
Hans Dama, Wien
Obmann der Landsmannschaft der Banater Schwaben in Österreich

Nachruf auf OStR. Prof. Mag. Franz Urban 
Aus Jahrmarkt im Banat nach Seitenstetten“ / NÖ

Franz Urban ─ einer der letzten „fast“-Hunderter ─ hat am 13. März 2015 im
96. Lebensjahr uns und diese Welt für immer verlassen.
Als  langjähriger  Amtsträger  der  Landsmannschaften  in  Deutschland  und
Österreich  sowie  als  Vorstandsmitglied  des  Vereins  der  Banater  Schwaben
Österreichs  in  verschiedenen  Funktionen  ─  in  den  letzten  Jahren  als
Kulturreferent  ─  aktiv  tätig,  erfreute  sich  Professor  Franz  Urban  hohen
Ansehens.  Und  das  nicht  nur  in  den  Reihen  seiner  in  Österreich  lebenden
Banater Landsleute.

Nach der Lehramtsprüfung an der Lehrerbildungsanstalt Banatia in Temeswar
folgte der Wehrdienst in der Division Nordland und im Jagdkommando Südost,
ab September 1945 Lehrer am Stiftsgymnasium Seitenstetten Niederösterreich
sodann Studium der Geographie und Leibeserziehung in Innsbruck und Wien.
Als  Jahrmarkter  Lokalforscher  hat  sich  Urban  besonders  verdient  gemacht.
Obwohl  seit  1982  im  Ruhestand,  agierte  der   langjährige  passionierte
Fernschachspieler  und  Schachlehrer  in  verschiedenen  Bereichen  im  Stift
Seitenstetten,  in  der  Heimatgemeinschaft  Jahrmarkt  sowie  im  Verein  der
Banater Schwaben Österreichs aktiv weiter.

Eine  kurze  Zeit  wirkte  Franz  Urban  als  Ministerialrat  im  Wiener
Unterrichtsministerium, doch er konnte sich mit der „Schreibtischarbeit“ nicht
anfreunden und wechselte zurück ins Stiftsgymnasium Seitenstetten. Bereits im
Ruhestand,  organisierte er mit  ehemaligen Schülern und Kollegen Reisen ins
Banat.  Es  entwickelte  sich  eine  sehr  gute  Beziehung  zwischen  dem  Stift
Seitenstetten und der Banater  katholischen Diözese,  vor allem zwischen dem
nunmehrigen  Alt-Abt  Berthold  Heigl  und  Bischof  Martin  Roos,  so  dass  ein
regelmäßiger Austausch zwischen Seitenstetten und Temeswar erfolgte.
In einer ins Detail gehenden Rezension zu seinen Erinnerungen „Von Temeswar
nach  Seitenstetten“,  urteilt  Dr.  Bubenik  (A,  1/00,  Seite  3  ):  „Urban  hat  in
faszinierender,  Abstand  gewinnender,  humorig-anekdotischer,  zwischendurch
erschütternder epischer Breite die wesentlichen Stationen dieses langen Weges
nach Seitenstetten gezeichnet...“
Dieser Lebensweg des rührigen Lehrers begann am 4. 2 1920 in der Banater
Großgemeinde Jahrmarkt/Giarmata. Den Wünschen seiner Mutter zufolge, hätte
Franz Priester werden sollen...und anfangs sah es auch demnach aus, denn er
begann  im  Lyzeum  der  Banatia  und  durfte  im  kleinen  Priesterseminar,  im
Emericanum, wohnen... Doch es sollte - wie so oft im Leben - anders kommen:
Franz  wechselte  in  die  LBA  der  Banatia  und  legte  1941  dort  die
Befähigungsprüfung für das Lehramt an Volksschulen ab. 



Erziehung in der Banatia
Prof. Urban über Erziehungskriterien in der Banatia (C Seite 8 - 13) :
„...In  den  Religionsstunden  predigte  Domherr  Nischbach  das  Wort  vom

„Reinbleiben und Reifwerden.“ Die Lebensmaxime Triebverzicht  als  Prozess

der Reifung und als Ausdruck der Achtung vor der Frau stand hoch im Kurs. 

