wurde, musste zufrankiert 
werden. Leider kennt der Verfasser keine in Irland 
gebrauchte Auslands-Postkarte in dieser Gebühren-
stufe. 

Auslands-Postkarten zu 2d
Schon am 01. Juli 1879 wurde die Gebühr für Aus-
lands-Postkarten in die Länder, in die sie bisher 
2½d kosteten, auf 2d ermäßigt. Die unterschied-
lichen Routen kosteten also seit diesem Zeitpunkt 
gleich viel. Die neue Gebührenstufe zu 2d galt bis 
30. September 1891. 
Eine Auslands-Postkarte als Ganzsache für diese 
Gebühr wurde erst 1883 ausgegeben. Die Schrift im 
Wertstempel lautet TWO PENCE. Sie ist die sel-

European countries, Egypt, Madeira, the Azores, 
Malta, Turkey, Canada and the United States. 
The irst edition issued showed an incomplete state 
name by stating only GREAT BRITAIN (GRAN-
DE BRETAGNE). The name had to be stated in 
French as well since this is the oficial language of 
the UPU. The name of the item – POST CARD – is 
stated in large letters; the denomination reads ONE 
PENNY (ig. 3).
The complete name of the state, the UK, was Great 
Britain and Ireland. After protests of some Irish 
Members of Parliament, the edition with the incom-
plete country name was thus replaced almost im-
mediately by a new one giving the correct name: 
GREAT BRITAIN & IRELAND / GRANDE BRE-
TAGNE ET IRLANDE. The term POSTCARD is 
missing in this edition (ig. 4).
The form was changed again in 1883. The country’s 
name in French was now printed in smaller type 
size and in brackets: POST CARD – GREAT BRI-
TAIN & IRELAND / (GRANDE BRETAGNE ET 
IRLANDE). The author possesses items of this edi-
tion with slightly different papers (ig. 5 and 6).
Foreign reply postcards were also issued and were 
used for a long time, for example the postcards 
shown in ig. 7 and 8 in 1893.

Foreign Postcard at 1½d
Postcards to other countries than the ones mentioned 
in the last paragraph were charged with 1½d since 
01 April 1879. The denomination reads POSTAGE/
THREE HALF PENCE. This, however, applied to 
some countries only if the route via Southampton 
and Marseilles was used. (Please note the detailed 

Abb. 8: 1893, 1d, Rückseite von Abb. 7. Viele Firmen 
bedruckten Postkarten mit ihren Firmendaten.
Fig. 8: 1893, 1d, back of Fig. 7. Many companies 
imprinted postcards with their corporate data.

Abb. 7: 1893, 1d. Belfast nach Amsterdam. Der Ant-
wortteil einer Auslands-Antwortpostkarte wurde als 
Auslands-Postkarte verwendet.
Fig. 7: 1893, 1d. Belfast to Amsterdam. The reply 
portion of a reply foreign postcard was used as a 
foreign postcard.
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tenste in Irland gebrauchte Postkarte. 
Die Postkarte zu 2d aus der Samm-
lung des Autors wurde ebenfalls 
überfrankiert verwendet (vergleiche 
die Bemerkung zu Abb. 11). Sie wur-
de nach Belgien gesandt (Abb. 13).

3. Gebühr nach Australien  
seit dem 01. Januar 1889

Auslands-Postkarte zu 3d 
Australien trat erst zum 01. Oktober 1891 der UPU 
bei. Vielleicht war das der Grund, dass Postkarten 
dorthin lange Zeit nicht zulässig waren. Im Vor-
griff auf den Beitritt erlaubte die UPU ab 01. Janu-
ar 1889 Auslands-Postkarten nach Australien. Die 
Gebühr nach Australien (und Neuseeland und die 
Fiji-Inseln) betrug 3d über die schnelle Route über 
Frankreich und Italien und 2d über die „lange“ See-
Route. Die Gebühr von 3d entsprach der Hälfte der 
Gebühr für Briefe von 6d auf allen Routen.
Im September 1889 wurde die Auslands-Postkarte 
zu 3d ausgegeben. Die Inschrift im Wertstempel 
lautet THREE PENCE, der Text auf der Postkarte 
POST CARD/BRITISH EMPIRE. Die Gebühr von 
3d galt bis 30. September 1891. Leider kennt der 
Autor keine Postkarte zu 3d, die in Irland gebraucht 
wurde. 
In den Wertstempeln in dieser und den folgenden 
Ausgaben wurde Königin Viktoria altersgerecht 
abgebildet. Sie war damals 70 Jahre alt. Die neu-
en Wertstempel zeigen „Königin Viktoria in ganzer 
Gestalt“ und im Witwenschleier. Ihr Gemahl, Prinz 
Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, starb schon 
1861. Vor 1889 zeigen die Wertstempel ein Bild von 
William Wyon, entworfen 1837 für eine Medaille. 
Das war 1889 natürlich ein „Jugendbildnis“.
Da es schon eine Auslands-Postkarte zu 2d gab, 
wurde keine eigene Postkarte für die Gebühr von 
2d ausgegeben. 

