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Es dürfte wohl kaum ein Ereignis in der iri-

schen Geschichte geben, über das mehr ge-

schrieben und/oder das stärker illustriert 

wurde mit Postkarten, Briefmarken, Labels, 

Illustrationen in Büchern, Zeitungen usw., 

als die irische Home-Rule-Bewegung, die 

Bewegung für autonome Selbstverwaltung. 

Der Grund für diese öffentliche Aufmerk-

samkeit war nicht nur eine schlichte Doku-

mentation von Ereignissen etc., das Ganze 

war vielmehr ein Instrument der Propagan-

da, Desinformation, Agitation und politischer 

Beeinflussung. 
Die meisten Labels wurden in der Zeit zwischen 
1912 und 1914 im Rahmen der Kampagne für 
das Dritte Home-Rule-Gesetz veröffentlicht. 
Diese Plakat- (oder Bild-) Briefmarken (besser 
als Label bezeichnet),  großformatig und bunt, 
sollten das öffentliche Interesse dadurch errei-
chen, indem sie auf Briefen, Postkarten und 
anderen Dokumenten auf der Rückseite oder 
illegal auf der Vorderseite verklebt wurden. 
Obwohl nicht erlaubt, wurden diese Labels so-
gar als Briefmarken verwendet (Abbildung 1). 
Spezielle Postkarten wurden mit Propagan-
daslogans und / oder allegorischen Illustrationen 
gedruckt, um die Aufmerksamkeit auf die politi-
schen Auseinandersetzungen um die Home 
Rule-Bewegung zu lenken. 
Dabei wurden Wohltätig-
keitsmarken herausgegeben, 
um Spenden zu sammeln 
(Abbildung 2), aber sie wur-
den auch beliebte Sammler-
stücke.  
 
Abbildung 1: Brief mit Carson–

Propaganda-Label als Einzel-

frankatur von Belfast nach Lille, 

Frankreich vom 24. März 1914. 

Obwohl diese Labels als Fran-

katur nicht zugelassen waren, 

wurde der Brief ohne Nachporto 

befördert. 

 

There is hardly an event in Irish History 

about which more has been written than 

about the Irish Movement for Home Rule 

that has also been illustrated profusely by 

postcards, stamps, labels, illustrations in 

books, newspapers etc. The purpose for such 

publicity was not only a simple documenta-

tion of events etc., it was more an instrument 

of propaganda, disinformation, agitation and 

political influencing. 

Most of the labels were published in the period 
between 1912 and 1914 during the campaign for 
the Third Home Rule Act. These Poster- (or 
Picture-) Stamps (better called labels) , large in 
size and multi-coloured, reached public interest 
by being affixed to letters, postcards and other 
documents on reverse or illegally on the front. 
Although not allowed these labels were even 

used as stamps (Figure 1). Special postcards 
were printed with propaganda slogans and/or 
allegoric illustrations to draw the attention to the 
political disputes about Home Rule. Charity 
stamps were issued to raise fundings (Figure 2) 
and became also collectable items. 
Figure 1: Letter with the Carson-Propaganda label  

as single franking from Belfast to Lille, France, 

dated 24 March 1914. Although these labels were 

not allowed for postage, this letter has been for-

warded without postage due treatment. 
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Abbildung 2: Spendenkarte mit den Propaganda-

Aufklebern als Wohltätigkeitsmarken für South Bel-

fast zur Unterstützung der „Ulster Freiwilligen“. 

 

Diese Labels wurden nicht alle unter der Lei-
tung von Home-Rule- oder Anti-Home-Rule-
Gruppen oder angegliederten Verbänden veröf-
fentlicht, sie wurden auch für kommerzielle und 
philatelistische Zwecke herausgegeben. Dazu 
zählen zum Beispiel die Labels der Anti Home 
Rule-Bewegung mit kleiner oder großer Abbil-
dung von Carson und ‚Red Hand of Ulster’, 
auch als ”Poster Stamps“ (Abb.3/4) bezeichnet. 
Sie wurden von derselben Firma (Picture Stamp 
Company in Belfast) produziert, die auch Labels 
für die Home Rule-Bewegung mit der Abbil-
dung von   Redmond und Home Rule-Symbolen 
druckten. Mit anderen Worten, es waren kom-
merziell und philatelistisch beeinflusste Produk-
te, und der Käufer konnte wählen, was er mit 
den Labels propagieren wollte. 

Figure 2: Charity Card with Propaganda labels as 

Charity labels South Belfast to raise funds in order 

to support the “Ulster Volunteer Force”. 

