Drei-Broud-Dou:d
Die lustigsten und verruecktestens Motive
20.05.2018
Pfarrer
• Mesnerin war schwanger vom Ökonomierat, Pfarrer hats in der Beichte erfahren.
Pfarrer war verliebt in die Mesnerin. Aus Eifersucht brachte er den Ökonomierat um.
• Freibier bei da Kremes
Mesnerin
• Einsame alte Dame, möchte auch mal eine wilde Verflossene sein und eine heiße
Nacht.
Bürgermeister
• Weil eam alle hohen Viecher Speisekammer leer gefuttert hamm und trotzdem net
Ökonomierat worn ist.
Moni
• Weils a Sachaschleicherin is und gar net de echte Jungbäuerin von de „angeblichen“
Eltern.
Wirt und Bedienung Kathi
• Bierkrieg zwischen Heber und Aldersbach
Austragler Hans
• Weil er nebenbei Totengräber ist und des große Geschäft riacht.
Maria Zürner
• Hat den Lehrer beim Kartenspielen unter den Tisch getrunken, dass er den
Schuldschein unterschreibt, so dass er ein Motiv hat und verurteilt wird. Damit sie die
Lehrerstelle bekommt.
19.05.2018
Wirt
•

Ökonomierat hat zu wenig Freibier bezahlt

Pfarrer
• Weil der Ökonomierat rausbekommen hat, dass er koa echter Pfarrer ist.
Mesnerin
• Der Ökonomierat wusste zu viel über ihre Intrigen.
Fräulein Oberhammer
• Wäre mit Bürgermeister nach Pfarrkirchen befördert worden und hätte sich in der
Stadt a schon eingerichtet ghabt. Da ermordet sie den Ökonomierat, in der Hoffnung,
dass der Bürgermeister nun dessen Stelle erhält und sie mit ihm (in den sie verliebt
ist) in die Stadt gehen kann.
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Kriminaloberinspektor
• Weil eam langweilig war und er eine Daseinsberechtigung braucht hod.
Genova
• Vater (Ökonomierat) hat Mutter sitzen lassen – stille Wasser sind tief. Anzeichen:
Röte & extreme Schüchternheit, Arsengift von da Geierin.
Bedienung Rosi
• Bahn = mehr Arbeit fürn Wirt – somit is der na lästiger als sonst – gar net zum
aushalten!
Des war i selber – dann woaß i wenigstens, dass bast.
• Ein ganz klarer Fall von Broudneid. Mecht der de Suppe für sich ganz alleine, des is
doch allerhand. Bei sowas versteh i koan Spaß. Iatz hungert den verfressenen Deife
nimma.
18.05.2018
Wirt
•

Da bereits im Jugendalter eine innige Liebe zwischen Ökonomierat und Wirt bestand,
wurde die Liebe bei Erscheinen des Ökonomierates neu entfacht. Da die Liebe nur
seitens des Wirts entstand, wurde wegen Eifersucht getötet.

