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Das Geheimnis der nach New York gesandten FDC:  
Block FiNr.11 „Die Kämpfer für Freiheit und Demokratie“ bzw.  

Block MiNr.11 „160 Jahre Verfassung der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika“. 

 
Es gibt noch so einige unbekannte Fakten betreffend polnischer Briefmarken, die in 
der schweizerischen Firma COURVOISIER S.A. für die Polnische Post gedruckt 
wurden. 
Welche illegalen Geschäfte zum Schaden der Post und der polnischen Philatelie  
diese inzwischen nicht mehr existierende Firma gemacht hat, habe ich schon auf der 
Internetseite von phila.pl und im Filatelista Nr.7/2018 berichtet. Zu diesem Thema 
werden bis heute oft viele Mythen wiederholt, die aber durch keine verlässlichen 
Dokumente untermauert werden. Warum das so ist, versuche ich kurz zu erklären. 

 
 

 
  

Abb.1. Vorder- und Rückseite eines FDC mit Block 11  
mit fortlaufender Nummer 00001. 

 
Informationen, die in der philatelistischen Welt in Polen und in den USA zirkulieren, 
bestätigen seit vielen Jahren, dass die FiNr.489 – 491 „Die Kämpfer für Freiheit und 
Demokratie“ (weiter „Kämpfer“ genannt) (Anmerkung des Übersetzers MiNr.515-517 
„160 Jahre Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika“) und der Block 
Nr.11 ein amerikanischer Bürger polnisch-jüdischen Abstammung in 
Zusammenarbeit mit dem polnischen Ministerium für Post du Telegrafie in Warschau  
(weiter genannt Min. P. i T.) gesponsert hat.  



Diejenigen, die damals an diesem „schmutzigen“ Geschäft teilgenommen haben, 
waren nicht daran interessiert, die Details zu enthüllen, und haben die Spuren ihrer 
Tätigkeit so verwischt, dass es bis heute unmöglich ist an Dokumente  zu gelangen, 
die dieses „Geschäft“ belegen.  
 

 
 

 
 

Abb.2. Vorder- und Rückseite eines FDC mit Block 11 
mit fortlaufender Nummer 00489. 

  
Die auf dem philatelistischen Markt vorhandenen FDC-Briefe bestätigen die 
Information, dass der USA-Sponsor für die Finanzierung der Markenausgabe 
„Kämpfer“ und die dazugehörenden Blöcke Nr.11 von dem polnischen Ministerium für 
Post und Telegrafie eine Gegenleistung verlangte, dass ihm dafür 500 FDC mit der 
Markenserie FiNr.489 – 491 „Kämpfer“ (Anmerkung des Übersetzers – gemeint ist 
die MiNr.515-517) und 500 FDC-Briefe mit Block 11 überlassen werden. Im 
Einzelnen sollten das Blöcke Nr.11 mit den fortlaufenden Nummer 00001 – 00500 
sein. Die Blöcke mit den Nummern 00001 bis 00489 sind auf den Abbildungen 1 und 
2 abgebildet. Die gewünschten FDC mit den geforderten Markenserien in 
verschiedenen Frankierkombinationen sowie die FDC-Briefe mit Block 11, wie von 
dem Sponsor gewünscht, sind alle an die gleiche Adresse in New York adressiert 
und geschickt worden:    
Leider ist mir bis dato nicht gelungen festzustellen, welcher Name bzw. Person hinter 
dieser Adresse damals sich verbarg.     

 
Roal and Co 
320 B`way 

New York 7 NY 
 
 
 



 
 

 
 

Abb.3. Vorder- und Rückseite eines FDC mit FiNr.489 – 491 aus einem Kleinbogen 
„Kämpfer“  (MiNr.515-517) 

 
Im Laufe der Jahre wurden einige solche Briefe beschädigt oder sogar vernichtet. Auf 
dem phil. Markt tauchen manchmal diese Briefe in verschiedenem Erhaltungszustand 
auf. Es handelt sich um Briefausschnitte, die mit diesen Marken oder diesem Block 
frankiert sind, mit Merkmalen aus denen man deuten kann, dass diese sich auf 
einem der FDC-Briefe befanden, die zuvor nach New York verschickt wurden.   
Das polnische Ministerium für Post und Telegrafie hat die FDC bereits am 
Erscheinungstag der Briefmarken, d. h. am 30.Dezember 1948 nach New York 
abgeschickt. Es handelt sich um typische philatelistische Briefe, die zu 
kommerziellen Zwecken,  richtig gesagt zu Spekulation hergestellt wurden. Die 
Frankatur auf allen FDC entsprach nicht dem damaligen Posttarif und ist viel zu 
hoch. Alle diese FDC sind echt gelaufen, was durch die zwei Transit- bzw. 
Ankunftsstempel jeweils bestätigt wird.    
Alle diese FDC sind am 2.Januar 1949 in New York angekommen und wurden an die 
Empfängeradresse am 3.Janaur 1949 ausgeliefert. FDC mit Block Nr.11 mit einer 
höheren Zahl als die genannte 00500 habe ich bisher nicht gesehen. Wie viele FDC-
Briefe mit den Blocks und der Markenserie frankiert das polnische Ministerium für 
Post und Telegrafie nach New York verschickt kann man nur vermuten. Fachleute 
schätzen, dass es einige Tausend waren.  
Man kann sich leicht vorstellen, wie viel Arbeit in der Herstellung dieser tausenden 
von FDC-Briefe steckt und wie viele Mitarbeiter des polnischen Ministeriums für Post 
und Telegrafie sowie der Polnischen Post an dieser Aktion teilgenommen haben.  
Das alles bleibt wohl für immer ein Geheimnis. Sicher ist jedoch, dass dieses 
ungewöhnliche Geschäft für beide Seiten  ein sehr gewinnbringendes gewesen sein 
muss.    
Hier noch ein zusätzlicher Hinweis zu dem hier erwähnten Thema: 



Jenem amerikanischen Sponsor hat man ebenfalls 500 Stück Kleinbogen der 
Briefmarke MiNr.515 80 Zloty geschickt, Abb.4.   
Die Zusammenstellung aller drei Kleinbögen aus diesem Satz führte im Endeffekt zu 
großen Problemen, weil ausgerechnet der Kleinbogen zu 80 Zloty auf dem 
polnischen Markt  aus unerklärlichen Gründen eine Mangelware war.  

 

 
 

Abb.4. Kleinbogen FiNr.489 (MiNr.5515) 80 Złoty,  
Franklin Roosevelt (1882 – 1945) Präsident der USA. 

 
Die Hoffnung auf ein gutes Geschäft mit dem Verkauf der Kleinbogen „Roosevelt“ auf 
dem amerikanischen Markt hat sich offensichtlich nicht bestätigt.  
Die aktuelle Beobachtung des europäischen Marktes bestätigt, dass diese 
Kleinbogen allmählich nach Europa zurückkehren und in größeren Mengen im 
Internet und durch verschiedene Auktionshäuser angeboten werden.  
Ich bin mir bewusst dass dieser Artikel nicht erschöpfend ist. Vielleicht gibt es 
Sammler, die andere oder Informationen zu diesem Thema haben. Daher ermutige 
ich diejenigen, die zu diesem Thema noch etwas beitragen können, dieses zu 
veröffentlichen, was dazu beitragen wird, mehr Licht in dieses Thema zu bringen.   
 

Übersetzung aus dem Polnischen durch Stefan Petriuk.  


