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err irektor _,_.....,..~ Zei tochriti Christ und el t die 
r1 tik Uber d e or Ohne Z ifel 

der bes"tgi!lmaC e j • h t. 

Herr Stadtrat ....... ~i-i-~ beric tet, daß er de 1 el t e-
chen und daB rwselt nbe. Der ilm oe1 ein hrG ng 
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für ue JUßCndliehen. Er · e ihnen z 1gen. wie man Ver-
brecher, ubrecber, Ur4e.r Und Gellßster 1rd. t:e sei ihn unver
et!lndl.1cll, d ß die Gei tliehon, die der !re~ illlgen 11.m.selb t
koutrolle a05eh<Srea, diesen P1lm durchgelaooen hätten. 

rHulein Sc eist daraut' bin, da.Q ia e U-t von nbr„ch n 
kaum et~ch poosieren Urde; die t.echni eben · nge se-ien 
uns.lt. an ßolle nicht nur dieoen la l>eonatanden, oondu-n auch 
an di.e v1elen <1 „ en ntnderwel:ti n lr1m1nalf'·1 denken. 

Ue~r s d etzer vo c~ßt auf di~ 1n 1etzter Zeit ~omehrt 
erto}cten ehe. Es co1 nicht auogcschlo een. daß tone 
mit aolche n 111 zus. enh •' atehen. 

,r;ulein Schuca eint-, der lJ::11'I e sa.at der Ge alt" sei noch 
rtel ßetlJirllohcr iJ:l Hinblle am' Rohoit und Ge alt. 

nur r . Scholl beri.chtet, dB z.zt. 1n Paria ein frz.c.oe 1.n Gang 
oe1. Gocen elnleo Jueendlicho. die ihren Lehrer et e-1nem euex--
löec parat inG Gesicht pritzt hätten. Vielleicht stamme ieeer 
J:;1 all a de 111 "Die S.aat der Gewalt". Bcrr r. SchOll venrei~t 
noch u.t die F11Jllcr1t1k der rJungen Stimm • Ubor "R~if'i'". eae 

1 tik tr·· t 41 ~berachr1:tt 11Le1chen, nichts le Leichen, hohe 
~·chul filt unken•. 
Man aUsee vor le.m. r 1 der daran denk n. d dieoe DiQ.ge 
aut 163fillri g:.ins dera 1rken al ou.t einen rei.ten acheenen. 
Yor all.ea se1 der JUßendliehe cefüh:t et. de?> bereits auf der !tippe 
lteß•• 
nerr Pfarro:r uther ist ebenJ;al.l. der ei.nurle, daß der 1 d1-e 
ce:.n.t.nde Jucerid iilch.t ••rfUbron k5nne. Man · oe jedoch an die 
viel.en l. hilen J endlichen denke „ aei unv:erant ortl1oh, di.eaen 
einen aolchen. 11.m vorzuoetzon. an ü.Ose das ein l• och Ub•r 
diea.en brecheri'ilm hin.Bus erne1te:rn. Der 1n den i•..L.lLI.l.Bn er 
wieder seze te ebl'\lCh und die aCXU9llen Dinee rden ncx: h mehr 
z rstörori eh irkan. In di•2Ntlll zus enhang crw t lerr Pfarrer 
Guther noch, aa uch noch einmal. 1n d1eaem Kreia Uber dna zuru01r.
Uc,;ende Volka~cat goaproc n erden oo.llte.. 

Uorr • Scholl t ll t de11 Antr G• l . r J e uau chusa ist 
t elnTorstäiiien, aa . ir UDS llii t 1nu. l'roteat an die 1 U.

oelbotkontrolle en en., 2. daß .aan .ktintttg dieser Art von ilmen 
c.hr 1o bi her d A enmerk Z\l\78 et man sich in be.;r 1..mle-

te11 · en n ihre Vorlührwlg ehrt. 

nerr Strutirat Sc eizer eist llerrn Pfarrer Guther d hin• 
daß er die .:Au:tanhe hä6e. in ldrchllche11 rel en seinen 1n1'luB 
au_azuil 4 /J di.e J. t· die er Filme nicht e nehm:lst •~rde. 

Der Herr vorsitzend t, d e.a ualän41 ehe Verleihe gob , 
d1e eo abiehiien wilrden, ibl-e ilmct Yon der 111.D lbD ontro1le 
bogut chten zu lassen. 

Herr r . ficholl we1.ot darauf bin, d.88 auch 
guu.cht t Urden. Ußte ja .in 3ede:m 
g e1ene~1heit Stellunc geno::n::en erden. 
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