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Schluß auf die Bedeutung seiner Person und seines Schaffens
sowie darauf, daß er der leitende Bildschnitzer jener Wlerksta
aus Welcher der Leutschauer Hauptaltar hervorging. Alle a
Fragen beantwortet das Kunstwerk selbst.
Das Werk beweist, daß Meister Paul kein typischer Stoß-S
sondern eine selbständige Künstlerpersönlichkeit war, die ihre lX
in der einheimischen Tradition hatte und sich dem allge
Zeitstil der spätmittelalterlichen Plastik anschloß. Er richtet
nach den hervorragendsten Schöpfungen seiner Zeit, nach
geistigen Inhalt und ihrer Erscheinung. Dazu benützte er die v:
densten Vorlagen und entwickelte somit seine künstlerische Ei
seinen persönlichen Stil. Er schöpfte die Kultur seiner Form:
in gleichem Maße aus den Werken von Stoß, Riemenschneider,
und XXblgemut; die Flügelreliefs des Hauptaltars schuf er nai
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11 Der Leurreiuuer Haupialmr ist vom Fußboden des Presbyteriums bis zur Spitz:
18,61 in irueii. imogcgen der Bodcsholmrr Altar des H. Hruggemanil 11, ur. Leinher;
iu Minxhurg 14 in. der Altar G. Erhardt: iu lllnubeuren 1310m, der Haupmllnr rier v
zu Kcfcrmiirki 1.1.50 H1. der Mclricnaltni- von vi-ir sruii iu Krakau 1.1 m. Pnrlii-rs Allai
wiriiguug 11.11)ui usw.

z) weuzei Mcrkla 'Dic mittelalterlichen Kunstwerke derjakobskirchc in Lculwhau. Min
eii-r k.k, Ccntrnl- "ommissiiun zur Erforschung und Erhaltung der Kunstdunk 1c, v1

i) Caspar Fcmlhaher Liher Eeclesiac Pnrxxchinlis 11 die Protoknlle rier czuuu eu v
aus den ieirrerr m2 und 18:12; irure Vahnt: Uii clmenyek es cszliinuk, Pcszi Dlvullclp

+1..zipeerireire oder Leureeireverieeiie (Ihmniku und Zcirbeschrcibung. Zunamen rreu
Li eu Prurr-erimi zur nachricht von Cus u! Hain". Handschriü aus den achtziger J
17. jnhrhundcrls im Archiv der cvangvlisc m Kirchengemeinde. Levoöa.

ß) Die isrueuuuiru "Tafel" wurde von fast allen Forschern anders ausgelegt und fuhr
verschiedensten: Folgerungen bezüglich rier Ualicrung des Altars.

h) Laut der (Ihronik starb iui Jahre 1'" Mclrhiur Messiugschlägcr um i-uiierer. der
lang Kirchenvater WJK und iu dieser zr den Alur vergoldete - oder vergolden ließ (
Alluris snmmi tahulam ioiam inaumvn i). Dm jiihr rier Vcrgoldung liilSi ur-ii aus rii
Zeichnung iiirht näher bestimmen.
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