These labels have not all been published under 
the direction of Home Rule or Anti-Home Rule 
parties or affiliated associations but were also 
issued for commercial and philatelic purposes. 
E.g. the Carson small and large and Red Hand 
of Ulster labels appear to be “Poster Stamps” 
(Figures 3 and 4) produced by the same com-
pany (Picture Stamp Company in Belfast), 
which printed also the Redmond and Home 
Rule trio. In other words these were commer-
cially and philatelic influenced products and the 
buyer could choose according to what he wished 
to propagate. 
Fig. 3 + 4 (below): „Poster-“ or „Picture-Stamps“ 
with the Propagandalabels for the Anti Home Rule 
and Home Rule-Movement issued by Picture Stamp 
Company, Belfast 

Abb. 3+4: „Poster-“ oder „Picture-Stamps“ mit den Propaganda-Labels für die Anti Home Rule 
bzw, Home Rule Bewegung, herausgegeben von der Picture Stamps Company Belfast. 
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Aus : "Das Neue Illustrirte Blatt", Wien-
Budapest-Brünn-Prag, Nr. 18, Jahrgang 1893, 
29. April.  
 
„In England steht jetzt die 
Homerule-Frage auf der Ta-
gesordnung und bewegt die 
Gemüther. Soll Irland eine 
eigene, selbständige Verwal-
tung, eine Art Nationalregie-
rung bekommen oder wie bis-
her von England verwaltet 
werden? Das ist die Frage. 
Der jetzige Premierminister 
Mr. Gladstone, der "große 
alte Mann", will den Irlän-
dern die vollständige Autono-
mie gewähren und hat dem 
Parlamente in London eine 
diesbezügliche Gesetzesvorla-
ge unterbreitet, worüber ge-
genwärtigen der Legislative 
sehr heftig debattirt wird. Die 
Homerule-Vorlage hat viele 
Gegner, am heftigsten wird 
sie aber von den protestantischen Bewohnern 
von  
Ulster, der nördlichsten Provinz Irland's ange-
feindet. Die Ulstermänner fürchten nämlich, dass 
die katholischen Irländer, zur Selbständigkeit 
gelangt, die Protestanten unterdrücken werden. 
Sie veranstalteten dieser Tage in Belfast ein 
Massenmeeting, worin sie sich mit der größten 
Entschiedenheit gegen Homerule erklärten, ja 
sogar drohten, zu den Waffen zu greifen, falls die 
erwähnte Vorlage zum Gesetze erhoben werden 
sollte. Ihre Devise lautet : Our God our Country 
and our Empire (Unser Gott, unser Land, unser 
Reich) – Unsere diesbezügliche Illustration zeigt 
dieses Anti=Homerule=Meeting. Wir sehen wie 
die Home=Rule=Bill, bildlich dargestellt, von den 
Graduirten der Dubliner Universität unter dem 
Jubel einer tausendköpfigen Menge verbrannt 
wird.“ 

 
Interessant ist, dass die Abbildung eine Anti-
Homerule-Demonstration in Belfast zeigt, obwohl 
im Text Dublin steht. Richtigerweise dürfte es sich 
um eine Demonstration in Belfast gehandelt haben. 

From: "Das Neue Illustrirte Blatt", Vienna-
Budapest-Brno-Prague, No. 18, year 1893, 
April 29th. 

 
 ‘In England, the 
homerule question is 
now on the agenda 
and moves the minds. 
Should Ireland get its 
own independent ad-
ministration, a kind 
of national govern-
ment, or be managed 
by England, as hith-
erto? That is the 
question.  
The current Prime 
Minister Mr. Glad-
stone, the "great old 
man," wants to give 
the Irish people com-
plete autonomy, and 
has submitted to the 
parliaments in Lon-
don a bill to this ef-

fect, which is very much debated by the legisla-
ture.  
The Homerule bill has many opponents, but it is 
most heavily objected by Protestant residents of 
Ulster, the northernmost province of Ireland. 
The Ulstermen fear namely that the Catholic 
Irish, after having gained independence, will 
suppress the Protestants. They held a mass 
meeting in Belfast these days, in which they de-
clared themselves most utterly against Homer-
ule, and even threatened to take up arms, if the 
above-mentioned bill were made law. Their mot-
to is ‘Our God, our Country and Our Empire’ . 
 Our illustration of this shows the anti-homerule 
meeting. We see how a symbolized Home  Rule 
Bill is burnt by the graduates of Dublin Univer-
sity amid the rejoicing of a thousand-strong 
crowd.’ 
 

 
 
It is interesting to note that the text is about a (Anti-) 
Home Rule demonstration in Dublin while the cap-
tion below the illustration names Belfast – which is 
most certainly correct. 
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Hier ist anzumerken, dass die Vertreter der Anti 
Home Rule- Bewegung die Instrumente der 
politischen Propaganda  viel stärker und aggres-
siver benutzten als die Repräsentanten der Ho-
me Rule-Bewegung. 
Von einem Freund erhielt ich vor einiger Zeit 
die Kopie einer zeitgenössischen Abbildung,  
das in der deutschen Zeitung "Das Neue Illus-
trirte Blatt" vom 29. April 1893 während der 
Kampagne für das Zweite Home-Rule-Gesetz 
veröffentlicht wurde und eine "Anti-Home-
Rule-Demonstration" in Belfast zeigt (siehe 

linke Seite). Dies ist eine sehr frühe Dokumen-
tation der Ereignisse in Nord-Irland um die 
Home Rule sogar außerhalb Großbritanniens. In 
1912 sind auch Home-Rule-Demonstrationen in 
Dublin (Abb. 5) dokumentiert.  
Der Zweck dieses Artikels ist aber nicht nur 
eine einfache historische Beschreibung der 
HomeRule-Bewegung im 19. Jahrhundert bis in 
die 1920er Jahre, sondern es ist auch eine Dar-
stellung, wie die britische und irische Bevölke-
rung von den jeweiligen politischen Gegnern in 
ihren verschiedenen Ausprägungen mit postge-
schichtlicher und politischer Propaganda beein-
flusst werden sollten. 

