
Angeregt durch das Buch von Leonora Leitl „Held Hermann“ bin ich auf den Eferdin-

ger „Maulhelden“ Max Uttenthaler gestoßen und habe ich mir die Frage gestellt, was 

ein*e Held*in überhaupt ausmacht. Intensives Nachforschen und Hinterfragen be-

sonders mit den Nachkommen des Protagonisten hat diese Fragestellung umso inte-

ressanter gemacht.  

Zeitgeschichte, Philosophie und Ethik werden in diesem Projekt verknüpft. Zwei Akti-

onen, die dazu anregen, sich mit dem Protagonisten aus Eferding, aber auch verglei-

chend mit jenem aus dem gewählten Buch, auseinanderzusetzen, wurden gewählt: 

1. Ausstellung an der großen Pinnwand der Stadtbücherei: Der Inhalt wird in 

Form von A3 Plakaten aufgezeigt und durch interaktive Stationen bespielt: 

Sprechblasen, Kästchen mit Überlegungen zum Hineinstecken, beschreibbare 

Steine für Botschaften… ein Verweilort der besonderen Art für alle Bücherei-

besucher, die dieses Thema anspricht. 

 

Auf verschiedenen Orten z. B. Theke, 

Schaukasten liegen Flyer auf, die da-

rauf aufmerksam machen und zum 

Mitmachen anregen. Auch auf der 

Homepage und auf Instagram wurde 

die Mitmach-Ausstellung gepostet. 

Ebenso wurde die Ausstellung in den 

Österreich-liest-

Veranstaltungskalender des BVÖ 

aufgenommen.  

 

2. Schulen (Mittelschulen und 4. Kl. Volksschule) wurden eingeladen, sich auf 

diese Thematik einzulassen, eine interaktive Führung durch die Mitmach-

Ausstellung in der Bücherei und einen anschließenden Rundgang zu den Or-

ten des Geschehens mitzumachen. 

 

3. Der Projektinhalt wurde auch in Schulen verteilt, wenn sie sich Pädagogen lie-

ber selbständig mit dieser Thematik befassen möchten. 

 

Im nachfolgenden Teil finden Sie den Projektinhalt, Bilder von der Mitmach-

Ausstellung an der Pinnwand in der Bücherei und die Einladung an die Schulen. Lei-

der hat die Zeit nicht gereicht, die Ausstellung hat gerade erst gestartet, d.h. noch 

kein Besuch von Schulklassen… 

 

Stadtbücherei Eferding, Leonore Geißelbrecht  



Was ist ein*e Held*in? 

 

Eine interaktive literarische und  

zeitgeschichtliche Auseinandersetzung  

mit HELD HERMANN und dem  

Eferdinger Maulhelden MAX  
 

 

Ein Projekt der Stadtbücherei Eferding; Leonore Geißelbrecht 

 



ÜBERLEGE im Vorfeld… 

 Was macht einen Helden oder eine Heldin 

aus? 

 Wie kann man zum Helden oder zur Hel-

din in schwierigen Zeiten werden? 

 Was ist wirklich tapfer? 

 Was bedeutet Zivilcourage? 

 Was ist ein Maulheld oder eine Maulhel-

din? 

 

In Freistadt gab es den Hermann, der Mut 

zum Widerstand hatte. Leonora Leitl hat 

seine Geschichte in dem Roman „Held 

Hermann“ erzählt. 

Hier in Eferding gab es einen Menschen zur gleichen Zeit mit einer ganz 

anderen Geschichte: MAX  

Nun zu seiner Geschichte „Als ich ein Maulheld war…“:   



Ich, Maximilian Uttenthaller wurde am 19. Juli 1900 in Eferding geboren. 

Ich betrieb mit meiner Frau Pauline Uttenthaller das Gasthaus zur 

Dreifaltigkeit „Hanslwirt“ in der Schlossergasse 7.  

 

← Dieses Bild vom Hanslwirt 

ist aus dem Jahr 1910, als ich 

noch ein Kind war. Auch das 

Nachbarhaus links davon war 

damals ein Wirthaus, der 

Ennser Wirt, denn es gab 

damals so um die 30 Gast-

häuser in Eferding!  

 

Bei uns kehrten hauptsächlich einfache 

Bauern ein, während beim Ennserwirt mit 

seinem Silberbesteck und feinen Por-

zellan, die Eferdinger Bürger ein- und 

ausgingen.  

 

Die schmalste Gasse Eferdings, das soge-nannte 

Ennsergasserl links daneben war sehr praktisch zum 

Erledigen kleiner Geschäfte nach ein paar Humpen Bier. 

Bei vielen hieß es daher auch Stinkergasserl. 

 

Heute leben 

in diesem Haus einige 

meiner Nachfahren und es 

ist dort die Fairytale Fair 

Fashion untergebracht. Das 

Bild der Dreifaltigkeit sind 

man noch immer am Haus. 

