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Der Rechtsanwalt und Geschäftsmann Dr. Arthur Feldmann (Wischau/Vyškov
1877 – 1941 Brünn/Brno) begann seit Anfang der 1920er-Jahre Altmeister-
zeichnungen der verschiedenen europäischen Schulen und Epochen zu 
erwerben und baute eine rund 800 Blätter umfassende Privatsammlung auf, 
die zu den bedeutendsten seiner Zeit zählte. Werke von Dürer, Rembrandt, 
den Carracci oder Poussin verliehen der Sammlung einen besonderen Glanz.
Auswahlkriterien für den Erwerb waren jedoch nicht große Namen oder 
der Preis als vielmehr die Qualität und die außergewöhnliche Handschrift 
eines Blattes. Seit den Tagen ihrer Entstehung war die Sammlung mit der 
Albertina verbunden. Otto Benesch, der spätere Direktor der Albertina, 
beriet Feldmann in kunsthistorischen Fragen und bei seinen Ankäufen und 
kannte wie kein zweiter Umfang und Profil der Kollektion. Die Albertina 
hat zudem in den 1930er-Jahren Zeichnungen Feldmanns in verschiedene 
Ausstellungen mit einbezogen. 

Nach Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten 1939 
wurde Feldmann wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgt und sein Wohn-
haus in Brünn mitsamt den Kunstwerken beschlagnahmt. Feldmann starb 
nach den erlittenen Demütigungen 1941, seine Frau Gisela wurde 1944 im
Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Auf die Enteignung der Zeich-
nungssammlung folgten ihre Auflösung und Zerstreuung. In der vergangenen
Zeit konnten die Nachfahren Feldmanns durch akribische Recherchen 
Teile der Sammlung aufspüren und in oftmals langwierigen Auseinander-
setzungen mit den Museen ihre Restitution erwirken. Vor kurzem hat 
Uri Arthur Peled-Feldmann dem Museum im Namen der Erben 30 Zeich-
nungen vermacht. Die Albertina möchte mit dieser Ausstellung ihren tiefen 
Dank für dieses überaus großzügige Geschenk zum Ausdruck bringen und 
sieht es als ihre moralische Verpflichtung an, die Bedeutung von Arthur 
Feldmann und seiner Sammlung und das ihm widerfahrene Unrecht einer 
breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rufen.



A SEARCH FOR TRACES
The Arthur Feldmann Collection

and the Albertina

The lawyer and businessman Dr. Arthur Feldmann (Vyškov, 1877 – Brno, 1941) 
started acquiring Old Master drawings from various European schools and 
periods in the early 1920s, building up a private collection of about 800 works 
on paper that was among the most important ones of its day. Works by Dürer, 
Rembrandt, the Carracci and Poussin lent particular splendour to the collection. 
The selection criteria for acquisitions, however, were the quality and uniqueness 
of a drawing, rather than the name of the artist or the price. Right from its very 
beginning, the collection was connected with the Albertina. Otto Benesch, who 
later became director of the Albertina, advised Feldmann on art history issues 
as well as on his purchases; he knew the extent and profile of the collection like 
no other. The Albertina included drawings from Feldmann’s holdings in various 
exhibitions in the 1930s. 

Following the occupation of Czechoslovakia by Nazi Germany in 1939, Feldmann
was persecuted due to his Jewish origins and his villa in Brno was confiscated 
along with the works of art he kept there. Feldmann died, after the humiliation 
he had suffered, in 1941; his wife Gisela was murdered in the Auschwitz concen-
tration camp in 1944. After its expropriation, his collection of drawings was 
broken up and dispersed. In recent years, Feldmann’s descendants have – through 
meticulous research – succeeded in tracking down parts of the collection, and in 
achieving their restitution, although this often involved lengthy disputes with
museums. On behalf of the heirs, Uri Arthur Peled-Feldmann has recently donated
30 drawings to the Albertina. By means of this exhibition, we would like to express
our deep gratitude for this generous gift. At the same time, we regard it as our 
moral duty to raise public awareness about the importance of Arthur Feldmann, 
his collection and the injustice he suffered.



MonograMMist PHB 
nach | After Jost aMMan (1539 – 1591)

Der Judaskuss
The Kiss of Judas 

Feder in Schwarzbraun |  Pen and black and brown ink 

nach | After  CHristoPH sCHwarz
(ca. 1548 – 1592)

Christus vor Hannas
Christ before Annas 

Feder in Braun |  Pen and brown ink

Attributed to
JoHann georg KnaPPiCH zugeschrieben
(1637 – 1704) 

Das Urteil des Salomo
The Judgment of Solomon  

Schwarze Kreide, Feder in Grau, grau laviert, 
weiß gehöht, auf blauem Papier
Black chalk, pen and grey ink, grey wash, 
heightened with white, on blue paper

norddeutsCHer oder augsBurger Meister
North GermAN or AuGsburG mAster
spätes 17. Jahrhundert | Late 17th century

Nach der Deukalionischen Flut
After Deucalion’s Flood 

Feder und Pinsel in Grau |  Pen, brush and grey ink, wash

Raum . Room 1



Österreichischer Meister aus dem 
uMKreis Paul trogers 
Austrian master from the 
circLe of PAuL troGer 
(1698 – 1762)

Baumstudie
Tree Study

Feder in Braun
Pen and brown ink 

nachfolger von | follower of
adriaen van ostade 
(1610 – 1685)

