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he Frank stamp is one of the high-
est quality propaganda forgeries of 

World War II. It is a parody of a postage stamp 
of the General-Government (GG). This was the 
name of those Polish territories which were not 
annexed by Germany or the Soviet Union, and 
which were intended to become the home of all 
Poles. The territories included the districts of 
Cracow, Warsaw, Lublin and Radom. After the 
German attack upon Russia Galicia was added 
to the GG. Governor-general of the GG was Dr 
Hans Frank. His portrait appeared on a postage 
stamp that resembled the 20 Groschen value of 
the current definitives of 1941. The regular series 

illustrated Hitler’s face in profile. In the parody 
it was replaced by a full-face portrait of Dr Hans 
Frank. 

Dr Frank was born in 1900 and joined the 
NSDAP early. He worked as a lawyer and was 
a close friend of Hitler who made him Bavarian 
minister of justice. In 1934, Frank became min-
ister without portfolio. On 12 October 1939 he 
was appointed governor-general of the General-
Government. One of the first measures Frank 
took was to order the deportation of almost 200 
professors into German concentration camps. 
This marked the beginning of the systematic 

The British forgers 
replaced Hitler’s por-
trait on the original 
GG stamp by a full-
face portrait of gover-
nor-general Dr Hans 
Frank. 

Die britischen 
Fälscher ersetzten 

Hitlers Porträt auf 
der Originalmarke 
durch ein Bild des 

Generalgouverneurs 
Hans Frank.

ie Frank-Marke, eine der qualitativ 
besten Propagandafälschungen des 

II. Weltkriegs, ist eine Parodie einer Marke des 
Generalgouvernements (GG). Das GG waren die 
polnischen Gebiete, die nicht von Deutschland 
oder der Sowjetunion annektiert worden waren 
und die die Heimat aller Polen werden sollten. 
Dies waren zunächst die Distrikte Krakau, 
Warschau, Lublin und Radom, nach dem deut-
schen Angriff auf Russland kam noch Galizien 
hinzu. Generalgouverneur des GG war Dr. Hans 
Frank. Sein Porträt erschien auf einer Marke, die 
dem 20 Gr.-Wert der regulären Hitler-Dauerserie 
von 1941 verblüffend ähnlich sah.
 

 Hans Frank, 1900 geboren, Rechtsanwalt 
und frühes Parteimitglied der NSDAP, war ein 
enger Freund Hitlers und seit dessen Macht-
übernahme bayerischer Justizminister, ab 1934 
Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Am 12. 10. 
1939 war er von Hitler zum Generalgouverneur 
des Generalgouvernements ernannt worden. Eine 
der ersten Maßnahmen Franks in seinem neuen 
Amt war die Deportation von fast 200 Professoren 
in deutsche Konzentrationslager. Damit begann 
die systematische Ausrottung der polnischen 
Intellektuellen. Dies war ein vorrangiges Ziel sei-
nes Regimes. Frank erklärte dazu im Oktober 
1939: „Wir schließen alle Ausbildungsstätten, ins-

D T



Die Frank-Marke  |   17  |  The Frank stamp

1944. The cover bearing the Frank stamp was 
addressed to SS-Brigadeführer Franz Kutschera 
who was sent to Warsaw by Hitler in October 
1943 to fight the increased anti-Nazi activities of 
the AK: 

“In the beginning of March 1944, a death 
sentence verdict rendered by the Military Court 
of the AK was sent to Kutschera. It was mailed 
to his Gestapo headquarters in an envelope bear-
ing Frank’s stamp with ‘Warsaw C2’ cancella-
tion. Knowing Frank’s reputation from Himmler, 
Kutschera immediately went to Cracow, where he 
confronted Frank with his mail bearing Frank’s 
stamp. Frank was already aware of this stamp and 
he told Kutschera that the Gestapo was investigat-
ing its origin. Frank violently denied any implica-

The second characteristic handwriting (B) is illustrated 
above. The writer with this impulsive and slanting man-
uscript franked his covers in different ways. The stamps 
are sometimes placed at an angle or horizontally. Even a 
postage obverse and reverse is known. The format of the 
covers varies considerably in all covers.

(hier mit Handschrift A und B bezeichnet). Man 
kann daraus und aus der kurzen Verwendungszeit 
schließen, daß die Anzahl der insgesamt beschrif-
teten und frankierten Umschläge nicht besonders 
groß gewesen sein kann. 

