An dieser Stelle war ursprünglich eine Darstellung von der Auferstehung
Christi angebracht.

Hier zum Vergleich eine entsprechende Gegenüberstellung Jona / Christus vom Schwarzenstein-Epitaph
von 1572 aus der Pfarrkirche Kirchdorf am Inn (OÖ), also in räumlicher und zeitlicher Nähe zum Epitaphen
von Staininger.

Darstellung der Familie Staininger, die vor dem gekreuzigten Jesus kniet. Allein Christus verspricht die
Gnade, keine anderen Heiligen oder Ablässe.
Links kniet Hans Staininger – erkennbar an seinem Bart.

Die Inschrift lautet:
Hie ligt begraben der fürsichtig, ersam und weis Hanns Steininger, gewester Bürger und des Inneren Raths
allhie zu Braunau, der in Got entschlafen ist den 28. Septembris 1567 Jars und die ersam tugenthaffte Frau
Catharina Sidlerin, seine eliche Hausfraw, die in Got entschlafen ist, den 4. february 1570 Jars. Got der
Herr wolle inen und allen verleyhen eine freudenreiche Auferstehung.“

Seinen 3 ½ Ellen (fast 2 m) langen Bart pflegte Hanns Staininger beim Ausgehen, in einen Beutel aus Samt
zusammengerollt dreimal um seinen Fuß zu schlingen. Der Legende nach war er nachts plötzlich geweckt
worden und unterließ dies in der Eile, stolperte über seinen Bart und brach sich das Genick.
Er war ein „siegelmäßiger Bürger“, Kaufherr, Mitglied des Inneren Rates und Stadthauptmann zu Braunau
und stand unter dem besonderen Schutz des Kaisers. Er war also eine hoch angesehene Persönlichkeit.
Das Amt des Stadthauptmanns war ehrenamtlich, also ohne Bezahlung. Der Stadthauptmann konnte nur
durch einstimmigen Beschluss des Inneren und Äußeren Rates für jeweils zwei Jahre in sein Amt gewählt
werden. Insgesamt sechsmal wurde Hanns Staininger dieses hohe übergeben.
(Quelle: http://www.verborgene-heimat.at)

Die Wappen:

Als Ferdinand I. 1557/8 zum deutschen Kaiser gekrönt wurde, verlieh er Hans Staininger ein eigenes
Wappen und erhob ihn damit in einen erblichen Adelsstand. Er war auch zum Festzug geladen, in einer
Beschreibung steht geschrieben:
„Der lange Bart hat diesen Herrn so ansehnlich gemacht, dass auch ihre römisch-kaiserlirche Majestät,
glorwürdigsten Andenkens, ihn darum nicht alleine zu sehen begehrt, sondern auch zur Zierde seines
vorhabenden Einzug, ihn zwischen zwei Pagen, deren jeder einen Locken oder einen Teil seines Bartes
halten sollte, einzureiten gnädigst anbefohlen.“
(Quellen: Wikipedia und http://www.verborgene-heimat.at)

