
1985-1988 IRAN: MARKEN AUF POST NACH KUWAIT 
1985-1988 IRAN: STAMPS ON MAIL TO KUWAIT 
 
Nach der iranischen Revolution 1979 benutzten die neuen iranischen Machthaber die Post und deren 
Briefmarken ausgiebig für ihre politische Propaganda. Diese war hauptsächlich gegen die USA und den Westen 
gerichtet, aber auch gegen Afghanistan (wegen der sowjetischen Besatzung – siehe 1986.6) and Saudi-Arabien 
(wegen des ernsthaften Zwischenfalls während der Hadj, wobei Hunderte iranischer Pilger ums Leben kamen). 
Während fast alle Länder, die normale Postbeziehungen beibehalten hatten, aus dem Iran eingehende 
Sendungen mit Propaganda-Marken unbehelligt ließen, wählte Kuwait, das enge Beziehungen mit den USA und 
Saudi-Arabien pflegte, einen anderen Weg. Es verweigerte nach Kuwait adressierte Sendungen mit anti-
amerikanischen und anti-saudischen Motiven und brachte einen die Rücksendung erklärenden Nebenstempel an, 
der auf Artikel 9 der Internationalen Postkonvention verwies. Gemeint war Artikel 9 des Weltpostvertrages, 
wonach – zusammenfassend – Abbildungen auf Briefmarken die internationale Zusammenarbeit und den Frieden 
fördern sollen. Kuwait sah diese Regel als verletzt an. 
Kuwait ergriff auch Maßnahmen gegen Propaganda-Marken auf Transit-Sendungen. Jedoch erlauben die Regeln 
des Weltpostvereins UPU nicht, derartigen Sendungen den Transit zu versagen. Also schwärzte Kuwait die 
politisch brisanten Marken, ließ aber die Sendungen passieren. 
 
 
After the 1979 Iranian revolution the new government made extensive use of postage stamps for its political 
propaganda. It was mainly directed against the US and the West, but also against Afghanistan (then under Soviet 
occupation – see 1986.6) and Saudi Arabia (after the incident during a hadj when hundreds of mainly Iranian 
pilgrims died during a Saudi police operation). 
Whilst most countries with normal postal relations ignored Iranian propaganda stamps on incoming mail, Kuwait, 
having close ties with the US and Saudi-Arabia, acted differently. It returned incoming mail with anti-American 
and anti-Saudi propaganda using an explanatory cachet referring to article 9 of the International Postal 
Convention. In fact, article 9 of the UPU Convention was meant which sets out that UPU member countries 
should use their stamps to promote international cooperation and peace. Kuwait concluded that the Iranian 
propaganda stamps with their inflammatory messages did not fulfil these criteria; hence the mail was returned to 
Iran. 
Kuwait also took offence when her authorities discovered such Iranian stamps on transit mail. UPU rules did not 
permit a refusal, therefore Kuwait blacked these stamps on transit mail which was subsequently sent on. 
 

     
 
1987.1 Iran anti-USA. 1987.2 Iran anti-USA.  1987.3 Iran Incident with pilgrims 1987.4 Iran anti USA-CIA 
(Ausgabe 1987)  (Ausgabe 1988)  (Ausgabe 1988)   (Ausgabe 1985). 

 

 
 
Kuwait Zurück Cachet 
 
 



Iran – Kuwait  
Briefmarken von Iran auf Post nach Kuwait. 
        Ab 4.11.1987 
 
1987.1-B  Zurück Cachet   -,- 
 
 
 
 
 
  

   1987.1-B 

Iran – Kuwait. 
Briefmarken von Iran auf Post nach Kuwait 
    Ab 22 Juli 1988 
 
1987.2/3-B  Zurück Cachet   -,- 
 
 
 
 
 
 

 
  1987.2-B 

Iran – Kuwait – Transit (Deutschland) 
Briefmarken von Iran auf Transit-Post nach 
Kuwait.        Ab 4.11.1985 
 
1987.4-B Transit Sendung, geschwärzt -,- 
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