Abb. 5: Home Rule Demonstration in Dublin vom 

31. März 1912 mit John Redmond als Redner. 

It should also be noted that the Anti-Home Rule 
movement used the instruments of political 
propaganda with much more power and aggres-
siveness than the representatives for Home 
Rule.  
Some time ago I received from a friend a really 
historical illustration from the German Newspa-
per "Das Neue Illustrirte Blatt", dated 29 April 
1893 and issued during the campaign for the 
Second Home Rule Act with a text about a "An-
ti-Home-Demonstration" in Belfast (see left 

hand page; translation of German text by 

Google and the editor).  
This was a very early documentation about the 
Home Rule movement even outside the UK. 
Later in 1912 Home Rule demonstrations in 
Dublin (Fig. 5) were also held and documented 
as well.  
The purpose of this article is not only a simple 
historical description of the Home Rule Move-
ment in the 19th century until the 1920s but it is 
also a presentation how the British and Irish 
people have been influenced by their political 
counterparts with their various shades of postal 
historical and political propaganda. 
 

Fig. 5: Home Rule Demonstration in Dublin, dated 

31 March 1912 with John Redmond as Speaker. 
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Definition der autonomen Selbstverwaltung  
Die „autonome Selbstverwaltung " im Allge-
meinen kann definiert werden als das Recht, ein 
abhängiges Verwaltungsgebiet oder eine be-
stimmte Region durch  eigene (örtliche) Perso-
nen zu regieren, um ihre eigene Macht innerhalb 
ihrer eigenen Verwaltung (gegenüber der über-
geordneten Regierung) auszuüben. Eine solche 
begrenzte Befugnis kann von einem regionalen 
Parlament oder einer ähnlichen Einrichtung im 
Rahmen der von der Zentralregierung delegier-
ten Grenzen ausgeübt werden. 
Die irische Home Rule-Bewegung  
im Besonderen 
Die irische Home Rule-Bewegung (Abb. 6) war 
ein politisches Programm, das für ein selbstver-
waltetes Irland im Verbund mit dem Vereinig-
ten Königreich von Großbritannien und Irland 
eintrat. Sie wurde eine alles beherr-
schende politische Frage als eine Form 
des neuen irischen Nationalismus und 
Separatismus seit dem 19. Jahrhundert, 
die bis in die 1920er-Jahre andauerte. 
Im 19. Jahrhundert entstand ein selbst-
bewusstes Trennungsbestreben zwi-
schen Ulster und dem Rest Irlands.  
Die Auswirkungen der industriellen 
Revolution in Irland beschränkten sich 
fast ausschließlich auf den nördlichen 
Teil des Landes, dadurch wurden die 
industrielle und kommerzielle Abhän-
gigkeit zu Großbritannien noch inten-
siver, wodurch der größere Wohlstand 
des Nordens und seine Wirtschafts-
struktur  zu einer weiteren Entfrem-
dung vom Rest Irlands führte. 
Die wirtschaftlichen Differenzen fan-
den in Ulster eine politische Stimme als die 
Kampagne für die Aufhebung (Repeal) des Act 

of Union von 1800, die Daniel O´Connell mit 
seiner „Aufhebungsbewegung“ (sie setzte sich 
für eine eigene Regierung in Irland und einen 
Bruch mit Großbritannien ein) bereits in 1834 
zu einem Gesuch in Ulster führte, das gegen die 
Aufhebung und für eine getrennte gesetzgeben-
de Gewalt (Legislative) in Ulster eintrat, sollte 
die Regierung in Dublin wieder eingesetzt wer-
den.  
Obwohl die Repeal-Bewegung am Ende fehl-
schlug, hielt sie das Streben nach einer irischen 
Selbstverwaltung am Leben. 

Definition of Home Rule 
Home Rule in general can be defined as the 
right of the people to govern a dependent area or 
region and exercise their own power within their 
own administration. Such limited power can be 
performed by a regional parliament or a similar 
institution within the limits as delegated by the 
central government.  
The Irish Home Rule Movement in particular 
The Irish Home Rule Movement (Fig. 6) was a 
political program for a self-governed Ireland 
within the United Kingdom of Great Britain and 
Ireland. It became a dominant political question 
as a form of new Irish nationalism and separa-
tism since the 19th century to the 1920ies. 
The nineteenth century witnessed the growth of 
conscious separatism between Ulster and the 
rest of Ireland. The effects of the industrial 

revolution in Ireland were confined almost en-
tirely to the northern part of the country, strap-
ping even closer its industrial and commercial 
dependency on Britain. The greater prosperity 
of the North and its economic structure in-
creased its alienation from the rest of Ireland. 
Economic differences found a political voice in 
Ulster when the campaign for the repeal of the 
1800 Act of Union spearheaded by Daniel 
O'Connell with his Repeal Movement (which 
strove for a self-government of Ireland and a 
break with Britain) caused a petition as early as 
1834 in Ulster for a separate legislature in Ul-
ster if a Dublin parliament would be restored.  

