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lias Dollhopf (1703-1773)
Die Tätigkeit des großen Egerländer Barockmalers im Stiftsland

In Elias Dollhopf begegnen wir einem echten Vertre
ter der kulturellen Verflechtungen zwischen Stifts
la nd und Egerland. Manche Stadt (z. B. Chodau im
Krei s Elbogen) und Gemeinde (z. B. Schönau im Kreis
Luditz) verdankt ihre Gründung der vom Kloster
Waldsassen und deren Tochterniederlassung Osseg
(in Böhmen) ausgehenden Rodung und Besiedlung
des Egerlandes. Mit ihr wurden viele Söhne des
Waldsassener Klostergebietes, vor allem jene, de
nen kein Erbbesitz zufiel, in diesem benachbarten
Landstrich ansässig. Doch kann von den seit dem
Mitte la lte r zu verfolgenden wechselseitigen Be
ziehungen an dieser Stelle nur eine aufgegriffen
werden.
Am 13. Januar 1703 wurde Elias Dollhopf in Tachau
im Egerland geboren. Sein Vater Adam Johann war
- wie der 1637 geborene Großvater und 1598 ge
borene Urgroßvater gleichen Namens - "Metzger
und Bürger von Tachau" und hatte 1737 das Amt
des Bürgermeisters inne. Er unterfertigte in dieser
Eigenschaft im gleichen Jahr den" Weg laßbrief" sei
nes Sohnes Elias, der durch seinen Tachauer Lehrer,
den Maler Mathäus Mathiewitz nach Schlaggenwald
im Kreis Elbogen kam. Schlaggenwald blieb sein
Domizil. Er wurde in das Kollegium der Ratsherren
berufen, auch wenn seine ein weitgespanntes Ge
biet überziehenden Aufträge eine häufig verzeich
nete Abwesenheit bei den Sitzungen mit sich brach
ten. Als Bürgermeister der Stadt Schlaggenwald starb
er am 12. Dezember 1773 "vom Schlag getroffen",
wie die Sterbematrik es verzeichnet.
Noch von Tachau aus schuf er die Fresken in der