  



Meiner politischen Überzeugung nach war ich christlich sozial (heutige 

ÖVP) und sympathisierte mit der vaterländischen Front. Das war eine 

von Engelbert Dollfuß geschaffene Staatspartei (statt einem 

Parteienstaat).  

Das Nazi-Regime (1938-1945) war mir 

von Anfang an unsympathisch. 

← Ich war natürlich auch alles andere 

als begeistert, als Hitler am 12. März 

1938 durch Eferding fuhr und habe 

nicht die Hand zum „Deutschen Gruß“ 

er-hoben und sagte statt „Heil Hitler“ 

„Servas Hitler“. 

Ich konnte einfach nie den Mund halten 

und gab oft lautstark kritische Äußerun-

gen von mir, wenn es um Unge-

rechtigkeiten ging. Immer wieder wurde 

ich gewarnt, mich zu mäßigen. 

Dann kam der September 1938. Da 

wurde beim Fasslwirt in der Schmied-

straße zu später Stunde über die 

Vertreibung der Tschechen nach dem Einmarsch der deutschen 

Wehrmacht diskutiert. Da musste ich einfach sagen, dass die 

vertriebenen Tschechen auch arme Leute seien. Völlig entstellt zur 

Äußerung „10 Tschechen sind mir lieber als ein Deutscher“ haben sie 

meine Bemerkung zur Grundlage 

meiner öffentliche Beschuldigung 

und Zurschaustellung ge-macht. In 

diesem Wort-laut habe ich diese 

Aus-sage nämlich nie ge-macht. 

Das habe ich auch meiner Familie 

gesagt. 

Jedenfalls haben mich dann vier 

SS-Männer am Sonntag nach dem Kirchgang verhaftet und mit einer 

Tafel mit der Aufschrift – „10 Tschechen sind mir lieber als ein 

Deutscher“ sagte dieses Schwein – über den Hauptplatz in Eferding 

getrieben.  

Die SS nannten ihre neu eingeführte politische Bestrafungsmethode 

„Gesundes Volksempfinden-wirksame Methode“. Dabei wurde ich von 



der johlenden Bevölkerung beschimpft, geohrfeigt und bespuckt. 

Schließlich wurde ich auf einem Stuhl stehend, zur Schau gestellt. 

Überlege:  

Was denken diese Menschen, die dabei gewesen sind? 

 

 

 

 

 

 



Meine Tochter Maria Anna Schachinger (geb. 1929) erinnert sich an 

diesen Tag noch sehr genau. 

Folgender Text wurde von ihr 2014 handschriftlich verfasst und vom 

Schwiegersohn (bis auf wenige Kleinigkeiten) originaltreu abgetippt:  

 



Nach einiger Zeit wurde ich abgeführt und eingekerkert. Nach 2 Tagen 

wurde ich wieder freigelassen. Über diese Tage erzähle ich niemandem 

etwas. Im Oktober erschien dann diese gemeine und öffentliche 

Beschuldigung in der Zeitung „Völkischer Beobachter“ – dem Kampfblatt 

der Nazis. Hier wurde „mehr gesprochen als geschrieben“. Da stand 

dann:  

  



„SO SCHAUEN SIE AUS!“ 

„WIE ES EINEM JÄMMERLICHEN TROPF BEREITS ERGANGEN IST. 

SOLCHE ABREIBUNGEN UND SCHAUSTELLUNGEN KÖNNEN, WIE 

MAN AN DIESEM BEISPIEL SIEHT, DEN BESTEN 

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT ABGEBEN. DENN NICHTS IST 

ARMSELIGER UND LÄCHERLICHER ALS DIE JAMMERGESTALT 

SOLCHER ERTAPPTER MAULHELDEN“ 

  



Mein Gasthaus wurde nun durch mich als „VOLKSSCHÄDLING, 

JÄMMERLICHER TROPF, JAMMERGESTALT und ERTAPPTER MAUL-

HELD“ von der Bevölkerung gemieden und meine Familie von den 

Eferdingern wie Verbrecher behandelt.  

Trotzdem verbot ich meinen drei Kindern, 

HJ-Uniform bzw. BDM-Kleidung zu tragen 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← …oder auch beim 

deutschen Jungvolk mitzu-

marschieren, wie hier in 

Eferding 1940. 

 

 
 

ÜBERLEGE:  Wie fühlt es sich an, wenn Freunde 

schlecht über deine Eltern sprechen? 

 

Mit 41 Jahren, also im Jahr 1941, wurde ich zur Kriegsmarine der 

Wehrmacht eingezogen.  Trotz meines Alters wurde ich immer wieder in 

den Krieg geschickt.  

Am 17. April 1945 musste ich mit drei Kameraden am Jeep fahrend 

Kabelbauarbeiten bei Schönberg in der Nähe von Lübeck (Nord-

deutschland) erledigen. Das war mein Ende.   



