
SCHWEIZER FILM JOCHEIT SCHAU 

Communiqué Hr. 151. vom 9. 7. 1943. 

Meterzahl : 190 M, 

151-1. ÄUGST - Das einzige uns erhalten gebliebene Satyr-Drama der 
Antike, der " Kyklops " von Euripides wird von den Basler 
Studenten ira römischen Theater zu Äugst aufgeführt. ( 59 M. ) 

151-2. LAUSANNE - Den schweren Zeiten zum Trotz, "bereitet sich die 
Schweizer Hôtellerie auf die Zukunft vor : in der neueröffne-
ten Hotelfachschule Lausanne wird ein tüchtiger Nachwuchs 
ausgebildet. ( 133 M. ) 

CIEE-JOURNAL SUISSE 

Communiqué Ho. 151 du 9.7.1943. 

Métrage: 190 m. 

151-le AUGST - Au théâtre romain, les étudiants de l'Université de 
Bâle jouent - en grec - le " Cyclope " d'Euripide, drame 
satyrique. ( 59 m») 

151-2. LAUSAHÏÏE - Malgré la crise qui l'éprouve, l'hôtellerie suisse 
prépare l'avenir» L'Ecole Hôtelière de Lausanne a été réou-
verte s de nouvelles cohortes de spécialistes perpétueront 
la renommée mondiale de la Suisse dans le domaine de l'hôtel-
lerie. ( 133 m. ) 
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Begleittext. 

1. AU GST - Die Ruinen des römischen Theaters von Augusta Rauracorum haben 
ein ungewohntes Schauspiel erlebt. Die Studenten der Basier Universität 
führten einen theatralischen Versuch durch. Das Spiel " Der Zyklop"von 
Euripides wurde in seiner griechischen Originalfassung und im klassichen 
Stile aufgeführt. E3 stellt den ewigen Kampf dar zwischen Geist und roher 
Gewalt. Der listenreiche Odysseus besiegt das gcfürchteto einäugige Unge-
tüm, den Zyklopen. Der Zyklop überrascht die Satyrn bei ihrem Tanz. 
Odysseus und die Satyrn haben den Zyklopen betrunken gemacht. Odysseus 
hat den betäubten Zyklopen seines Augenlichtes beraubt. Von den Satyrn 
verhöhnt, klagt der verzweifelte Zyklop, dessen nutzlose Kraft nun kei-
ne Furcht mehr erregt, sein Leid den Göttern. Es ist unserer studenti-
schen Jugend hoch an zur cc linen, dass sie mit solcher Begeisterung stets 
wieder auf die unsterblichen Güter des klassischen Altertums zurückgreift. 

^ß* Das " Ciné-Journal 11 besucht die von Herrn Fernand Cottier neugestalte-
te Hotelfachschule in Lausanne, an der zahlreiche, junge Kräfte ausgebil-
det werden, welche später den weltbekannten, guten Ruf der schweizerischen 
Hôtellerie fortführen werden:"Die Wiederöffnung der Hotolfachschule in 
Lausanne ist ein Zeichen der Zeit. Nachdem die Schweizer Hôtellerie eine 
aussergewönlich blühende Zeit durchlebt hatte, ist nunmehr ein Rüakßchl&;:' 
eingetreten;, wie er noch nie zu verzeichnen war. Besonders seit Kriegsaus-
bruch wurde das Bedürfnis empfunden alles daran zu setzen um demselben zu 

begegnen und die Zukunft vorzubereiten. Die Schweizer Hoteliers, von der 
Behörden unterstützt, haben daher unter anderem die Wiederöffnung der Schu-
le beschlossen und wir werden nun einem Rundgang durch sie vornehmen �' 
Die Hotolfachschule in Lausanne hat die Aufgabe, den Hotelier vollständig 
auszubilden« Heben den kaufmännischen Fächern, wie Buchhaltung, Reclino:̂ . 
Hotclkorrospondenz, Stenographie, Maschinenschreiben, Geographie, etc., 
auf welche ein ganz besonderes Gewicht gelegt wird, bietet die Hotolfach-
schule unsorn zukünftigen Hoteliers die Möglichkeit, ihre Kenntnisse auf 
zahlreichen Gebieten, wolchc den Hotclbotriob im speziellen betreffen, zu 
vervollkommne no Sorgfältiger Tisch-und Wcinservico bilden Gegenstand eines 