Viele  später  prominent  gewordene  Banater  Schwaben,  und  nicht  nur  diese,
lebten standhaft nach diesem Motto. Sie fügten ihrem Vornamen einen zweiten
hinzu und fühlten sich damit dem deutschen Mittelalter als Hildebrand, Wolfram
etc. besonders verbunden. Die bewunderten Helden Schillers, die Dramen der
Klassik  und  auch  die  Romantik  feierten  im  Banat  der  zwanziger  Jahre
nostalgisch  fröhliche  Urständ.  Im  kleinen  Kreis  des  Banater  Wandervogels,
aber auch in den Jünglingsvereinen und im Mädchenkranz lebte die Zeit des
Biedermeier  mit  ihrem  Freundeskult,  mit  ihren  Wanderfreuden,  mit  der
Sehnsucht nach der heilen Welt  der Natur,  gekoppelt  mit der wehmutsvollen
Schwermut um die „alte“ Heimat, wieder auf. Die Wanderlieder waren voller
warmer Herzenstöne, volksliedhaft oder heroisch-romantisch. Die Klampfe in
der Hand, ein Lied auf den Lippen, ein zusammengeknotetes  Taschentuch auf
dem  Kopf,  oft  vereint  mit  Wandervogelgruppen  aus  Deutschland  und
Österreich, zogen sie durch die Dörfer des Banates.  So hat in den 30er Jahren
kein  Geringerer  als  der  spätere  österr.  Bundeskanzler  Klaus  die  banater
donauschwäbischen Gemeinden durchwandert und kennengelernt...
...In  den  durch  Zucht  geprägten  Internaten,  im  Emericanum  gar  in  sexuell
keimfreiem Käfig aufgewachsen, fühlte sich so mancher Jüngling als Beschützer
aller  tugendhaften  Weiblichkeit,  als  Gralsritter  einem erhabenen  Frauenbild
dienend...
...Wen  wundert  es,  daß  so  manche  sturmreife  Festung,  deren  Tore  längst
einladend offenstanden,    mit  antiquiertem Geschütz  wohl  belagert,  nie aber
erobert wurde..."

*  *  *
Arbeitslager in Bozovici

"...  Aus  diesem  Umfeld,  aus  dieser  zu  einem guten  Teil  selbst  gezimmerten
Idylle,  wurden  im  Jahre  1939  jene   die  schon  der  'premilitarie',  der
vormilitärischen  Ausbildung  angehörten,  in  ein   Arbeitslager  nach  Bozovici
einberufen.  Darunter  auch  die  zwei  postpubertären  Schwärmer  und
Sexanalphabeten, Hans aus Lenauheim und ich... "

Im Lager prallten zwei absolut konträre Lebensprinzipien aufeinander: 
„...Auf  der  einen  Seite  die  Verfechter  südländischer  Lebensfreude,  die  das
Liebesleben  in  vollen  Zügen  genießenden  jugendlichen  Rumänen,  auf  der
anderen zwei Ritter, ihre blaue Blume suchend und nach einer Frau Ausschau
haltend, die eine gute Mutter ihrer Kinder, beste Kameradin sowie erfüllende
Geliebte in einem sein sollte.                       



...  Die  Verteidiger  beider  Leitbilder  gehörten  jener  Generation  an,  deren
Schicksal sich auf den Schlachtfeldern Europas erfüllte. Ohne je die Liebe einer
Frau erfahren zu haben, sind viele lauteren Herzens in den Feuerstürmen des
Krieges verglüht. Ihre Bräute, die sie wie die eigenen Augäpfel gehütet hatten,
warteten vergebens auf ihre Rückkehr. 
Wenn es wahr ist, daß erlittene Schmerzen der Preis dafür sind, daß wir leben
dürfen, dann hat diese Jugend bezahlt, ohne das Leben gewonnen zu haben.
Beim Abschied merkten wir, die wir unser Innerstes entblößt hatten, daß wir uns
näher gekommen waren.  Stefan gab Hans den Rat, möglichst  bald mit einer
Hübschen ins Bett zu steigen. Hans lachte und meinte: 'Vom vedea'(Wir werden
ja sehen! Anmerk. H. D.).
 Im  Gegenzug  forderte  er  Stefan  auf,  seine  Weiberpirsch  einzuschränken.
Lachend und  mit abwehrenden Gesten erklärte dieser: 'Imposibil, imposibil, nu
sa poate!'(Unmöglich! Unmöglich. Das geht nicht!, Anmerk. H. D.)
Dann war es soweit.  Mit  einem Händedruck wünschten wir uns gegenseitig
'sanatate buna' (Gesundheit!, Anmerk. H.D.) und „la revedere (Auf Wiedersehn!
Anmerk. H. D.“
Zu einem Wiedersehen sollte es nicht mehr kommen. Mit den anderen seines
Jahrganges  mußte  Hans  in  den  Krieg.  Für  ihn  wurde  es  eine  Reise  ohne
Wiederkehr..."