← Hier sieht man 

mein Wirthaus um 

1945: In der Türe 

steht meine Frau 

Pauline mit ihrem 

Cousin und aus dem 

Fenster sieht meine 

Tochter Anni heraus. 

 

 

 

 

Am 17. April 1945 (kurz vor Kriegsende) wurde Max Uttenthaler bei 

Schönberg in der Nähe von Lübeck von englischen Tieffliegern erschossen. 

Er und seine Kameraden wurden dort in einem Soldatengrab namenlos 

beigesetzt. 

 

ÜBERLEGE: Warum hat jemand wie Max so ein 

schlechtes Schicksal? Welche Fragen gehen dir durch 

den Kopf?  

 

Max galt in Eferding lange nicht 

als „Gefallener“. Erst als sich 

seine Töchter beschwerten, dass 

er nicht auf der Gefallenentafel am 

Kriegerdenkmal steht, wurde bei 

Neuanfertigung sein Name dazu-

geschrieben. 

 

 



Damit er nicht vergessen wird, ließ ihn seine Familie auf dem 

Familiengrabstein eintragen. 

  



ÜBERLEGE: Welche Botschaft würdest du ihm gerne auf 

einen Stein schreiben? 

 

  



Neugierig geworden?  

 Besuche die Orte des Geschehens! 

 Lies das Buch „Held Hermann“!

 

 

 

BÜCHER, die dich noch 

interessieren könnten: 

(alle in der Stadtbücherei Eferding im 

Verleih) 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen und Dank an: 

 Familie Schachin-

ger, Derndorfer und Grandl 

 Heimatbund Efer-

ding: Eferding in Bildern aus 

eineinhalb Jahrhunderten 

 Heimatbuch Efer-

ding; Stadt an der Nibelun-

genstraße  



INFOTAFEL: VERGLEICH DER „HELDEN“ 

Name Hermann Max 

Alter 13 38 

Ort Freistadt Eferding 

 

 

  

Politische 
Richtung 

sozialistisch christlich sozial 

Feinde Hitler/Gestapo Hitler/Gestapo 

Ängste & 
Sorgen 

Vater und Onkel in Haft 
Erneute Haft /zur 
Schaustellung 

Stärken 

 nachdenken und 
nicht blind folgen  

 niemanden verraten 

  

  

  

 eigene Meinung sagen 

 sich für andere 
einsetzen 

  

  

  

Wunschträume 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

  



 

 

Liebe Direktion, liebe interessierte Lehrer*innen! 

 

Die Stadtbücherei Eferding beteiligt sich am Wettbewerb „Alles tipptopp – Bibliothe-

ken vermitteln den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2021“. 

Für die gewünschte aktive Auseinandersetzung mit einem Roman aus 

der Liste der Bücher des Österreichischen Kinder-und Jugendbuch-

preises 2021, wurde „Held Hermann“ von Leonora Leitl gewählt. 

In diesem Buch geht es um Helden und andere tapfere Menschen in 

der Zeit des Nationalsozialismus in Freistadt. 

Zur gleichen Zeit lebte in Eferding Max Uttenthaler, von vie-

len als „Maulheld“ bezeichnet.  

Seine schicksalshafte Geschichte wird in der Bibliothek inter-

aktiv erzählt und vielen Fragen nachgegangen z.B. Wie man 

ein*e Held*in wird oder was ein*e Held*in überhaupt aus-

macht. Dabei wird auch das Buch „Held Hermann“ von Leonora Leitl kurz vorgestellt 

bzw. darauf eingegangen (insg. ca. 25 Minuten). Ein kurze Führung durch die Stadt-

bücherei ist mit eingeschlossen. 

Anschließend führt uns ein Rundgang zu den Orten des Geschehens (ca. 25 Minu-

ten). 

Unter schlechten Corona-Bedingungen wäre auch ein alleiniger zeitgeschichtlich-

literarischer Spaziergang möglich (ca. 45 Minuten). 

Die vorherige Klassenlektüre „Held Hermann“ von Leonora Leitl wäre von Vorteil, ist 

aber keine Notwendigkeit. Sie kann auch z. B. im Nachhinein gelesen werden. 

Zielgruppe: 4. Kl. Volksschule bis 4. Kl. Mittelschule; Deutsch/Geschichte 

Ich würde mich über Ihr Interesse freuen. Falls das Projekt gewinnt, bekommen wir 

als Preis eine Gratis-Lesung von Leonora Leitl in der Stadtbücherei, zu der wir dann 

auch herzlich einladen. 

 

Liebe Grüße, Leonore Geißelbrecht, Stadtbücherei Eferding 

 

 

Anhang: Inhalt des Projektes 

https://eferding.bvoe.at/


Bilder von der MITMACH- Ausstellung in der Stadtbücherei:  

 

 

Flyer  



Die MITMACH- Stationen der Ausstellung:  

 

 

 

 

 

 

 

 