^^besonderen Unterrichtes, der aber nur in einer längern Lehre gelernt v/erden 
kann. Einen Tisch tadellos docken, einen Wein schön servieren ist dann und 
waim schwierig... Hein, junger Mann I Das machen Sie schlecht ! In das Glas 
muss man einschenken ! Glücklicherweiso sind wir in der Schule und CCÏ ein 
Wachstischtuch verhindert eine allzugrosso Katastrophe... Jetzt gehen wir 
in die Küche, die mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet ist0 Eine 
Klasse bereitet das Mittagessen zu. Die traditionelle Gebärde des Chefs, 
die man in allen Küchen auf der ganzen Welt sehen kann ! Tadellos ! Lassen 
wir es noch ein wenig schmoren und sehen wir zu, wie dieses Viertel Fleisch 
zerteilt wird. Das ist keine leichto Sache, besonders wenn man die Ware 
nicht vergeuden will. Und, um keinen Augenblick zu verlieren, sehen wir 
noch rasch diesem Schüler zu, wie er sich anschikt, ein prächtiges Folehon 
zu präparieren* Das scheint ziemlich schwierig zu sein ! Glücklicherweise 
kommt der Lehrer zu Hilfe.». Was mag dieser wohl machen ? Er hackt Kräuter,, 
Das scheint ebenso schwierig zu sein, wie ein mathematisches Problem ! 
Hierauf kommt alles in die Bratpfanne -und in den Ofen, Welch gute Sachen 
werden wir in einem Augenblick zu kosten bekommen ! Wie jedes gute Schulpro-
gramm, so räumt auch dasjenige der Hotolfachschule in Lausanne dem Sport 
einen gebührenden Flatz ein, etc..Der Frcmdonvorkehrist einer der wichtigs-
ten Teile unserer Volkswirtschaft. Gegen die Zeitumstände kämpfend, bereitet 
sich das Hotelgewerbe für die Zukunft vor. 
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C omirent air e. 

1. Dans le théâtre romain de Augusta Rauracorum se déroule un spectacle 
inaccoutumé» Ce sont les étudiants de l'Université de Bàie qui, selon 
les règles de l'art antique ont mis en scène, dans la version grecque 
originale, le » Cyclope % drame d'Euripide. L'action évoque la lux ce 
éternelle entre l'esprit et la violence, polyphème, le géanc al1oeil 
imique est vaincu par l'astucieux Ulysse. Le cyclope apparaît a l'impro-
viste et sème l'épouvante parmi les satyres qu'il réduisit on esclavage 
alors que ceux-ci, guidés par Silène, allaient à la recherche de Dionj.-. 
sos, leur maître, Ulysse,allié aux satyres, enivre Polypheme ej l'aveu-
r±e pendant son sommeil. Hué par les satyres, le géant eleve d'effroya-
bles imprécations . Ainsi, dans un cadre rêvé, la jenmesse de nos univer-
sités, s'imprègne, par dessus les siècles, de l'esprit de l'antiquité, 

2„ Le reporter du Ciné-Journal Suisse visite l'Ecole Hôtelière de Lausan-
ne, où sont instruites de nouvelles générations do spécialistes delà 
"branche hôtelière qui, domain, perpétueront dans le moiidc les grillantes 
traditions que la Suisse a établies dans ce domaine. Il y est reçu pa. 
M Fernand Cottier,réorganisâtcur de l'école,qui lui expose les buts de 
cette institution : La réouverture de l'Ecole Hôtelière de Lausanne eso 
ur signe des temps. L'Hôtellerie suisse, après avoir vécu une periode ex-
trêmement florissante, est entrée dans une crise sans precedent dans son 
histoire Depuis la guerre surtout, lo besoin s'est fait sentir de con-
centrer tous nos efforts pour faire face à cette situation ^ preparer 
l'avenir. Les milieux hôteliers suisses, aides par nos autorités, onb aonc 
décidé do réouvrir notre école, et si vous le voulez bien nous allons_ 
faire le t out du propriétaire/l'Ecole Hôtelière de Lausanne a pour mission 
de former l'hôtelier complot. A côté des branches commerciales proprement 
dites, telles que la comptabilité, la tenue dos livres, la steno-dacxylo-
P-ra-ohie, la correspondance, la géographie, etc., sur lesquelles elle con-
centre son effort, l'Ecole donne également à nos futurs hoteliers la possi-
bilité de perfectionner leurs connaissances dans les nombreux domaines 
que comporte ime exploitation hôtelière. Le service de table et les m 
font l'objet d'un enseignement spécialisé qui. bien compris, méticuleis^ 
iU11U _ ^ Ĉ -cr̂ TV. rl -!-�:-> CSC! nr* TPI P. flllVUl' 'j . 

ne^reut oas Ä Ï Ï r la^^chanïïse. Et sans perdre un instant, jetons vite 
^ loup d'oeiï sur cet élève qui s'applique à préparer uno magnifique fer a, 
colà semble bien compliqué ! Lo professeur ̂ nreusement 
cousse, Et celui-là, que peut-il bien faire ? Il jbac ho de ? Ta 
paraît aussi ardu qu'un problème de mathématiques ^ ^ ^ ^ ^ f t o u t à 
braisière et au four. Que do bonnes choses nous allons déguster tout a 
l'heure Enfin, comme tout programme scolaire qui se respecte, colui de 
1 'Ecole Hôtolière de Lausanne fait une large place aux sporxs, etc i,e 
tourisme est m des principaux éléments de notre économie nationale No-
tant contre l'adversité des temps, cette industrie prépare cependant 