Abb. 6: Bildpostkarte mit Propagandatext : Irland singt sein 

altes Lied „Selbstbestimmung”. 

Fig. 6: Picture Postcard with propaganda wording: Ireland 

sings her old song ‘Home Rule’. 
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Abb. 7: FDC zum 

100 Jahrestag der 

Fenian Brother-

hood mit Nach-

drucken der ersten 

Ausgabe der Pro-

pagandamarken 

von 1867 als Ge-

denkblock.  

 

Fig. 7: FDC in 

remembrance ot 

the Centenary of 

the Fenian Rising 

with reprints of 

the first issue of 

propaganda labels 

from 1867 as a 

memorial sheet. 

 
 
Es war die letzte große politische Bewegung vor 
der großen Hungersnot in den 1840er Jahren 
(auch Kartoffel-Hungersnot genannt) und das 
weitreichendste Ereignis in Irland im 19. Jahr-
hundert.  
Sie hatte im Süden weit schlimmere Folgen als 
im Norden, wo sie tiefgreifende Auswirkungen 
auf politische, wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklungen hatte, da sie in Ulster weniger dra-
matisch war. Der irische Unabhängigkeitskampf 
blieb jedoch bestehen, obwohl mehrere Versu-
che für eine irische Revolution scheiterten wie 
die Rebellion im Jahre 1848, bei der einige Füh-
rer nach Amerika flüchteten.  
Die Zeit nach dem gescheiterten Aufstand von 
1848 war von einem Anstieg des irischen Nati-
onalismus außerhalb Irlands geprägt. Dabei 
etablierte sich eine Anzahl irischer Führer aus 
den 1840er-Jahren in den Vereinigten Staaten. 
Organisationen wie die Fenian Brotherhood 
(Bruderschaft der republikanischen Iren) (Abb. 

7) wurden dort mit irisch-amerikanischer Unter-
stützung gegründet. 
Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg unter-
nahmen die Fenier mehrere Versuche, das briti-
sche Recht zu stürzen, auch eine entsprechende 
Rebellion Anfang 1867 wurde vereitelt. Einige 
der Rebellen wurden danach hingerichtet, sie 
wurden zu Märtyrern und trugen damit stark 
zum irischen Nationalgefühl bei.  

 
Though the Repeal Movement failed at the end 
it kept alive the quest for an Irish self-
government. It was the last great political 
movement before the Great Famine (also called 
Potato Famine) in the 1840s, the most far-
reaching event in Ireland in the nineteenth cen-
tury.  
It had much more severe consequences in the 
South than in the North and had profound ef-
fects on political, economic and social devel-
opments as they were less dramatic in Ulster. 
However, the Irish struggle for independence 
survived although several attempts for an Irish 
revolution were unsuccessful like the rebellion 
in 1848 where some leaders escaped to Ameri-
ca.  
However, the period following the abortive up-
rising of 1848 was marked by an increase in 
Irish nationalist fervor outside of Ireland itself. 
A number of Irish leaders from the 1840s 
movements established themselves in the US, 
and organizations such as the Fenian Brother-
hood (Fig. 7) were founded with Irish-American 
support. After the American Civil War the Feni-
ans made several attempts to overthrow British 
law and a respective rebellion in early 1867 was 
thwarted. Some of the rebels were executed but 
became martyrs, which contributed greatly to 
the Irish nationalist sentiment. 
 



 DIE HARFE NR. 142  
 

 

18 

Dennoch begann der britische Premierminister 
William Ewart Gladstone (Abb. 8a und 8b) den 
Iren Zugeständnisse zu machen, die möglicher-
weise auch von nationalistischen irischen Orga-
nisationen beeinflusst waren (z. B. Isaac Butt 
mit seiner Home Government Association und 
William Shaw als Vorsitzender der Nationalist 