Dorfschule
Village School

Bister, Feder, Rötel, grau laviert
Bistre, pen, red chalk, grey wash

niederländisCHe sCHule
Dutch schooL 
Mitte 17. Jahrhundert | mid 17th century

Kopf eines bärtigen Mannes
Head of a Bearded Man

Schwarze Kreide, Rötel
Black and red chalk

Attributed to
PHiliPs wouwerMan zugeschrieben
(1619 – 1688) 

Zwei Jäger mit ihren Pferden bei einem Fluss
Two Huntsmen and their Horses near a River 

Bister, Pinsel, grau laviert
 Bistre, brush, grey wash



nachfolger von | follower of
niColaes BerCHeM  
(1620 – 1683)

Italienische Gebirgslandschaft 
mit Hirten und Vieh
Italian Mountain Landscape 
with Shepherds, Sheep and Cattle 

Feder in Braun, braun laviert
Pen and brown ink, brown wash 

Attributed to
Frans verwilt zugeschrieben
(1620/1623 – 1691) 

Die Thermen des Konstantin
The Baths of Constantine 

Feder in Braun, gelblich, bräunlich, blau, 
grün und grau aquarelliert
Pen and brown ink, yellowish, brownish, 
blue, green and grey watercolour

Attributed to
lorenzo saBatini zugeschrieben
(1530 –1576) 

Kopf eines jungen Mannes im Profil 
Head of a Young Man in Profile 

Schwarze Kreide und Rötel
Black and red chalk 

Raum . Room 2



agostino CarraCCi 
(1557– 1602)

Figurenstudien
Figure Studies

Pinselspitze in Hellbraun, hellbraun laviert 
Tip of the brush and light-brown ink, light-brown wash

nach | After anniBale CarraCCi 
(1560 –1609)

Rastende Figuren in einer Landschaft
Landscape with Resting Figures

Feder in Braun, mit schwarzem Stift quadriert
Pen and brown ink, squared in black chalk

Attributed to 
girolaMo Curti,
genannt | called dentone zugeschrieben
(1575 – 1632) 

Auf dem Rücken liegender Mann
A Man Lying on His Back

Bister, Pinsel, grau laviert
Pen and brown ink, brown wash, squared in black chalk

doMeniCo Maria Canuti 
(1625 – 1684)

Kopfstudien
Head Studies
Feder in Braun | Pen and brown ink



JaCoPo negretti, 
genannt | called  PalMa il giovane 
(1548 – 1628) 

Studie eines Mannes in Rückenansicht
Study of a Man, Seen from the Rear 

Feder in Braun, braun laviert, weiß gehöht
Pen and brown ink, brown wash, heightened with white

nach | After giusePPe riBera 
(1591 – 1652)

Martyrium des Heiligen Bartholomäus
The Martyrdom of Saint Bartholomew 

Stift in Schwarz, vereinzelt Rötel
Black chalk, partially red chalk

uMKreis von | circLe of Ciro Ferri  
(1633 – 1689)

Frauengestalt auf Wolken
Female Figure on Clouds 

Schwarze Kreide
Black chalk

Attributed to 
antonio grano zugeschrieben
(1660 – 1718) 

Ein König überreicht einer Frau eine Krone
A King Presenting a Crown to a Woman 

Feder in Braun, blaugrau und blau laviert
Pen and brown ink, blue-grey and blue wash



Matteo Brida  
(1699 –1774)

Die Gefangennahme Christi
The Taking of Christ

Feder in Braun, braun laviert
Pen and brown ink, brown wash

anonyM, römisch
ANoNymous, roman
ende 17. Jahrhundert | Late 17th century

Altarbildentwurf mit Darstellung der Heiligen Ursula
Draft for an Altarpiece Depicting Saint Ursula 

Feder in Braun, grau laviert
Pen and brown ink, grey wash

giusePPe zais
(1709 – 1781)

Landschaft
Landscape

Feder in Braun, grau und braun laviert
Pen and brown ink, grey and brown wash

steFano della Bella
(1610 –1664)

Zwei Figuren neben einem Hirsch
Two Figures next to a Stag 

Feder in Braun
Pen and brown ink



steFano della Bella
(1610 –1664)

Polyeder, auf einem kunstvoll gestalteten Sockel ruhend
Polyhedron on a Decorative Pedestal 

Feder in Braun, grau laviert
Pen and brown ink, grey wash

doMeniCo Maria Fratta  
(1696 –1763)

Josef wird der Silberbecher gezeigt, den man im 
Sack Benjamins gefunden hat | Joseph is Shown the 
Silver Cup Found in Benjamin’s Sack 

Feder in Braun, grau laviert
Pen and brown ink, grey wash

giusePPe Piattoli 
(1742 – vermutlich | probably 1823)

Porträt eines Mannes
Portrait of a Man 

Schwarze, blaue und rote Kreide
Black, blue and red chalk

nach | After  François Perrier 
(1590 – 1650)

Himmelfahrt des Heiligen Antonius
The Ascension of Saint Anthony 

Feder in Schwarz, grau laviert
Pen and black ink, grey wash



Kreis des | circLe of Pierre Puget 
(1620 –1694)

Studie für den Milon von Kroton
Study for Milo of Croton

Bleigriffel, Feder in Braun
Leadpoint, pen and brown ink

anonyM, Französisch | ANoNymous, french
18. Jahrhundert | 18th century 

Bauernhaus mit zwei sitzenden Figuren
Farmhouse with Two Sitting Figures 

Rötel
Red chalk

zeichner | Draughtsman um | around 1800 
nach| After rayMond laFage 
(1656 – 1684)

Der Sturz des Phaeton 
The Fall of Phaeton 

Feder in Schwarz, grau laviert
Pen and black ink, grey wash