Im Krieg...

Urban  wird  zunächst  in  der  Division  Nordland  eingezogen.  Nach  dem
Frontwechsel Rumäniens wurden Freiwillige für einen Einsatz hinter der Front
im Banat bzw. in Siebenbürgen gesucht. Ziel: moralische Unterstützung der dort
verbliebenen deutschen Bevölkerung und Kontaktaufnahme zu antisowjetischen
Gruppierungen Rumäniens. Nach eingehenden Überlegungen meldete sich  auch
Urban.
„...Unter dem Namen „Jagdkommando Südost“ begann die Ausbildung in Neu-
Strelitz.  Über  viele  Umwege  und  verständlicherweise  über  absolut
undurchschaubare Verbindungen, soll die Einheit von der Kommandozentrale
Skorzenys gesteuert worden sein. Sagte man! Die Ausbildung war knochenhart,
verlief aber ohne sinnlosen Drill. Über Andau wechselte das Kommando nach
Göllersdorf. ...Mit der Ankunft in Göllersdorf änderte sich das Ausbildung- und
Einsatzziel... 
Wir hätten doch mit dem nächsten Flugzeug starten sollen! 
...  Ab  Anfang  April  lebte  jeder  von  uns,  ganz  ungefragt,  mit  einer  neuen
Identität. Bei der Zuteilung der Ausweise fand ich mich unversehens mit einem
Franz Swoboda konfrontiert..." (B, Seite 30)
Zu diesem Einsatz  ist  es  nicht  mehr  gekommen;  undenkbar Franz Urban als
Partisanenkämpfer....
"...Ich  war  von  Anfang  an  davon  überzeugt,  den  dilettantisch  vorbereiteten
Auftrag  niemals ausführen zu können.. Kaum daß wir in Gedanken  mit dem
Kriege abgeschlossen hatten, da war er auch tatsächlich beendet. Am 8. Mai
hörten  wir  von  der  bedingungslosen  Kapitulation.  Wir  waren  jetzt  wohl
„überrollt“ aber in der sowjetischen Besatzungszone! ..." (B, Seite 32, 33).



Der lange Marsch ...
„...Nach tagelangem Grübeln entschlossen wir uns, so schnell wie möglich in 
die umgekrempelte menschliche Gesellschaft zurückzukehren...Auf dem Umweg 
über eine Feldpostkarte wußte ich davon, daß ein Teil der Banatiaschüler mit 
ihren Lehrern, eine Zuflucht in der deutschen Heimschule  von Seitenstetten  
gefunden hatten. Die verständliche Hoffnung dort Bekannte treffen zu können, 
zog  mich unwiderstehlich nach Seitenstetten. Auf der Generalkarte war 
Seitenstetten leicht zu finden. Niemand aber hatte eine Ahnung, ob der Markt in 
der sowjetischen oder in der amerikanischen Besatzungszone liegt ... " (Seite 
37)
Am 22. Mai begann ein waghalsiges, halsbrecherisches Unternehmen. Zunächst
ging es zu Fuß 36 km von Salzerbad nach St. Pölten. Der Fußmarsch an sich, ein
Kinderspiel; freilich auf der Straße ein Spießrutenlauf durch die sowjetischen
Kontrollen. Die Kontrollen, ein russisches Roulette auf Leben und Tod. 
"...Ein Ausweichen oder Vorbeikommen unmöglich, jede falsche Bewegung ein
gefährliches Experiment, das 'Stoi' leicht zu verstehen und die anschließende
Handbewegung klipp und klar: Mitkommen!
... Warum bloß hatten wir unseren schützenden Wald so früh verlassen? Die
Rückkehr in die menschliche Gesellschaft hätten wir in aller Ruhe und vor allem
gründlich vorbereiten müssen.  ..."

