Josef Mautner, genannt Sepp, wurde am 14. Oktober 1952 in Wels geboren. Er war das erste Kind seiner Eltern Josef und Franziska Mautner. Sepp hatte als Frühgeburt einen schwierigen Start ins Leben. Durch die Betreuung einer Kinderschwester in den ersten Lebenswochen erreichte er aber bald ein ansehnliches Gewicht und die Entwicklung konnte einen normalen Verlauf nehmen. Er wuchs am elterlichen Bauernhof auf umgeben von Tieren und interessierte sich bald für die Feldarbeit mit Traktor und landwirtschaftlichen Maschinen.
Im Jahr 1955 wurde die Familie größer, es wurde seine Schwester Christl und 1957 Bruder Rudi und ein weiteres Jahr der Bruder Franz geboren. 
Sepp besuchte die Volksschule in Bachmanning, dann die Hauptschule in Lambach. Zur damaligen Zeit, im Jahr 1967 waren Lehrlinge gesucht und so wurde er von der Firma Danner angesprochen, ob er im Autohaus Danner in Gaspoltshofen eine Mechanikerlehr beginnen wolle, die er dann auch machte und noch einige Gesellenjahre als Mechaniker dort arbeitete.
Seine Leidenschaft gehörte immer auch der Landwirtschaft und da wurde er am elterlichen Hof auch sehr benötigt.  Nach der Schule gings oft gleich hinaus aufs Feld. Da der Vater schon älter war, halfen die Brüder intensiv  in der Landwirtschaft mit. 
Ende der Siebzigerjahre lernte Sepp, der gerne auf Bälle und Tanzveranstaltungen ging, seine Sara kennen und lieben. Die beiden bauten mit viel Fleiß zusammen ein Haus und heirateten sodann im Jahr 1995. 
Vorgesehen als Hoferbe war der jüngste Bruder Franz, der jedoch bei einem Autounfall im Jahr 1992 ums Leben kam. So übernahm Sepp den landwirtschaftlichen Betrieb und führte diesen neben seiner Arbeit als Handelsarbeiter beim Lagerhaus Bachmanning. 
Im Jahr 2007 erfolgte die Hofübergabe wie vorgesehenen an seinen Neffen Wolfgang.
Sepp war immer sehr fleißig und hilfsbereit. 
Sepp ging gerne in Konzerte, tanzte gerne .In jüngeren Jahren ging er auch liebend gerne Schifahren.  Er nahm auch am öffentlichen Leben teil, unter anderem als Gemeinderat. 
Zu seiner engeren Familie  gehörte auch Saras Tochter Andrea , die er ob ihrer Tüchtigkeit sehr schätzte und deren Kinder Rubina und Martin, die ihm sehr viel Freude bereiteten. Eigene Kinder blieben ihm leider versagt. 
Die letzten Jahre waren schon durch seine Krankheit geprägt. Durch die liebevolle Betreuung durch seine Frau Sara gab es zwar auch wieder gesundheitlich bessere Phasen. Letztendlich hat er sich aber von einer zusätzlichen  bakterielle Infektion nicht mehr erholt und so verstarb er in der Nacht zum 13.9.2017.