Party). Sie alle warben direkt oder indirekt für 
die Home Rule.  
Im Jahr 1880 wurde unter der Leitung von 
Charles Stewart Parnell, dem Gründer der Irish 
National League und "Irlands ungekrönter Kö-
nig" bereits die Irish Parliamentary Party (IPP) 
strukturiert und in 1886 passierte unter William 
Ewart Gladstone (William Ewart Gladstone) die 
liberale Regierung das Erste Home Rule-Gesetz, 
das aber vom Unterhaus (Unterhaus) abgelehnt 
wurde. Obwohl das Zweite Home Rule-Gesetz 
im Jahr 1893 im Unterhaus verabschiedet wur-
de, wurde es dann im House of Lords gestoppt. 
In all den Jahren hatte die Frage der Home Rule 
Irland mehr und mehr gespalten.  
Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun-
gen im Süden und Norden Irlands führten zu 
weiteren politischen Interessensverlagerungen, 
da der wohlhabende Norden (hauptsächlich 
Unionisten und Protestanten) nicht daran inte-
ressiert war, den Süden zu unterstützen. Sie wa-
ren immer noch darüber besorgt, dass ein von 
Katholiken und Nationalisten dominiertes Par-
lament in Dublin zu einer für den ländlichen 
Süden günstigen Wirtschaftspolitik führen wür-
de und somit ein erster Schritt zu einem unab-
hängigen katholischen Irland wäre. 
In den nächsten Jahren verhärtete sich Ulsters 
Widerstand gegen die Home Rule. Das war 
ganz offensichtlich und wurde gestärkt durch 
die wachsende Identifikation zwischen dem 
Ulster-Unionismus (Unionism = zur Krone ge-
hörig) und der konservativen Partei in Großbri-
tannien. 
Die konservative Unterstützung war wichtig, 
und es war der Orange Orden in Ulster, der un-
ter der Losung „Patriots maintain the Union" 
(Patrioten haltet die Union aufrecht) (Abb. 9) 
die Führung und Organisation übernahm.  
Die Propaganda gegen die Home Rule machte 
die Bewegung militant und Belfast wurde zum 
Austragungsort von Unruhen und Massenkund-
gebungen. 
 

Abb. 8a+8b:  

Entwurf eines „Gladstone-Labels“ in einer unbe-

kannten Philatelistischen Zeitschrift ca. 1950. Da-

neben eine GB-Sondermarke von 2014. 

Fig, 8a+8b:“Gladstone Essay“ in an unknown Phil-

atelic Magazine about 1950 plus 2014 GB stamp. 

 
Nevertheless Britain's Prime Minister William 
Ewart Gladstone (Fig. 8a + b) began to make 
concessions to the Irish most possibly also in-
fluenced by nationalist Irish organizations (e.g. 
Isaac Butt with his Home Government Associa-
tion and William Shaw as Chairman of the Na-
tionalist Party). They all campaigned directly or 
indirectly for Home Rule and in 1880 under the 
leadership of Charles Stewart Parnell, the 
founder of the Irish National league and "Ire-
land's on crowned King", structured the Irish 
Parliamentary Party (IPP).  
In 1886 the Liberal Government under Glad-
stone passed the First Home Rule Bill but the 
bill was defeated in the House of Commons. 
Although the Second Home Rule Bill in 1893 
passed the House of Commons it was stopped in 
the House of Lords. During these years the 
question of Home Rule divided Ireland more 
and more. The economical and social situation 
led to further diverting political interests, as the 
prosperous North (mostly Unionist and 
Protestant) was not interested in supporting the 
South. They were still concerned that a Dublin 
parliament of Catholics and Nationalists would 
introduce economic policies favorable to the 
rural South thus leading to an independent 
Catholic Ireland.  
For the next years Ulster's resistance against 
Home Rule stiffened. It was strengthened by the 
growing identification between Ulster Unionism 
and the conservative party in Great Britain. The 
conservative support was important, and it was 
the Orange Order in Ulster, which emerged to 
provide the leadership and organisation under 
the slogan "Patriots maintain the Union” (Fig. 

9).  
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Abb. 9: Propaganda-Label “Patriots maintain the 
Union” auf einem originalen Flugblatt der „Natio-
nalen Bewegung gegen das Heimatrecht“. Auf dem 
unteren abtrennbaren Teil waren Kästchen in Größe 
der Propagandalabels eingedruckt zum Einkleben 
und Sammeln der Propagandalabels. 
 

Die Home Rule kehrte auf die Tagesordnung im 
Jahr 1910 zurück, als die Parlamentswahlen in 
Großbritannien der Irish Parliamentary Party 
(IPP), die jetzt von John Redmond geleitet wur-
de, ein Gleichgewicht der Macht erlaubten. Mit 
dem Veto des House of Lords, das durch das 
Parlamentsgesetz von 1911 abgeschafft wurde, 
wurde die Irish Home Rule (die das House of 
Lords in 1894 noch blockiert hatte) zu einer 
Realität. Redmond nutzte seine Macht, um die 
liberale Regierung von H. H. Asquith zu über-
reden, im April 1912 das Dritte Home Rule-
Gesetz einzuführen, um Irland eine nationale 
Selbstverwaltung zu gewähren. Diese Einfüh-
rung führte zu einer Home Rule-Krise. 
Die revidierte Idee von "Home-Rule" wurde von 
der (nord-)irischen Unionisten-Partei und dem 
Orange Orden von Ulster, die beide die Vor-
herrschaft in einem überwiegend katholischen 
Staat fürchteten, vehement abgelehnt. Der Wi-
derstand in Ulster wurde sobald vom Parla-
mentsabgeordneten (MP) James Craig organi-
siert. Er wusste, dass die Unionisten einen 
mächtigen Führer brauchten. Diese Person war 
Sir Edward Carson (Abb. 10), ein Anwalt aus 
Dublin und der Führer der irischen Unionisten. 
Craig bestimmte, dass ein Eid nötig sei, um den 
Widerstand der Unionisten in Gang zu bringen, 
ein Aufruf, Ulster gegen die Home Rule zu ver-
teidigen. 