Glücklich  in  St.  Pölten  angekommen,  wurde,  nach  einer  Hilfe  beim
Schutträumen, eine Fahrkarte gelöst. Ab Amstetten mußten die letzten 20 km
des langen Marsches zu Fuß nach Seitenstetten bewältigt werden.
„...Endlich  das  Stift  Seitenstetten  in  Sicht,  den  letzten  Posten  im  Rücken
wähnend,  unendlich  müde und vermeintlich   erlöst,  stapften wir  die   letzten
Meter bis zur Ortstafel.  Bei St.Veit,  also schon auf dem Gemeindegebiet des
Marktes vermuteten wir uns am Ziel unsres abenteuerlichen Weges.       
Nach dem Friedhof, das Stift greifbar nahe und schon bei der Abzweigung der
Straße nach Biberbach angekommen, tönte aus dem Torbogen zu St. Veit, das
mittlerweile  vertraute,  geläufige   „stoi.“  Überrumpelt  und  nicht  wenig
erschrocken  ging es  wieder  zwanzig  Meter  zurück.   Ein  gebrochen  Deutsch
sprechender sowjetischer Unteroffizier empfing uns mit den  Worten  „Wocher
kommen?“... „Wochin?“... „Warum chiercher?“
„Um Verwandte aufzusuchen!“ war unsere Antwort.
... Die kurze Entgegnung schien ihm zu genügen. Seine freundlichen Worte mit
einer Handbewegung unterstreichend,  meinte er:„Kennen gechen!“
...Auf  Grund  der  guten  Laune  des  Unteroffiziers  konnte  ich  es  mir  nicht
verkneifen  und murmelte: „So haben wir uns die Befreiung nicht vorgestellt!“...
 ...Offensichtlich  über meine demonstrativ zur Schau gestellte Undankbarkeit
verstimmt, winkte er mich zurück und fragte „Wieso?“ Eingeschüchtert durch
seine  jetzt  barsch  klingende  Frage  und  verärgert  über  meine  dumme,
deplazierte Bemerkung, hieß es nun Farbe bekennen.
„Wieso sollen wir uns über die Befreiung freuen“, begann ich. „Wir können uns
nicht einmal frei bewegen. Die Kontrollen von Krenstetten nach Seitenstetten
dauern länger als die Gehzeit.  Und, schauen sie, diesem Mann hat man vor



einer halben Stunde die Uhr abgenommen. Und mein Rucksack wurde um viele
Zigarren erleichtert... Wir sind enttäuscht!“
In aller Ruhe hatte er mir zugehört, drehte sich um und im Weggehen sagte er
nur „Du warten!“ Er verschwand im Haus und, völlig durcheinander standen
wir im Torbogen. Was konnte er im Haus wollen? Telefonieren? Die nächste,
höhere Dienststelle verständigen? Eine Verstärkung anfordern, um uns sofort
festnehmen zu lassen?  Meiner grenzenlosen Dummheit wegen hätte ich mich
selber ohrfeigen müssen! 
Noch war keine Minute vergangen stand unser Iwan strahlend wieder vor uns.
In beiden Händen hielt  er Machorka. Der Tabak war für uns bestimmt! Um
keinen Krümel zu verlieren mußte er seine, mit dieser Kostbarkeit angefüllten
Hände fest an die Brust pressen. Bei der Verteilung hatte er seine liebe Not.   Es
sollte ja keiner von uns  zu kurz kommen. Nach dem jeder die ihm zugedachte
Menge des drei Meilen gegen den Wind riechenden, starken Tabaks  verstaut
hatte, meinte er, sich quasi für das Benehmen seiner Kollegen entschuldigend
und sich immer wiederholend: „Du nicht schimpfen, nicht schimpfen!“ 
Er war ein Prachtkerl. Sicher kein fanatischer Bolschewik. Für mich war er die
Verkörperung der empfindsamen, mitfühlenden russischen Seele, unkompliziert
bescheiden und einfach. Wahrlich ein Prachtkerl! Ein lebendes „Nitschewo.“
Es hat  nicht viel gefehlt und wir hätten uns beim Abschied umarmt."