Kirche St. Johann bei Gottschau, Kreis Tachau, die
seine schönsten und leuchtendsten gewesen sein sol
len, aber durch die Auflassung der Kirche unter Jo
sef 11. zum Untergang verurteilt waren.
Der 1. Bürgermeister von Eger Johann Josef Werndl
von Lehenstein war durch Heirat in den Besitz von
o t t eng r ü n im Fraisgebiet gekommen und be
gann 1727 mit dem Neubau einer Kirche. 1731 über
trug er Dollhopf die Ausführung einiger Bilder für
die Kirche in Neu alb e n re u t h, über deren Er
richtung er die Oberaufsicht hatte. Am 23.4. 1735
berichtete Elias Dollhopf dem Egerer Bürgermeister
von der Ablieferung und Durchführung des Auftra
ges. Man bekommt den Eindruck, daß die Werndl
den jungen Künstler in seinen Anfängen sehr unter
stützt haben, aber auch ihrerseits künstlerische Be
ratung und Direktiven empfinden. Dollhopf malte für
die Ottengrüner Kirche für den geringen Preis von
39 fl 12 kr. das Bild Johannes des Täufers für den
Hochaltar, die Altarblätter der Unbefleckten Emp
fängnis und der Mutter Anno für 123 fl 11 kr., sowie
die Altarbilder des Michaelsaltares und des Altares
der neun Engelschöre. Die Ottengrüner Barockkan
zel ist offenbar nach seinem Entwurf geschaffen wor
den, weil sie der von Maria Kulm im Kreis Falkenau
sehr ähnelt, die gleichfalls nach einer Skizze von
Elias Dollhopf entstanden ist.
Nach dem Umzug nach Schlaggenwald begann für
Elias Dollhopf eine Zeit reicher Betätigung im Ge
biet des Egerlandes. Schon 1733 hatte er das Kuppel
fresko der Kirche in Chodau geschaffen, das zu sei
ner besten Früharbeit gehört. Um 1740 war er in der
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Wallfahrtskirche von Maria Kulm tätig, wo er neben
Fresken und Bildern auch die Entwürfe für die Kan
zel, den Hoch- und Gnadenaltar, sowie die meisten
Statuen lieferte. Für Elbogen fert igte er Antipendien
und vergoldete den Hochaltar, für die Stadtkirche in
Falkenau malte er Bruderschaftsbilder. In Abt Hiero
nimus Ambros (1741-1767) des Prämonstratenser
klosters Tepl fand er einen besonderen Fö rdere r,
den er auch porträtierte. Die Wand- und Decken
fresken der Stiftskirche in Tepl schuf er 1754-1756
mit zwei Gesellen. Auch im Tepler Klostergebiet
wurde er beschäftigt und hinterließ im Stift Tepler
Meierhof Neuhof, Gemeinde Dobrawod, seine far
benfrischesten Fresken. Den reichgeschnitzten Hoch
altar des in Eger ansässigen, in Waldsassen gebo
renen Bi ldhauers Carl Stü lp in der Dreifa ltigkeits
kirche zu Neudorf bei Petschau hat Elias Dollhopf
1763 staffiert. In der zum Stift Tepl gehörenden Bar
tholomäuskirche zu Pistau schmückte er 1763 Altar
raum und Langhaus mit Fresken aus dem Leben des
Kirchenpatrons. Für die Pfarrkirche der Stadt Tepl er
hielt Dollhopf den Auftrag zur Ausschmückung mit
Fresken, die sich auf den Kirchenpatron, den hl. Ag i
dius, beziehen und 1765 signiert sind. Nach dem gro
ßen Stadtbrand von 1759 kam Dollhopf nach Kerls
bad und staffierte die rußgeschwärzten Altäre weiß
und gold, malte das große Altarbi ld der Ma ria Magda
lena und die Evangelisten über den Chören. In der
Dekanaikirche Allerheiligen in Mies stammten das
Altarblatt des Hochaltares (1766) und die Fresken im
Presbyterium von seiner Hand.
Vielleicht kam Elias Dollhopf durch seinen Neffen
Heinrich, dem Sohn seines Bruders Johann, der Kan
tor in Tachau war, wieder mit Wal d s ass e n in
Berührung. Nach den Tachauer Taufmatriken wurde
er am 20.9.1746 unter dem Taufnamen Sebastian als
Neffe des Malers Elias Dollhopf in Tachau geboren
und erscheint 1772 als Ordenspriester Heinrich Doll
hopf im Kloster Waldsassen. Dollhopf schuf 1767 den
Kreuzweg für die Stiftskirche Waldsassen. Seine kolo
ristisch guten Bilder fügen sich harmonisch in die Ge
samtgestaltung ein und sind ein beredtes Zeugnis des
Stils des Egerländer Barockmalers. Wer sie aus der
Nähe betrachtet, bekommt etwas von seinem Ideen
reichtum zu spüren. Er wird neben den edlen, hoheits-