information from H. Dagnall’s book in ig. 9).
Fig. 10 shows the type issued in 1879, but the im-
print IRELAND is missing. A type of the postcard 
at 1d with the correct, complete name of the UK 
(see igure 4) was never issued.
Sometimes overpaid postcards were used. Was it 
ignorance or was no cheaper postcard at hand? Or 
was the sender willing to accept it to avoid even 
higher postage rates? The postcard at 1½d to Ger-
many, shown in ig. 11, still was cheaper than a let-
ter at 2½d.
Postcards were sold in packets. Fig. 12 shows a 
wrapper for a pack of 12 foreign postcards at 1½d. 

Abb.10: 1883, 1½d. Blackrock/Dublin nach Puttam 
über Colombo, Ceylon. Entwertet mit dem Duplex-
Stempel mit der Postamtsnummer <67> in der Raute. 
Fig. 10: 1883, 1½d. Blackrock/Dublin to Puttam via 
Colombo, Ceylon. Cancelled with a duplex stamp 
with the post ofice number <67> in the diamond.

Abb. 9: H. Dagnell, Auszug von Seite 
35 zu den Gebühren für Auslands-
Postkarten.
Fig. 9: H. Dagnall, extract from page 
35 on the postage rates for foreign 
postcards.
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4. Gebühren seit dem 01. Oktober 1891
Beim UPU-Kongress in Wien 1891 wurde die Ge-
bühr für Auslands-Postkarten vereinheitlicht. Sie 
kosteten nun in alle Länder 1d. Diese Gebühr galt 
im UK bis 1918, als die Folgeerscheinungen des 
Ersten Weltkriegs bei allen Postgebühren Erhöhun-
gen notwendig machten. 

Auslands-Postkarten zu 1d
In den Jahren 1892 und 1898 gab die britische Post 
neue Auslands-Postkarten aus. Das Bild im Wert-
stempel entsprach dem Bild in der Postkarte für 

There was no extra charge for the postcard paper.

Postage Rate of 2½d for Foreign Postcards 
If the sender wished to send the postcard via Brin-
disi, the postage was 2½d since 01 April 1879. This 
concerned the Asian and some of the African coun-
tries. (Please see again ig. 9). The differentiation 
of postage rates according to postal routes – in es-
sence, this meant: the faster, the more expensive – 
was common and reasonable for a long time. The 
sender used the different routes for sending urgent 
or less urgent messages. But the author is surprised 
that this still was considered up to date in the 1870s. 
Because no postcard was issued at 2½d, one had 
to use additional stamps. Unfortunately, the author 
knows of no item of this postage rate used in Ire-
land.

Abb.11: 1879, 1½d. Naas, County Kildare, nach Düs-
seldorf, Preußen.
Fig. 11: 1879, 1½d. Naas County Kildare, to Dussel-
dorf, Prussia.

Abb./Fig. 12: Ban-
derole für/Wrapper 
for 12 FOREIGN 
THREE-HALF-
PENNY POST 
CARDS. Gesamt-
preis/Total price 
1s. 6d.

Abb. 13: 1892, 2d. Von Waterford nach Belgien. Sie 
ist überfrankiert und erst nach der Verbilligung auf 1d 
verwendet worden. Aber der Verfasser zeigt sie, da 
ihm in Irland gebraucht nur diese Postkarte bekannt 
ist.
Fig. 13: 1892, 2d, Waterford to Belgium. It is overpaid 
and was used after the postage rate reduction to 1d. 
But the author shows it, because it is the only known 
postcard used in Ireland.

Abb. 14: 1896, 1d, Wertstempel orange. Kingstown 
(heute Dun Laoghaire) nach Wenschow, China.
Fig. 14: 1896, 1d, stamp orange. Kingstown (today 
Dun Laoghaire) to Wenschow, China.
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Australien. Die Inschrift im Wertstempel lautet 
ONE PENNY. Diesen Wertstempel gab es in oran-
gerot und in karmin. Die Schrift auf den Postkarten 
entsprach der jeweiligen Farbe.
1892 erschien die Postkarte mit Wertstempel oran-
ge. Der Text oben entsprach noch dem Text der bis-
herigen Ausgaben. Die erste Zeile lautet UNION 
POSTALE UNIVERSELLE (Abb. 14 und 15).
Die Postkarte mit dem Wertstempel karmin und mit 
geändertem Text erschien 1898. Der Text oben be-
ginnt nun mit POST CARD/CARTE POSTALE. 
Erst darunter steht der Name der UPU in englisch 
und französisch (Abb. 16, 17 und 18). 

Auch die Auslands-Postkarten zu 1d wurden in 
Päckchen verkauft. Hier gezeigt wird eine Ban-
derole für das Päckchen zu 10 Stück, Preis 10d 
(Abb. 19).