Pater Richard, Gärtner, Stift Arbeitgeber
In  Seitenstetten  begann  das  große  Ratespiel:  Wo  ist  eine  Arbeit  und  eine
Unterkunft zu finden. Das Stift hatte einen Stiftsgarten. Im Kloster klopfte er
beim Gastmeister, Pater Richard an. Nach der Begrüßung, begann das in den
letzten  Tagen  oft  Geübte:  “Wer  sind  sie,  woher  kommen  sie.“  Mit  einer
eigenartigen Betonung erkundigt sich Pater Richard, sie kommen: 
„...Aus Temeswar? Hm, aus Temeswar . Und in der Gartenarbeit kennen sie
sich aus?' Nach meiner Versicherung, daß beides stimme, sagte er; 'Sie können
vorläufig  im  Hofgarten  arbeiten'  ...  Das  wohlwollend  und  unkompliziert
geführte  Gespräch  stellte  mich  fürs  erste  vor  ein  unerklärbares  Rätsel...  Im
rückwärtigen Teil des Gartens, zog ich ins Dörrhäusel  ein. Der Raum, 2,5 x 2,5
m, erinnerte an die Zelle eines Eremiten. Für die Nachkriegsmonate ein solider
Ankerplatz.
...Die  Gartenarbeit  verlief  im  klösterlich  gemächlichen  Trott.  Jenseits  jeder
Hektik, Tag für Tag das gleiche. An einem Nachmittag im September, zeigt mir
Pater  Richard  ein  Foto.  Ich  möge es  genau anschauen.  Auf  dem Bild  war,
unverwechselbar,  ein junger  k.u.k-Offizier  zu erkennen.  Fragend schaute  ich
Pater Richard an.
'Na?'  munterte er mich auf. 'Ein Offizier, aus der Monarchie.'
'Kommt er dir bekannt vor?'
Trotz meiner Angst mich zu blamieren, sagte ich verschüchtert: 'Nein.'
Lächelnd deutete er auf das Bild und schmunzelte: 'Das bin ich..., nein, nein...,
das war ich einmal! Und weißt du wo dieses Foto gemacht worden ist?...  In
Temeschwar, in Temeschwar in der Hunyadikaserne.'  



Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Vor mir ein wohlbeleibter Mönch, auf
dem Bild,  in einer tadellos sitzenden,  schönen Uniform ein schlanker junger
Mann. 
Er erzählte von einem längst der Geschichte angehörenden und ich von einem
immer noch liebenswerten, aber seiner Tradition beraubten 'Klein Wien', dem
schönen alten Temeswar. Nun war das auf Seite 48 angedeutete Rätsel gelöst:
Die prompte Aufnahme in den Garten hatte hier ihre Wurzeln. In der Fremde
hatte ich in Gestalt des Pater Richard Nechwalski von Csokakö (so sein voller
Name) einen  väterlichen Freund gefunden ..."