60

vollen heiligen Gestalten groteske Figuren in den Per
sonen der Peiniger Christi entdecken.
Das zum Kloster Waldsassen gehörende Gut F 0 k
k e n fe Id wurde unter Abt Alexander Vogl (1744
56) und seinem Nachfolger Wigand von Deltsch zur
Sommerresidenz für den Abt und einen kleinen Kon
vent. Baumeister des um 1750 errichteten Schlosses,
dessen Aussehen noch auf einer Tabaksdose des
Abtes Alexander Vogl im bayerischen National
museum erhalten ist, war der Laienbruder Jakob Phi
lipp Muttone (1699-1775). Er war der Sohn eines ita
lienischen Stukkateurs, dem Geh ilfen Carlones bei
der Ausgestaltung der Waldsassener Klosterkirche,
und der Waldsassener Bäckerstochter Margarethe
Sölch. Er lernte die Kunst seines Vaters, machte als
Maurer Auslandsreisen und kam als gesch ickter Bau
meister zurück. 1733 legte er das Ordensgelübde ab.
Der Mittelpavillion erhielt einen hohen Saal mit zwei
übereinanderliegenden Fensterre ihen. Das Deckenge
mälde mit der Darstellung des Abendmahles schuf
Elias Dollhopf 1763. Es ist nicht auszuschließen, daß
der Baumeister Muttone mit Dollhopf schon 1733 in
Marchenay bei der Ausgestaltung der Jakobskirche
zusammengearbeitet hatte. Im li nken Eckrisalit von
Gut Fockenfeld hatte Abt Wigand von Deltsch eine
Kapelle mit 5 Altären errichtet, für die Elias Dollhopf
1762 die Bilder der Himmelfahrt Mariens, Sankt Josef
und Thaddäus malte. Ober dem Brunnen des Refekto
riums hat er nach der Oberlieferung die Darstellung
.Jesus und die Samaritanerin am Brunnen" geschaffen.
1803 wurde Fockenfeld durch die Säkularisation vom
Staat beschlagnahmt und dem Meistbietenden ver
kauft. 1880 fielen Saal und Kapelle einem Brand zum
Opfer, und es wechselten in der Folgezeit oftmals die
Besitzer. Als 1951 die Obladen des hl. Franz von Sales
die Anlage übernahmen, war von der einstigen
Schönheit nichts mehr zu finden.
Um 1770 gab Ernst Werndl von Lehenstein der Kirche
St. Sebastian in 0 t te n g r ü n den letzten Schmuck,
indem er Decke und Seitenwände von Elias Dollhopf,
dem Berater und Gestalter der Jahre 1731-1735, aus
malen ließ. Nur an der Spiegeldecke des Langhauses
sind die Bi lder noch unberü hrt; in den Hohlkehlen,
aber am schlimmsten am Tonnengewölbe und den
Stichkappen des Presbyteriums wurden sie bei der



novierung von 1881 vielfach übermalt. Die Spiegel
I ck e des Langhauses ist prachtvoll gegl iedert, alle
rlder in Stuck rahmen gefaßt, im Mitte lfeld die Krö

nung Mari ens und in den Anschlußbildern die 12
Apostel mit ihren Attributen. Das Hauptgemälde des
Presbyte riums zeigt die Menschheit, vertreten durch
die vier Erdteile, über die das Jüngste Gericht ge
ha lten wird. Sankt Sebastian erhebt seinen Schild ge
en die Schrecken der Seuchen, des Krieges und des
rd bebens. Am großen Chorbogen das Wappen der

Werndl: e in großer Mühlstein.
Ei ne der letzten Arbeiten von Elias Dollhopf waren
die Deckenfresken in der St. Anna-Hospitalkirche in

•

Schlaggenwald, die der Stadtrichter Johann Steinmül
ler 1772 in Auftrag gab. Seine Kreuzwegstationen im
Langhaus sind mäßig und sicher nicht von ihm a lle ine
geschaffen. Neben der Kanzel hing ein dem Namens
patron des Meisters gewidmetes Ex-voto-B ild mit der
Signatur: 1771 E. D. ex voto. Der 1773 für die Dechan
teikirche in Sankt Joachimsthal gemalte Kreuzweg
Dollhopfs ist beim Brand vom 31. 3.1873 vernichtet
worden. Bekannt waren auch seine Porträts im Mu
seum zu Schlaggenwa ld, da runter das Bild seine r Frau
a ls hl. Cäcilie a us dem Ja hr 1768. Am unteren Ra nd
einer Harfe de r die hl. Cäcilie umgebenden Engel
war zu lesen: .Anne Marie Sofie Dollhopfin" .
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