Foreign Postcard at 2d
The postage rate at 2½d for postcards to other coun-
tries was reduced to 2d as early as 01 July 1879. 
Thus the different postage routes no longer differed 
in postage charges. The new postage rate at 2d was 
valid until 30 September 1891.
However, a postal stationery item at this rate was 
not issued till 1883. The denomination reads TWO 
PENCE. It is the rarest postcard used in Ireland. The 
postcard at 2d from the author’s collection is also 
overpaid (compare the note to ig. 11). It was sent to 
Belgium (ig. 13).

3. Postage Rates to Australia  
since 01 January 1889

Foreign Postcard at 3d
Australia did not become a member of the UPU un-
til 01 October 1891. This may have been the reason 
why postcards to Australia were not allowed for a 
long time. In anticipation of Australia joining the 
UPU, the organization allowed sending postcards 
to Australia by 01 January 1889. The postage rate 
to Australia (and New Zealand and the Fiji Islands) 
was 3d if the fast postage route via France and Italy 
was used, and 2d if the „long” sea-route was taken. 
The charge of 3d was half the rate for letters on all 
routes.
In September 1889 postal stationery at 3d was issu-
ed. The denomination reads THREE PENCE; the 
text on the postcard is POST CARD / BRITISH 
EMPIRE. The postage rate of 3d was valid until 30 
September 1891. Unfortunately, the author knows 
of no such postcard at 3d used in Ireland.
The stamp of this and the subsequent versions show 
Queen Victoria at to her then current age: she was 
70 years old. The new stamp shows „Queen Vic-
toria in full igure” and with a widow’s veil. Her 
husband, Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha, 
had died in 1861. Until 1889, the stamp shows a 
picture by William Wyon which he had designed 
for a medal in 1837. In 1889, of course, this was 
a „youth portrait”. As a postcard at 2d had already 
been issued, no new one was commissioned.

4. Postage Rates since 01 October 1891
At the 1891 UPU Congress held in Vienna, the pos-
tage rate for foreign postcards became completely 
standardized and cheaper. A foreign postcard now 

Abb. 15: 1898, 1d, Wertstempel orange. Dublin über 
Sydney nach Grafton, New South Wales, Australien.
Fig. 15: 1898, 1d, stamp orange. Dublin via Sydney to 
Grafton, New South Wales, Australia.

Abb. 16: 1908, 1d, Wertstempel karmin. Strangford/
Downpatrick, County Down, nach Paris.
Fig. 16: 1908, 1d, stamp carmine. Strangford/Down-
patrick, Co. Down, to Paris.
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Nach 1898 wurden keine weiteren Auslands-Post-
karten mit dem Bild von Königin Viktoria ausge-
geben. Sie starb 1901, ihr Sohn bestieg als König 
Edward VII den Thron.
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cost 1d to any country in the world. This rate was 
valid in the UK until 1918, when the severe conse-
quences of the First World War made increases in 
all postage rates necessary.

Foreign Postcards at 1d
In 1892 and 1898 the British post issued new for-
eign postcards. The stamp impression corresponded 
to the one used for the respective postcards to Aus-
tralia. The denomination states ONE PENNY. This 
stamp existed in the colours orange and carmine. 
The text on the postcards was printed in the colour 
as the stamp. 
In 1892, a postcard was issued with an orange 
stamp. The text at the top is the same as the one of 
previous issues. The irst line reads UNION POS-
TALE UNIVERSELLE (ig. 14 and 15).
The postcard with a carmine stamp and a modiied 
text was issued in 1898. In the irst line, the text 
reads POST CARD / CARTE POSTALE, and only 
the second line states the name of the UPU in Eng-
lish and French (ig. 16, 17 and 18).
The foreign postcards at 1d were sold in packets, 
too. Shown here is a wrapper for the package of ten 
items, sold for 10d (ig. 19).

No further foreign postcards with a depiction of 
Queen Victoria were issued after 1898. She died in 
1901, and her son ascended the throne as King Ed-
ward VII.

Abb. 17: 1902, 1d, Wertstempel karmin. Belfast nach 
Johannesburg. Mit Zensurstempel während des 
Burenkriegs (1899 bis 1902): PASSED PRESS CEN-
SOR/JOHANNESBURG.
Fig. 17: 1902, 1d, stamp carmine. Belfast to Johan-
nesburg with censorship mark during the Boer War 
(1899 – 1902): PASSED PRESS CENSOR/JOHAN-
NESBURG.

Abb. 18: Rückseite von Abb. 17 mit privatem 
 Zudruck.
Fig. 18: Back of ig. 17 with private imprint.

Abb./Fig. 19: Banderole für/
Wrapper for 10 FOREIGN 
AND COLONIAL PENNY 
POST CARDS. Gesamt-
preis/Total price 10d.