Pfarrer
• Er ist kein echter Pfarrer, sondern ein politischer Gegner und Förderer der
Automobilbranche
• Da Ökonomierat hod da Genoveva die „Beichte“ obgnumma.
Mesnerin
• Wer so viel tratscht ….
Bürgermeister
• Keine Gleise
Geierin
• Diebin von dargereichten Speisen – wegtransportiert in neumoderner Schüssel, des
grenzt an „Hexerei“.
Kapellmeister
• Hr. Ökonomierat war schwul und hatte ein Verhältnis mit dem Kapellmeister. Dieser
wollte sich ja mit Auguste verheiraten -> Eifersucht.
Postillon
• Die vielen Briefe an den Ökonomierat – so viel Arbeit!
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Genoveva
• Geierin schaffte es nicht, sie mit dem Ökonomierat zu verheiraten. Die Moni ist von
ihm schwanger und deshalb hat sie vor Eifersucht den Ökonomierat ermordet.
Gendarm
• Das Bierfass (Freibier) war kleiner als ein Bierglas in Köln …
Frau Huber
• „Besonderes“ Ereignis zum Berichten im Rotthaler Boten.
Ökonomierat
• War eindeutig Selbstmord, die Ausdrogsbengler haben ihn in den Wahnsinn
getrieben.
13.05.2018
Pfarrer
• Wenns da Gärtner net is, is normal immer der Pfarrer.
Mesnerin
• Hat an Pfarrer und an Ökonomierat bei einer Liebelei erwischt. Um einen Skandal zu
verhindern und auf die Kirche keinen Schatten zu werfen, hat sie den Ökonomierat
ermordet.
Bürgermeister
• Amt Ökonomierat nicht bekommen – besseres Essen als zuhause, wäre dann mehr
unterwegs gewesen
Austragler
• Damits mitm Gschmatz nie aus geht und sie was um dablecken hamm.
Es gab keinen Mord
• Der Ökonomierat verstarb an Herzversagen aufgrund von Potenzmitteln (Überdosis).
12.05.2018
Pfarrer
• Weils bei da Kremes s‘Essen und s‘Dringa ummasunst gibt.
Mesnerin
• Mecht se mit da Leich wos dazu verdienen und um den auswärtigen Ökonomierat
wars net schod.
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Bürgermeister
• Weil er se immer übers Essen beschwert. Hätte er de Stelle kriagt, hätt er a
Hauswirtschaftlerin kriagt. (Motiv der Frau Bürgermeister)
Fräulein Oberhammer
• Der Herr Ökonomierat wollte ihren Keuschheitsgürtel nicht öffnen und sie aus den
Kreisen des Jungfrauenchors erlösen. Diese unerwiderte Liebe konnte sie nicht
ertragen.
Ausführende Hand: Josef Seidl sen. (Bariton) / Auftraggeberin: Anna Meier
• Verschmähte Liebe – Bei Probe von Jungfrauen-Chor und Musiker hat Anna Sepp den
Auftrag gegeben, den Giftpfeil von seiner strategisch günstigen Position auf der
Bühne abzuschießen. Anna hatte gehofft mit dem Ermordeten eine neue Liebe im
Münchner Haus zu finden.
Kapellmeister
• Da wir keinen Gärtner haben.
Telegraphist
• Telegraph falsch gelesen. Inhalt: Ökonomierat ermorden

Belohnung: Bier

11.05.2018
Pfarrer
• Weils bei da Kremes s‘Essen und s‘Dringa ummasunst gibt.
Mesnerin
• Sie hod Zeit ghobt und wurscht wars ihr a.
• Damit wieder die Kasse klingelt – Rosenkranzgeld.
Fräulein Oberhammer
• Weil sie Angst vor der Globalisierung aufgrund der Eisenbahn hatte und der Tote
dafür sorgen wollte.
Kriminalgehilfe Alfred
• Weil er immer so lacht.
Kriminaloberinspektor
• Weil es in Pfarrkirchen so langweilig ist, damit er wieder einen Fall bekommt.
Bürgermeister aus Dietersburg – Stefan Hanner
• Neid, weil er den Bahnhof nicht bekommen hat.
Musiker
• Aus des Musikers Tuba schoss der Giftpfeil in des Opfers Hand.

Austragler Lois
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•

Er war sauer, weil des Freibier-Fassl so kloa war. Und er nix kriagt hod.

Generalprobe
Pfarrer
• Drohende Versetzung auf einsame Insel, wegen unzüchtigen Verhaltens.
Fräulein Oberhammer
• Enttäusche Liebe – hat Unterlagen beschafft, damit Ökonomierat den Bürgermeister
erpressen kann. Gegenleistung Eheversprechen nicht eingehalten.
Geierin
• Weil da Ochs nix zammbrocht hod (ned kinna hod).
Kapellmeister
• Vermutlich hat er da was falsch verstanden.