Lehrer am Stiftsgymnasium Seitenstetten
Im September sollte das Stiftsgymnasium wieder eröffnet werden. Urban wurde
die Stelle eines Turnassistenten angeboten.  Kriegsbedingt konnte er natürlich
kein Lehramtszeugnis vorweisen. Obendrein hätte dies auch nichts genützt. Die
Lüftung  seines  Pseudonyms  hätte  das  Stift  und  ihn  in  unentwirrbare
Verwicklungen gestürzt.
Für die heutige Bürokratie absolut  undenkbar:  Ohne auch nur ein Dokument
vorlegen zu müssen, eröffnete sich ihm die Chance, im erlernten Beruf arbeiten
zu  können!  Trotz  der  turmhohen  Hürden,  die  noch  zu   überwinden  waren,
wurde der Start gewagt. 
Zwei  Schuljahre  arbeitete  Urban  zur  Zufriedenheit  des  Konventes.  Die
Schulbehörde drängte auf die Vorlage der Zeugnisse. Denn es sollte doch ein
geprüfter Mittelschullehrer an der Anstalt angestellt werden.
Bei  den  ins  Auge  gefassten  Bemühungen  wenigstens  das  staatliche
Sportlehrerdiplom zu erwerben, bot sich Innsbruck als günstigste Lösung an. 
Hans Lamesfeld, ehemaliger Finanzbeamter im Banat, hatte in Wien mit seiner
Aktion, Banater Schwaben nach Frankreich umzusiedeln, einen beträchtlichen
Zulauf.  Auch Urban meldete sich, und erhielt eine „Carte d’identité,“ welche
ihn  als  einen  Franzosen  aus  dem  Banat  auswies.  Mit  Hilfe  der  Poilu’s  die
sowjetische  Besatzungszone  legal  verlassen  zu  können,  war  an  sich  schon
verlockend. Und dann die Möglichkeit  in Innsbruck studieren zu können! So
verließ Urban mit Hilfe der Franzosen die sowjetische Besatzungszone. Ohne
sich vorher vom Stift zu verabschieden!

In Innsbruck,
Urban landete bei den Franzosen in Tirol! Durch Interventionen Lamesfelds bei
Leutnant Pascal, dem Leiter des Flüchtlingslagers von Kematen, wurde ihm der
Posten  eines  „Chef  de  bureau“  zugeschanzt.  Bedingung:  Das  Studium  in
Innsbruck durfte die Arbeit im Büro nicht behindern. 
Das Stift wurde  über Identität und Lebenslauf informiert. Trotzdem bot ihm die
Gymnasialdirektion an, nach der Sportlehrerprüfung nach Seitenstetten zurück
zu kehren.  Die  Einwände von Lammesfeld  und Leutnant  Pascal,  gegen eine
mögliche Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone, hörten sich so an als ob
Urban ein sowjetischer Kollaborateur wäre.
Ermutigt durch eine Reihe von wohlwollenden Stimmen aus dem Stift, wagte er
den Schritt zurück in die Sowjetzone und hat ihn niemals bereut. Unter anderem



