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Besuch LC Magdalensberg circulum virunum in Seebruck 
vom 23. bis 25. September 2016 

 
 
 
Zum Festabend am Freitag bei der Hafenwirtin begrüßte nach dem Sektempfang auf 
der Terrasse Präsident Dr. Thomas Demhartner 18 Virunumer und 16 Bedaiumer 
sehr herzlich. Er erläuterte den Ablaufplan für die dreitägige Veranstaltung, insbe-
sondere auch für den Wiesnbesuch, stellte die von Peter M. und Peter L. gespon-
sorte Alzberg-Musi vor und wünschte einen guten Verlauf des Treffens. 
 
Präsident Andreas Kerstein bedankte sich für die Einladung und betonte, man sei 
immer wieder gern zu Gast in Seebruck. Er erinnerte an den letztjährigen Besuch 
und gab der Vorfreude auf das diesjährige Oktoberfest Ausdruck. Weiters ging er auf 
den ersten Besuch der Seebrucker Erkundungs-Delegation am Pyramiden-Kogel ein 
sowie auf unseren Besuch in Kärnten zum Lieder- und Lichtbilderabend in Brückl. 
Ebenso hob er den gemeinsamen Besuch beim LC Normandia in Pècs im Frühjahr 
dieses Jahres hervor, bei dem man beeindruckt war, von der beispielhaften Arbeit 
dieses ungarischen Lions Clubs. Er stellte fest, dass sich inzwischen eine echte 
Freundschaft zwischen den Mitgliedern unserer Clubs gebildet habe und dankte Dr. 
Peter Lämmerhirdt und Hannes Moik für ihre Initiative, die beiden Clubs zusammen 
zu bringen. Für die Zukunft stellte er in Aussicht, einmal einen Kärntner Lieder- und 
Lichtbilderabend auch in Seebruck durch zu führen. Als Gastgeschenk überreichte er 
uns Honig aus Kärnten. 
 
Nach der Suppe hielt Peter einen Vortrag über die Bedeutung des außerordentlich 
harten norischen Stahls (des „ferrum noricum“), aus dem das römische Kurzschwert, 
der „gladius“, gefertigt wurde, die überlegene Waffe der römischen Infantrie, ohne die 
der Aufstieg Roms nicht möglich gewesen wäre. Unter Hinweis auf unser geplantes 
museumspädagogisches Konzept erläuterte er die „Romanitas“, insbesondere aber 
die Bedeutung des römischen Rechtswesens für den inneren Frieden des römischen 
Reiches. Wer die Romanitas anerkannte und Latein sprach, konnte das Bürgerrecht 
erwerben und auch als Fremder Karriere machen. Er konnte so die Annehmlichkeiten 
des römischen Lebens und der römischen Kultur genießen. Diese Eingliederung von 
sich einerseits anpassenden Fremden unter gleichzeitiger Übernahme ihrer neuen 
Gebräuche und Erfahrungen ermöglichte die Selbsterneuerung und stetige Weiter-
entwicklung des römischen Reiches über viele Jahrhunderte. Nachzutragen ist, dass 
auch die römischen Grenzbefestigungen wie Limes und Hadrian-Wall fremde Völker 
vom Eindringen in den attraktiven Kulturstaat mit seinem hohen Lebensstandard 
abhielten. Als schließlich Rom doch von Barbaren überrannt wurde, ging die Hoch-
Kultur verloren und das finstere Mittelalter folgte. Mit dem Blick auf die Geschichte 
mahnte daher Peter die behutsame und dosierte Integration Fremder an, ehe er auf 
die nicht ganz ernst gemeinte Erläuterung des Begriffs „Politik“ einging. 
 
Gestärkt durch ein gelungenes Menü, unterzeichneten sodann die beiden 
Präsidenten nebst den beiden Jumelagebeauftragten  feierlich die endgültigen  
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Jumelageurkunden. Thomas überreichte schließlich noch Andreas ein von Peter M. 
verfasstes Buch über das Brauchtum im Chiemgau als Anregung zur weiteren 
Vertiefung unserer guten Beziehungen. 
 
Am Samstag, kurz nach 8:00 Uhr, startete der Bus Richtung Oktoberfest, leider mit 
geringer Beteiligung aus unseren Reihen. Bei bestem Wetter tat dies jedoch der 
guten Stimmung keinen Abbruch. Die Wiesnführungen durch Dieter und Thomas 
beeindruckten die Kärntner Freunde nachhaltig. Pünktlich zurück in Seebruck, ging 
es unter Betreuung von Peter L. und Brigitte dann in der Taverne von Rudi, dem 
Kärntner, weiter. Der anstrengende Tag forderte jedoch seinen Tribut, so dass 
unsere Gäste bis zur Sportschau schon fast alle im Bett waren. 
 
Gut ausgeschlafen ging es dann am Sonntag zum letzten Programmteil. Frau Dr. 
Löffler, die Direktorin des Museums für moderne Kunst, DAS MAXIMUM in 
Traunreut,  führte die Gäste sowie 6 Lions von uns durch ihr Museum, das gerade 
am Vortag um weitere 1000qm Ausstellungsflächen erweitert worden war. Die Gäste 
staunten nicht schlecht über die weltweit bedeutenden Exponate der führenden 
Künstler der PopArt und des Minimalismus, die der Stifter Heiner Friedrich in den 
lichtdurchfluteten Hallen der ehemaligen Munitionsfabrik der Öffentlichkeit zugänglich 
macht. Heiner Friedrich, der auch zwei Museen in USA gestiftet hat, möchte in 
Traunreut so das größte Museum für moderne Kunst in Europa schaffen. 
 
Nach dem anstrengenden Kunstgenuss trafen wir uns dann zum Mittagessen im 
Bräustüberl der Brauerei Schönram, wo wir in vergnüglicher Runde die Eindrücke 
des Treffens noch einmal Revue passieren ließen. Schließlich verabschiedeten wir 
uns herzlich und versprachen uns gegenseitig ein baldiges Wiedersehen. 
 
 
Seebruck, den 26. 09. 2016 
Der Sekretär 