Es ist jedoch nicht ganz sicher, ob die 
Frankmarke nur in den wenigen Tagen im Juni 
1943 benützt worden ist. Nach Edward T. 
Superson, einem amerikanischen Spezialisten für 
polnische Philatelie, ist diese Marke „durch den 
polnischen Untergrund bis zum Ende der Nazi-
Besetzung verwendet worden“.14 Superson schil-
dert in seinem Buch Poland and Holocaust (leider 
ohne Quellenangabe) ausführlich den Einsatz 
einer Frankmarke im März 1944. Der dazugehöri-
ge Brief war an SS-Brigadeführer Franz Kutschera 

Hier die zweite charakteristische Handschrift (B). Der 
Schreiber mit der impulsiven und kantigen Handschrift 

frankierte seine Briefe unterschiedlich. Manchmal sind die 
Marken schräg geklebt, manchmal horizontal nebenein-
ander oder links und rechts neben der Adresse. Sogar ein 
Brief mit vorder- und rückseitiger Frankatur ist bekannt. 

Das Umschlagformat variiert beträchtlich.
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tainers” (Mining and Diversionary containers) 
between various equipment for sabotage opera-
tions. Some of these containers carried the Frank 
stamp to Poland. The stamps came into the coun-
try between the end of January 1943 (production 
date) and 30 April 1943, when the last Intonation 
flight was carried out.

There are some references concerning the 
number of Frank stamps brought to Poland. 

Simon Wiesenthal, the 
best informed former director 
of the Jewish Documentation 
Center in Vienna, declared 
in a talk with Ellic Howe 
around 1980 that “in his opin-
ion 250 sheets of 20 stamps 
were smuggled into Poland in 
March 1943.” 19 That means 
5000 stamps. 

The Polish philatelist 
Tadeusz Gryzewski learned 
from a former leader of the 
Action N that he received 
3000 stamps “of which he 
passed 1600 copies for the 

postage of covers. The rest was hidden in the 
Krasinski library and was burned during the 
Warsaw uprising.” 20

In the book Black Propaganda by 
Newcourt-Nowodworski there is a brief mention 
of the Frank stamps: “... These stamps arrived in 
Warsaw, probably before the end of March 1943. 
About 1,500 were delivered, although Wiesenthal 
wrote of 250 sheets of 20 stamps each. They were 
used between 11 and 19 June 1943 to mail from 
five different places to addresses mainly in the 
Reich ... According to an entry in Frank’s dairy 
for 17 June 1943: Director Lauxman reports that 
about 1,100 of these stamps were intercepted … 
Director Ohlenbusch states that the letter are 
written in a most subtle  way and contain many 
expressions used by the Governor General … The 
only known postwar additional supply reached 
the market in 1958 when an anonymous seller 
offered several sheets of twenty stamps to a mar-
ket shop off the Strand in London.” 

gouvernements bei Warschau und die ersten 
Empfangsstationen wurden bei Lowicz und im 
Wald von Kampino eingerichtet ...“18 Im näher 
gelegenen besetzten Teil Polens waren Abwürfe 
nicht möglich, weil dort keine Empfangskomitees 
organisiert werden konnten. 

In der sogenannten 2. Abwurfperiode 
Intonation zwischen dem 1. August 1942 und dem 
30. April 1943 wurden insgesamt 42 Abwürfe 
durchgeführt Propaganda-
material war dabei in soge-
nannten „MD“-Containern 
(„Mining and Diversionary“, 
etwa: Material zur „Unter-
minierung und Ablenkung“) 
zwischen diversem Sabotage-
material verpackt. In diesen 
Containern hatten sich auch 
die Frankmarken befunden, 
die also zwischen Ende 
Januar 1943, dem frühesten 
Herstellungszeitpunkt, und 
dem 30. April 1943, dem 
letzten Flug der 1942/1943er 
Flugperiode, nach Polen 
gebracht worden sind.

Über die Anzahl nach Polen gelangter 
Frankmarken gibt es einige Hinweise. Simon 
Wiesenthal, der hervorragend informierte langjäh-
rige Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums 
in Wien, erwähnte in einem Gespräch mit Ellic 
Howe Anfang der 1980er Jahre, „nach seiner 
Auffassung seien im März 1943 etwa 250 Bögen 
mit jeweils 20 Frank-Briefmarken nach Polen 
geschmuggelt worden,“19 also ca. 5000 Stück. 

Der polnische Philatelist Tadeusz Gryzewski 
erfuhr von einem ehemaligen Leiter der Aktion N, 
dieser habe 3000 Stück erhalten, „von welchen er 
1600 Stück gleich zum Frankieren von Briefen 
übergab. Der Rest der Marken wurde in der 
Krasinski-Bibliothek versteckt, wo er während des 
Warschauer Aufstandes verbrannte.“20

Einige Angaben zu den Frank-Marken fin-
den sich auch in dem Buch Black Propaganda von  
Newcourt-Nowodworski: „... diese Marken 
tauchten wahrscheinlich gegen Ende 1943 in 

A “Type C” container