schrieb Pater  Richard  "So lange ich lebe, sollen Sie Seitenstetten immer als
zweite Heimat betrachten, in der Sie immer mit Freude begrüßt  sein werden."   
Durch  diese  großzügige  zweite  Aufnahme  in  das  Stift  und  Dank  seiner
umsichtigen  liebenswerten  Frau  Elisabeth  (Schadauer)  entwickelte  sich
Seitenstetten für ihn vom Ankerplatz zum Heimathafen. Die Verbindungen und
das  Heimweh  zum  Banat  blieben  erhalten.  U.  a.  führte  er  2002  seine
Nachkommenschaft (19 Personen) ins Banat.
Konsequent setzte Urban die unterbrochene Arbeit am Stiftsgymnasium fort. Als
enthusiastischer  Lehrer  verstand  er  es  seine  Schüler  zu  Höchstleistungen  zu
führen. Etwa ein Dutzend seiner Sportler wurden  in der Tat Kunstturner.
Da  auch  das  Sportlehrerdiplom  nicht  der  geforderten  Qualifikation  eines
Gymnasiallehrers  entsprach,  inskribierte  er  1952  an  der  Universität  Wien.
Konsequenz: Pro Woche  vier Tage Vorlesungen  und zwei Tage Unterricht in
Seitenstetten. Diese Doppelbelastung war strapaziös und schwer zu verkraften.
1958 legte  er die Lehramtsprüfung für Mittelschulen ab. 
Neben dem erfolgreichen Geräteturnen der ersten Jahre nach dem Kriege erlebte
nun  auch  die  Leichtathletik  am  Stiftsgymnasium  einen  Höhenflug.  Ihrer
außerordentlichen Leistungen wegen konnten drei seiner Schüler, als Gäste des
Bundesministeriums  für  Unterricht,  die  Olympiade  1960  in  Rom  besuchen.
Ministerialrat  Zadrski  vom  BMU  berief   Urban  zum   Delegationsleiter  der
niederösterreichischen Gymnasien.
Aus Rom nach Österreich zurückgekehrt, flatterte  eine Berufung ins BMU ins
Haus. Ein unglaublicher Werdegang eines Banater Lehrers. Die Karriere eines
Ministerialbeamten bot sich an. Betroffen goutierte das Stift diese Berufung. Ein
allseits  geschätzter,  erfolgreicher  Lehrer,  ein  mittlerweile  voll  integriertes
Mitglied des Lehrkörpers, soll  das Haus verlassen? Urban wagte auch diesen
Sprung  ins  kalte  Wasser.  Doch  schnell  wurde  klar,  der   Schreibtisch  einer
Zentraldienststelle  war für ihn noch kein erfüllendes Betätigungsfeld. Nach rd.
einem  Jahr  kehrte  er  zurück  ins  Stift.  Die  Arbeit  an  der  „Front“  war  sein
Element.
Zwei Schüler  des Gymnasiums erklommen in der  Hierarchie des Sportes die
höchsten  Stufen;  Heinz  Georg  Kamler  als  nationaler  Meister  in  den
Kurzstrecken  der  LA  und  Teddy  Steinmayr  als  oftmaliger  Staatsmeister  im
Weitsprung, Bestleistung 8,14 m, und Teilnehmer an der Olympiade in Soeul. 
Als Kapellmeister betreute Urban durch 15 Jahre die Studentenblasmusik. Über
drei  Jahrzehnte hinweg war er  Schachlehrer  am Stiftsgymnasium.  Oftmaliger
Teilnehmer  an  den  Österr.  FS-Staatsmeisterschaften,  Länderkämpfen  und  an
Europamannschaftsmeisterschaften.  Passionierter  Drechsler,  eigene  Drehbank,
Vielfacher Schach- und Sportfunktionär 
Auszeichnungen  von  den  Österr.  Sportverbänden,  Österr.  Schachverband,
Landsmannschaft der Banater Schwaben, Orden der Diözese St. Pölten.  

Urban hat in Seitenstetten seine zweite Heimat gefunden und seine erste nicht
vergessen. Dies illustrieren  eindrucksvoll die Schlußworte von Dr. Jandl zur
Reise ins Banat.2003. (siehe B Seite 17– 23)



„Gegen  Ende  eines  nächtlichen  Rundganges  durch  das  -  von  vereinzelten
Liebespaaren  abgesehen –  schon fast menschenleere Temeswar geleitet er uns,
zuletzt schon verhaltenen Schrittes, zum alleeumsäumten Haupttor der Banatia,
seiner  ehemaligen  Mittelschule,  wo  alles  anhält  –  und  nicht  einmal  die
Dunkelheit  vermag  seine  heftige,  auch  uns  übrigen  erfassende  Rührung  zu
verbergen;  der  Lehrer  als  Schüler,  die  ehemaligen  Schüler,  durch  die
gemeinsame Reise  in ihre Jugend zurückversetzt, hier spätestens trafen sich die
Geister, hatten wir ihn verstanden. Hier war er einer von uns geworden“

In unserer Erinnerung lebt er fort und er wird einen unauslöschlichen Ehrenplatz
einnehmen. Gott gebe seiner Seele den ewigen Frieden!

 Einige Veröffentlichungen

Das Seitenstettner Land, in Udaschalks Erbe, 1980
Jarmata/Jahrmarkt im Banat,  Herausgeber HOG, 1983,  Daten zur Geschichte der
Gemeinde Jahrmarkt
 Jahrmarkt  in  den  Akten  des   Hofkammerarchivs  Wien  1996,
Ansiedlungsakte,  106 Seiten,  Quellenedition ohne Normalisierung. 1)

„Von Temeswar nach Seitenstetten“  Erinnerungen 2000   
Korrespondenzschach, Zur Geschichte des Fernschachs, 2002
Zeitweiliger Mitarbeiter von „Niederösterreich Schach“ ...

1)  Interessenten wenden sich an H. und P. Eichinger / HOG Jahrmarkt,  Mattenhofweg  7
D 79294-  Sölden, 
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