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Once Upon a Time in Europe 
 

Dinner For Ten 
10 Gentlemen, ein Grieche, ein Italiener, ein Franz ose, ein 
Portugiese, ein Spanier, ein Zypriot, ein Finne, ei n 
Oesterreicher, ein Hollaender und ein Deutscher, tr effen sich 
regelmaessig zum Essen. So war es auch wieder in de r letzten 
Woche. Die Rechnung fuer alle zusammen betrug genau  500.- Euro, 
denn man speiste schon lange gerne auf hohem Niveau . Jeder Gast 
zahlte nach seinen Moeglichkeiten, in etwa auch so,  wie das 
Steueraufkommen in seinem Land ist. 
 
- Vier Gaeste ( der Grieche, der Portugiese, der Sp anier und  
  der Italiener )  zahlten nichts.  
- Der Zypriot zahlte    1 Euro.  
- Der Franzose     5 Euro.  
- Der Oesterreicher       50 Euro.  
- Der Finne              80 Euro. 
- Der Hollaender        100 Euro.  
- Der Zehnte  
  (der Deutsche)zahlte  264 Euro. 
 
Das geht schon eine ganze Weile so. Immer wieder tr afen sie sich 
zum Essen und alle waren zufrieden.  
Da sagte der Gastwirt, weil sie so gute Gaeste seie n, werde er 
die Rechnung fuer das Essen um 50 Euro reduzieren. 
 
Wie nett von ihm ! Ab jetzt kostete das Essen fuer die 10 Gaeste 
nur noch 450 Euro. Aber die Gruppe wollte schon ger ne weiterhin 
so bezahlen, wie das bisher ueblich gewesen war. Da bei aenderte 
sich fuer die ersten Vier nichts, sie speisten weit erhin 
kostenlos. Wie sah es aber mit den restlichen Sechs  aus ? Wie 
konnten sie die 50 Euro Ersparnis so aufteilen, das s jeder 
gerecht etwas davon haette ?  
 
Die Sechs stellten schnell fest, dass 50 Euro getei lt durch 
sechs Einzahler  8.33 Euro ergeben wuerden. Aber, wenn sie das 
von ihren bisherigen, einzelnen Anteilen abziehen w uerden, 
bekaemen der fuenfte und der sechste Gast, also der  Zypriot und 
der Franzose, noch Geld dafuer, dass sie ueberhaupt  zum Essen 
kommen, so wie die vier Anderen auch schon.  
Also schlug der Wirt den Gaesten vor, dass jeder un gefaehr 
prozentual so viel weniger zahlen sollte, wie er bi sher 
insgesamt beigesteuert habe. Das waere dann eine fa ire Sache. 
Damit waren alle einverstanden. Der Gastwirt setzte  sich hin und 
begann das fuer seine Gaeste korrekt auszurechnen.  
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Heraus kam folgendes :  
 
- der Zypriot zahlte ab sofort nichts mehr (100% Er sparnis).  
 
- Der Franzose      zahlte   4.50 statt   5 ( 10 % Ersparnis).  
- Der Oesterreicher zahlte  45    statt  50 ( 10 % Ersparnis).  
- Der Finne         zahlte  72    statt  80 ( 10 % Ersparnis).  
- Der Hollaender    zahlte  90    statt 100 ( 10 % Ersparnis).  
- Der Deutsche      zahlte 238,50 statt 264 (9.7 % Ersparnis).  
 
Jeder der Sechs kam bei dieser Loesung guenstiger w eg als vorher 
und die ersten Vier nahmen weiterhin kostenlos an d er ueppigen 
Mahlzeit teil. Damit kann man doch leben ! 
 
Aber, als sie nach dem Essen vor der Gaststaette no ch mal 
nachrechneten, war das alles doch nicht so ideal, w ie sie 
dachten.  
> Ich hab nur 50 Cent von den 50 Euro bekommen! < s agte der 
Franzose und zeigte auf den Deutschen, 
> Aber der kriegt ueber   25 Euro ! <.  
> Stimmt! <, rief der Zypriot, > Ich habe nur 1 Eur o gespart und 
der spart mehr als fuenfundzwanzigmal so viel wie i ch <.  
> Wie wahr! <, rief der Oesterreicher,  
> Warum kriegt er ueber 25 Euro zurueck und ich nur  5 ? Alles 
kriegen mal wieder die reichen Deutschen ! <. 
> Moment mal <, riefen da der Grieche, der Portugie se, der 
Spanier und der Italiener wie aus einem Munde, > Wi r haben 
ueberhaupt nichts bekommen. Dieses Zahlungssystem b eutet doch 
wieder nur die Aermsten radikal aus ! <.  
 
Und wie aus heiterem Himmel gingen sie gemeinsam au f den 
Deutschen los und verpruegelten ihn voller Wut.  
 
Am naechsten Abend ging der Deutsche – durch die Pf lege seiner 
Wunden etwas nachdenklich gestimmt - nicht zum Esse n.  
Da setzten sich die uebrigen 9 zusammen und speiste n ohne ihn.  
 
Als sie die Rechnung kam, stellten sie etwas Ausser ordentliches 
fest:  
 
Alle zusammen hatten nicht genuegend Geld, um auch nur die halbe 
Rechnung bezahlen zu koennen !  
 
Und wenn sie nicht verhungert sind, wundern sie sic h noch heute.  
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