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In den letzten Monaten habe ich mehrere inte-
ressante Briefe und Postkarten gefunden, die ich 
hier gerne vorstellen würde. 
Der 1848er ‘Young Ireland’-Aufstand und der 

Beginn der Unionisten-Partei 

Abbildungen 1 und 2 zeigen einen Faltbrief 
von einem Händler in Kalifornien, der aus Mo-
bile in Alabama nach Londonderry ging, abge-
stempelt am 24. April 1848. Der Brief ging in 
Boston an Bord des Dampfers Acadia der 
Cunard Linie, der am 3. Mai ablegte und am 16. 
Mai in Liverpool ankam. (London)Derry er-
reichte der Brief am 18. Mai. Die 10 Cent Mar-
ke mit dem Porträt von George Washington 
deckte nur die 300-Meilen-Rate von Mobile 
nach Boston ab, das Schiffsporto nach England 
in Höhe von 1 Shilling musste der Empfänger 
bezahlen. Die 10 Cent Marke war die zweite 
Marke, die in den USA ausgegeben wurde, die 
sogenannte 1847er-Ausgabe. 

Abb. / Ill. 1 

 
Zwei Besonderheiten weist dieser Brief auf. Es 
ist erst das dritte erfasste Exemplar eines Briefes 
nach Irland mit der US-Marke von 1847 und 
war bislang auch der US Classics Society unbe-
kannt (1). Ein ähnlicher Brief (nach Belfast) mit 
3 x 5 Cent- und 1 x 10 Cent-Marke wurde kürz-
lich auf einer Auktion für $60,000 verkauft. Der 
zweite interessante Punkt ist, dass sich der Bru-
der des Empfängers Edward Reid darin nach 
diversen revolutionären Aktivitäten in Irland 
erkundigt. Außerdem geht es darin um die große 
Hungersnot. 
 

I have found several interesting covers and 
postcards during the past few months, which are 
discussed and illustrated below. 
The 1848 Young Ireland Rising and the start 

of the Unionist Party 

Illustrations 1 and 2 are from a dealer in Cali-
fornia and show a folded letter, mailed from 
Mobile Alabama to Londonderry, postmarked 
April, 24 1848. The cover was sent to Boston 
where it was put on the Cunard Steamer, Aca-
dia, which sailed on May 3 and arrived in Liv-
erpool on May 16. The letter arrived in Derry on 
May 18th.   
The 10-cent George Washington Stamp paid the 
over 300-mile rate from Mobile to Boston and 1 
Shilling paid the ship rate to England payable 
by the receiver.  
The 10-cent stamp was the second stamp issued 
by the USA in 1847 (known accordingly as the 
1847 issue). 

Abb./ Ill. 2 

 
Two things are interesting about this mailing. 
This is only the 3rd recorded cover mailed to 
Ireland using the US 1847 issued stamps and 
until recently was unrecorded by the US Clas-
sics Society (1). Another cover to Belfast with 3 
x 5 cent stamps and 1 x 10 cent stamps sold 
recently at auction for $60,000.  
The second area of interest is that the letter was 
written by the brother of Edward Reid (the re-
cipient) and asks about various revolutionary 
activities in Ireland. The letter also discusses the 
Irish Famine. 
 

Irland und seine Kriege / Ireland and her various wars 
Bob Benninghoff 
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Der Sommer 1848 sah den Aufstand der Bewe-
gung ‘Junges Irland’. Einer der Aufrührer war 
John Mitchell, der Sohn eines bekannten pres-
byterianischen Geistlichen in Ulster. 1840 
schrieb John Mitchell erste anti-britische Artikel 
in der nationalistischen Zeitschrift The Nation 
und 1848 gründete er eine neue Zeitschrift, The 

United Irishmen. Mitchell wurde schuldig be-
funden, “eine Rebellion gegen die Regierung 
Ihrer Majestät” initiiert zu haben und zu 14 
Jahren Deportation nach Tasmanien verurteilt 
(2). Die Rebellion von 1848 rief den Widerstand 
der Protestanten in Ulster gegen die „Home 
Rule”-Bewegung hervor und markierte den An-
fang der Unionisten-Partei in Irland. 
Kannten Edward Reid und sein Bruder die Mit-
chell Familie?  Waren sie für oder gegen ein 
vereintes Irland? Und was war das Geschäft der 
Reid Irvine Co., des Adressaten des Briefes? 
Hier bleibt noch einiges zu klären und eventuell 
entsteht daraus noch ein Folge-Artikel. 
Irland: Eine Insel – zwei Länder: Doppelte 

Loyalitäten und Kulturen 

Die beiden nächsten Belege sind ein Faltbrief 
und eine Postkarte, die ich auf der Stockholmia 
im Juni 2019 bei einem dänischen Händler er-
worben habe.  
Abbildung 3 stammt 
aus Derry/London-
derry, einer Stadt, 
deren zwiespältige 
Geschichte sich schon 
im Namen widerspie-
gelt. Der Umschlag 
mit Stempel Derry, 
Nov 26 1869, ging 
nach Genua in Italien 
und trägt zusätzlich 
einen Einschreib-
Handstempel Regis-
tered at Londonderry 
sowie einen rückseiti-
gen Ankunftstempel vom 30. November. 
4d war das Porto nach Italien, weitere 4d die 
Auslands-Einschreibgebühr. Hinzu kamen 8d 
für eine Versicherung des dreifachen Wertes, 
zusammen also 1S 4d. Aus dem Brief selbst 
geht hervor, dass ein Scheck darin enthalten 
war, daher also die Zusatzgebühr (3).  
 

The summer of 1848 saw the outbreak of the 
Young Ireland Rising. One of the participants 
was John Mitchell, the son of a Prominent  
Ulster Presbyterian Minister. In 1840 John 
Mitchell began writing anti British articles for 
the pro-nationalist newspaper, The Nation and 
in 1848 he founded his own newspaper The 

United Irishmen.   
Mitchell was found guilty of Sedition and Trea-
son for “Inciting Rebellion against Her Majes-
ty’s Government” and sentenced to 14 years 
Transportation to Tasmania (2). The Rebellion 
of 1848 saw the beginning of strong opposition 
to Home Rule by the Protestants in Ulster and 
the beginning of the Unionist Party in Ireland. 
Did Edward Reid and his brother know the 
Mitchell family?  Were they for or against an 
independent Ireland? And what was the nature 
of the business of Reid Irvine Co., (the address-
ee of the cover)? More research is needed and 
hopefully material for a follow up article. 
Ireland: One Island-Two Countries- Dual 

Loyalties and Cultures                                                                                                

The next two items are a folded letter and post-
card that I purchased from a Danish dealer at 
Stockholmia in June 2019.  

Illustration 3 is 
from Derry / 
Londonderry, a 
city with a long 
history of dual 
personalities and 
names. The cover 
was postmarked 
Derry, Nov 26 
1869 to Genova 
Italy with a Reg-
istered at Lon-

donderry hand-
stamp and an 
arrival backstamp 
of 30 Nov 69. 

  Abb. / Ill. 3 

4d paid the postage to Italy, 4d paid the foreign 
registration fee and 8d paid triple compensation 
insurance for a total of 1S 4d in postage. The 
text in the letter mentions that a cheque was 
enclosed, hence the extra insurance on the mail-
ing (3).  
 
 


