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D e r dritte Becher ia t gratia 

Von Bernh&rd Scbula 

Botis auf der RUcbeite der Speisenkarte einea i t&lienl
•chen Siacafl al 11 Lie~r Gaatl Wenn Sie allei:a. zwei l'an ta• 
aie-Becher hintereinander aufeaaen , bekoaaen Si e den dritten 
Becher gratia • .&.lad&nn , suten Appetit! Carlo. 11 

Daa Ca1'6 vird in der Hauptaache von jungen Bureehen 
aufgeaucbt . Si e eitzen da a i t ihren Mldchen und atecken 
ihr 'l'ucbengeld in cU.e Musik- Box und in da.a Angebot an 
Bi.aapezialitlten . ftan weiß ja , daß die Italiener auf di e• 
aea Gebiet Meiater aind. 

Ca.rloa l'antaaie- Bacher enthUt folsende Beatandteile: 
lluß-, Vanille- und Scbokoladeneb , Sahne , Karaachin~ 
Likör, Schokol adenpaat ete, P!andeln und 'Eierlikör. In.k.luah·a 

HebnNrtateuer und Bedienung fordert C&rlo 1 . 8o DJII !Ur den 
,~....,...,._._._._...__ 'bene.-"1 Ngtl Ca lo. 

Italien.iacb gelernt . Wenn da da.a B1acat6 verlusen , durch 
einen PerlenTorbang, wie •• U SUden U.blich iet, dann 

.. gen sie •c1ao 1111 und Carlo aast 11 Auf Viadersehen I• 
Sa geht eben allea ein. b1Bchltll deutach uad ein bi.Bcben 

italien1acb zu. 
Selbatverat lndlich verauchen die Kunden , an den dritten 

Bacher zu koamen, 41e Zupbe , die Gratiaapeisa . Recht 
betrachtet iat C&rloa Methode , den Burschen einen zweiten 
Becher ansuhlnsen , barbariach. Sein ~iclr: besQnstigt die 
Völlerei . An Carloa ~?hake wird nicht der Hunger befriedist , 
aondern die Gier • ..._. gefördert wird d&a Streben nach dea 
Gewinn. 

Die Mldchen, da.a auß m.an ihnen l aaaan , dnd geachaihr. 
Vielleicht denken aie bereite an ~ Hüften . Sie neh.aen nie• 
aala ein sveitea Si e . Aber a i e reden den Burechan su, Carlos 
Herauforderuns anz\meh:aen. Und die Burechan wollen aelbat• 
veratlndl.ich weder Spielverderber noch :reigli.nge .. in. 
•Avanti", sagt Carlo und serviert. 

J.vant i iat leicht gesagt , wenn aan Carlo iat ; dann er kennt 
achließl.icb die Qu.alitlt .. inar Biabechar . 
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"Carlo" , trage ich, bevor ich aiah darau.t ei.nl.aaee, 
ebenlalla avei :rantasi e-Becber zu bestellen, "hat •• 
jeaand aal geacharft, zwei Becher auf einen Sita und 

allein su verzehren?• 
"Si al, einer bat p ach&!tt", antwortet Carlo,.aber 

verstehen bitte1 er fertig ait drittes Becher, er ßSDS 
piln und übel und nix Jtehr bene-bene I" 