Fig. 9: Label "Patriots Maintain The Union” on 
original "National Movement Against Home Rule" 
leaflet. On the lower part detachable from the leaflet 
were frames printed in the size of the labels for 
sticking and collecting them. 
 

The Anti-Home Rule propaganda made the 
movement militant and Belfast played host to 
riots and mass rallies. 
Home Rule returned to the agenda in 1910 when 
the general elections in UK gave the Irish Par-
liamentary Party (IPP), now led by John Red-
mond, a balance of power. With the House of 
Lords' veto abolished under the Parliament Act 
1911, Irish Home Rule (which the House of 
Lords blocked in 1894) became a reality. Red-
mond used his power to persuade the Liberal 
government of H. H. Asquith to introduce 
the Third Home Rule Bill in April 1912, to 
grant Ireland national self-government. This 
introduction led to a Home Rule Crisis. 
The revised Home Rule was vehemently op-
posed by the (Northern-)Irish Unionist Par-
ty and Ulster's Orange Order, who feared sup-
pression in an overwhelmingly Catholic state. 
Ulster resistance was then 
organized by James Craig 
MP. He knew that the 
Unionists needed a pow-
erful leader. This was Sir 
Edward Carson (Fig. 10), 
a Dublin lawyer and the 
leader of the Irish Union-
ists.  
 

Abb. / Fig. 10: Edward 

Carson Propaganda PC. 
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Sie waren maßgeblich an der Organisation des 
Ulster Covenant (Abb. 11) beteiligt. Am 28. 
September 1912, später auch "Ulster Day" ge-
nannt, fand die Unterzeichnung dieser Verein-
barung statt. Eine beeindruckende Zeremonie 
wurde im Rathaus von Belfast organisiert. Car-
son marschierte in einem feierlichen militäri-
schen Umzug in Richtung Rathaus hinter einer 
Flagge, die angeblich von den Truppen König 
Wilhelms III. in der Schlacht am Boyne-Fluss 
im Jahr 1690 getragen worden sein soll. Carson 
war der Erste, der "Ulsters feierliche Liga und 
Bündnis" unterzeichnete. 

 
Abb. 11: Bildpostkar-

te mit Bild von 

Edward Carson in 

Erinnerung an das 

“Ulster Feierliche 

Bündnis“.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 12 (rechts): 

Flagge der Ulster 

Freiwilligen”. 

 

 
Redmond reagierte jedoch darauf in der Form, 
dass es "Keine Konzession für Ulster" geben 
würde.  Daraufhin gründeten Carson und Craig 
die Ulster Volunteer Force (UVF) (Abb. 12), 
eine Miliz von bis zu 100.000 Männern, die 
Monate zuvor die Vereinbarung gegen Home 
Rule unterzeichnet hatten. Sie zwangen damit 
Redmond erneut, im Juli 1914 die Kontrolle 
über ihr militärisches Gegenstück, die irische 
Freiwilligen-Armee (Irish Volunteers) zu über-
nehmen. Diese wurde 
im November 1913 
gegründet zur Durch-
setzung der Home 
Rule (Abb. 13).  
 
Abb. 13: Irische Ge-

denkmarke von 2013 

zum 100. Gründungstag 

der „Irish Volunteer 

Force“ im Süden. 

 

Craig determined that, what was needed to gal-
vanise Unionist resistance, was an oath, a call to 
defend Ulster from Home Rule.  
They were instrumental in organizing the ‘Ul-
ster Covenant’ (Fig. 11). On 28 September 1912 
later named "Ulster Day". the signing of the 
covenant took place. An impressive ceremony 
was organized at the City Hall of Belfast. Car-
son marched in a military procession towards 
the hall behind a flag, said to have been carried 
by King William III's troops at the Battle of the 
Boyne in 1690. Carson became the first person 
to sign "Ulster's Solemn League and Covenant". 
Redmond reacted in the way that there would be 
"No concession for Ulster". Carson and Craig in 
turn established the Ulster Volunteer Force 
(UVF) (Fig. 12), a militia made up to 100.000 
men who had signed the Covenant months earli-
er to oppose Home Rule, forcing Redmond 
again in July 1914 to take over control of their 
counterpart, the 
Irish Volun-
teers, which 
were estab-
lished in No-
vember 1913 to 
enforce Home 
Rule (Fig. 13).  
 

Fig. 11 (left): 

Picture Postcard 

with Photo of 

Edward Carson 

in remembrance 

of  

“Ulster´s Sol-

emn  

Covenant”. 

 
Fig. 12: Flag of the “Ulster Volunteer Force”. 

 
 

 

 

Fig. 13: Irish commemo-

rative stamp 2014 re-

membering the 100. an-

niversary of the founding 

of the ‘Irish Volunteer 

Force’ in the South. 

 

 

 



 DIE HARFE NR. 142  
 
 

 

21 

Abb. 14: Bild-

postkarte der 

“Mountjoy” 

beim Ausladen 

von Waffen für 

die „Ulster 

Freiwilligen“. 
 
Beide Grup-
pen demons-
trierten ihre 
Macht durch 
öffentliche 
Paraden und 
Auftritte, in-
dem sie ihre 
Waffen zeig-
ten, die sie 
über verschiedene Kanäle nach Irland ge-
schmuggelt hatten, z.B. mit dem Schiff 
„Mountjoy“ (Abb. 14). 
Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde 
1914 das dritte Home-Rule-Gesetz erlassen, das 
jedoch bis zum Ende des 1. Weltkrieges ausge-
setzt wurde.  
Nach dem Osteraufstand von 1916 verlagerte 
sich die öffentliche Unterstützung jedoch von 
der Home-Rule-Bewegung auf das radikalere 
Programm der Sinn-Féin-Partei. Bei den Parla-
mentswahlen von 1918 erlitt die irische IPP eine 
vernichtende Niederlage, bei der nur einige Par-
lamentarier ihren Sitz behielten. Das war fak-
tisch das Ende der Home Rule-Bewegung, denn 
die gewählten Abgeordneten von Sinn Féin wa-
ren nicht wirklich an einer Zusammenarbeit mit 
dem Vereinigten Königreich im Rahmen der 
Home Rule interessiert. 
Im Januar 1919 verkündete die „vorläufige“ 
Sinn Feín in einer einseitigen Unabhängigkeits-
erklärung eine irische Republik. Großbritannien 
verabschiedete ein Viertes Home-Rule-Gesetz, 
den "Government of Ireland Act" von 1920, mit 
dem Ziel, separate Parlamente für Nordirland 
und Südirland also zwei Home Rules in Irland 
zu schaffen. Bei den Wahlen kamen die Unio-
nisten auf 40 der 50 Sitze im Norden und die 
Kandidaten von Sinn Féin im Süden unange-
fochten auf 124 Sitze. Sinn Féin weigerte sich 
jedoch, im Parlament in Westminster zu sitzen 
und gründete daher das zweite irische Parla-
ment, das „Dáil Éireann“ in Dublin. 

Fig. 14: Picture Postcard of the “Mountjoy” unload-
ing weapons for the „Ulster Volunteers”. 
 
Both groups demonstrated their power by public 
parades and appearances by showing their arms, 
which they had smuggled to Ireland by various 
means of transportation, e.g. by SMS Mountjoy 

(Fig. 14). 
At the outbreak of World War I the Third Home 
Rule Bill was enacted in 1914, but suspended 
until the conclusion of the war. Following 
the Easter Rising of 1916, public support shifted 
from the Home Rule movement to the more 
radical program of the Sinn Féin Party. In 
the 1918 General Election the Irish Parliamen-
tary Party suffered a crushing defeat, only a 
handful of MP's surviving. This was effectively 
the death of the Home Rule movement. The 
elected Sinn Féin MPs were not content merely 
with Home Rule within the framework of the 
United Kingdom. 
In January 1919 a unilateral Declaration of In-
dependence by the provisional Sinn Féin First 
Dáil proclaimed an Irish Republic. Britain 
passed a Fourth Home Rule Bill, the Govern-
ment of Ireland Act 1920, aimed at creating 
separate parliaments for Northern Ireland and 
Southern Ireland as two Home Rule Irelands. 
Elections were held, with the Unionists winning 
40 of the 50 seats in the North and Sinn Féin 
candidates elected unopposed in 124 seats in the 
South. Sinn Féin refused to sit in Westminster 
and formed the second Dáil Éireann in Dublin.  
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Die Folgen 
Am 6. Dezember 1921 unterzeichneten Sinn 
Féin und die britische Regierung den anglo-
irischen Vertrag  (Anglo-Irish Treaty)  unter der 
Führung von Michael Collins. Dieser Vertrag 
führte zu einer faktischen Trennung Irlands in 
zwei getrennte Staaten. Nordirland blieb mit 
seinem sechs Grafschaften bis heute Teil des 
Vereinigten Königreichs und das unabhängige 
Irland bestand nur noch aus 26 der 32 irischen 
Grafschaften. Das irische Parlament stimmte im 
Januar 1922 mit 64 zu 57 Stimmen für den Ver-
trag. Dieses knappe Ergebnis zeigt aber auch, 
dass sich die Dáil-Mitglieder völlig uneins über 
den Vertrag waren, und diese Spaltung ging 
sogar durch die Reihen der IRA. Zwar wurde 
die Provisorische Regierung im Januar 1922 
gegründet, die dann im Dezember 1922 endgül-
tig zum Irischen Freistaat (Irish Free State) 
führte, aber weiterhin im Britischen Common-
wealth verblieb. Der Konflikt zwischen den 
Anhängern und Gegnern des Anglo-Irischen 
Vertrages war aber noch nicht ausgestanden und 
es kam zu einem erbitterten Bürgerkrieg (Irish 

Civil War), der von Juni 1922 bis April 1923 
dauerte, als de Valera seinen Anhängern den 
Befehl gab, die Waffen niederzulegen. Dies war 
das Ende des Bürgerkrieges.  
1937 wurde die irische Verfassung eingeführt. 
und in 1949 wurde die Republik Irland in ihrem 
gegenwärtigen Status mit gleichzeitigem Aus-
tritt aus dem Commonwealth ausgerufen. 1973 
trat Irland der Europäischen Union bei. 
Obwohl sich die Home Rule-Theorie als politi-
sche Lösung für Irland erledigt hat, ist die Idee 
für ein unabhängiges Irland unter Einschluss des 
Nordens weiterhin sehr lebendig und aktuell, 
auch wenn der Begriff Home Rule nicht mehr 
verwendet wird. Dennoch wurden mit diesem 
Hintergrund insbesondere seit den 1950er Jah-
ren immer wieder und bis zum heutigen Tag 
politische und Propagandalabels herausgegeben, 
die für und gegen die Einigung Irlands werben, 
ob sie Partition oder Anti-Partition-Labels 

(Abb. 15 a und 15 b) heißen, oder die Fenian-
Bewegung wieder in Erinnerung bringen etc.  
Die irische Unabhängigkeit einschließlich Nord-
irlands ist weiterhin Ziel von politischen Partei-
en und somit auch weiterhin Ziel der politischen 
Propaganda. Der anstehende Brexit könnte viel-
leicht den Weg für eine solche Lösung ebnen. 

The Aftermath 
On 6 December 1921, Sinn Féin and the British 
Government signed the Anglo-Irish Treaty, 
within the leadership of Michael Collins. The 
Anglo-Irish Treaty, however, enshrined ac-
ceptance of the two separate states in Ireland. 
The North continued to this day as part of the 
United Kingdom with its 6 counties and the 
independent Ireland consisted with the rest of 26 
of the 32 Irish The Dáil voted in January 1922 
on the Treaty, with 64 votes to 57 in favour of 
the Treaty. The Dáil members split over the 
Treaty, a split, which was also mirrored in the 
IRA.  
The Provisional Government was established in 
January 1922, which led up to the Irish Free 
State in December 1922, but still being part of 
the British Commonwealth. In between, howev-
er, there was the Irish Civil War, a conflict be-
tween supporters and opponents of the Anglo-
Irish Treaty lasting from June 1922 to April 
1923 when de Valera issued the order to his 
followers to lay down the weapons. This was 
the end of the Civil War. In 1937 the Irish Con-
stitution was introduced and in 1949 it explicitly 
became the Republic of Ireland in its present 
status with concurrently leaving the Common-
wealth. In 1973 Ireland joined the European 
Union. Although the Home Rule-Theory has 
seized as a political solution for Ireland, the idea 
of an independent Ireland including the North 
continues to be very vivid and actual, even 
though the term Home Rule is no longer used.  
Nevertheless and with this background 
especially since the 1950s political and 
propaganda labels have been issued over and 
over again until to date to promote Ireland's 
unification, irrespective whether they are called 
partition and anti-partition labels (Fig. 15 a and 

15 b) or they are meant to remember the Fenian 
movement etc. etc.  
The Movement for Irish independence including 
Northern Ireland continues to be still the target 
of political parties and thus is still the objective 
of political propaganda. The future Brexit might 
pave the way for such a solution. 
I hope that with this political and historical 
background I could make a contribution to a 
comprehensive understanding of these political 
and propagandistic labels on the subject of 
Home Rule. 
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Abb. 15a: Ortsbrief Belfast 

vom 24.12.1949 mit dem 

Label “Nord-Irland ist Teil 

des UK”. Der Aufkleber 

blieb ungestempelt, der 

Brief wurde jedoch mit ei-

nem handschriftlichen und 

Stempelvermerk 5 D Nach-

porto versehen und mit der 

entsprechenden 5 d Nach-

portomarke mit Stempel 

Belfast vom 24.12.1949 

entwertet, 

 
Abb. 15b (unten): Brief von 

Dun Laoghaire vom 11. 

April 1950 mit einem Label 

„Fehl am Platz“ an die 

Regierung der Schweiz in 

Bern mit dem Eingangs-

stempel vom 13. April 1950. 

 
 

Fig. 15a (top): Local Belfast 

letter dated 24 Dec 1949 with 

label “Northern Ireland is part 

of the UK”, but uncancelled. 

Because of missing postage 

stamp(s) with manuscript and 

postage due mark 5 D and 5 D 

postage due stamp dated Belfast 

24 Dec 1949. 

 

Fig. 15b: Letter from Dun 

Laoghaire, dated 11 April 1950 

with a “Partition Must Go” -

Label “Out of place” to the Gov-

ernment of Switzerland in Berne 

with governmental arrival date-

stamp, dated 13 April 1950. 
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