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))~'W~Kt~ S"IU~1tf,
 
R E G I E: V E I T HA R LA N ,/ Buch: n.eo YOn Horbou, f.li" LOlzkendorf. Vell Ho,lon 
Noch dem Hörspiel ,,ve,,,,ohle Spu,en" YOn Hans "olhe ,/ Musik; Hans 0110 BorgmQ"" ,/ Produktion" 
leilung: Bruno Lopi"skl'/ Bild: Bru"o Mandl ,/ Boule,,' He,mo,," Warm u. C. Hoocker ,/ Ton: Helns "o"en 
Sch"llI: Moflon". 8ehr ,/ KoSlÜmb.rolUng: Mari. pommer.Pehl ,/ P,odukllonsosslS,enl Conrod Flokne' 

DARstELLER' Chorlo". Schult. 
Krll""O SlSderboU", 

Made'eine lawr• nce 
:.a;.' .Frlts "0" Do""e" . 

Seraphine, ihre Tochler. ~I. frledrlch Koy••'er ~ 
Or. Moral, 8ez;rbarzl in Paris Heinrich Schro'h Y 

Der Palize,präfekt yan Par,s ... Hon. Halden 
Graf Ouyal, Prä.iden' des WelfouSSleUunllskomit... ."t. leo Peukell '" 
frago , polizeikommissar ········ . tJakab liedlke 
Oubois, polizeisekrelor . t Jo.et Sieber 

nard

Oomp.erre, 8esi'zer des Hote" ..Oe. OeUll p%mbes". C1emens Hasse 
Mauriee, Hou4Piener ..... . C1au••Oellel Sierek 
GasIon, Hausdiener. . . . . . . Ern.t Rotmund 
Armand, poge . . Mall Wllm.en 
Der Nachlporlier . .Edith MeinIlord ..... 
Der Tagpor"er .. , 
Jeonnette, Slubenmädchen ... 
Co/elle, freundin des Mauroce 
GUsla •e , e" MusiksludenI .
Madame ehoume"e, Pen.,onswirlin 

............. 

,. . . . . . . . 

.' . . . . 

. , 

. Milena Y. Ecka,dt 
.Hermonn Wagner 

elbabeth 800u 

Hildegard Imllol ./ 
. .' Paul Oolll\l.e"Madame Printemps, Stewarde.. eine. Ozeondompfe" . .tHan. Stlebne' ,/Henr; poquel . . . . . . . . . . . . . .
 Voly A,nhehn

Pigeon, Be.ilzer einer Winke/druckerei . ..t PoulBild! 
Chefredakleur des figaro. Hon. He"'. 
Altache der englischen 80lschafl . . Hein,lch Vogl 

, . . . . . . . .
 Sekrerär der englischen 8alschaft . ............
 
Balfhau,direktar .. VERLEIH. SUPER- PANORAMA 
und ylele and.re 



lJaris - Weltausstellung 18671 _ 
M@nJch@nmonen durchwagen die Welt der POr6"e und Pavillons d@r 
WeltouSflel/ung. Au. alter Herren L6nder .ind .i. hier zUIOm . 
ge.trömt Die ganze Weil i./ In Poril. Pari. i.t dOI Ziel der Seil n.ucht men
ol/.r. Auct1 Modeleint! lowr@nce, die VOr ZWonzig Jahren on der Seile 
ihrel Gallen noch Kanada ging, kom ml mit ihrer Tocn'@r Z\Ir Welt_ 
OUJlfellung wieder in ihre Heimol Ihr Galle ill Vor drei Jahren ge. 
"orben. Im Ho/ei .De. Deux PO/ambe.' .ind keine Zimmer mehr Irei, 
obwohl MN, lowrence die Be.'@lIung VOr einem halben Jahr oufoegeben 
hOl. Der Be.i'zer des Ho/@/. wogI kaum, ihr d@n brnzig freien Raum des 
HoteIl onzubie'en: ein@ 8odenkommer. FreUdig nimml lie on. Vor 
Ermattung wäre .ie unlähig, irgend elwo. zu unler"ehmen. Sie will noch 
der longen Rei.e, noch dem Trubel und Wirbel In der Stadt der Welt. 
Ounlellung nichll als Ruhe - nicht. 0," .chlofen. Ein liebenlWiirdiger 
junger Mo"n, der .ich 01. Or. Moral vorslellle, nimmt .ich in Une'g@n. 
nu'ziger Wei.e der Toch/er on. Er besorgt Ihr ein Zimmerchen in einen 
nahen Ho/eI und bringl .ie dorlhin. 8eide fO eine Neigung zuein. nen
onder. Etwa. Furchtbare. 'chernl ge.enehen zu sein. Vor Enltellen 
gelohml, .uchen der Polize lpr6fekt VOn ParI. und einige Herren Vor.• 
kehrungenen zu trelfen, domil ein Ereigni. Vor der Off..... '/ichkeil gehe,m. 
geholl w@rde. Nur eine Andeutung die.es Erelgni"es n611e eine Kolo_ 
strophe. eine unbeschreibliche Panik ZUr Folge. Auch Cr. Morat wird
 
Zur Berotung Zugezogen. BellOrzl nimml er den Bericht entgegen. Die
 
großle Gelohr drohr von Modemoi.elle SeroPhine lowrence. Erschrocken
 
erwacht Seraphine späl Om andern Morgen und eill in d<n HOle' ihrer
 
MUlIer. - Sonder!:>or' - Im Hote' kennt mon Ih,& Mutler nich" Enl.
 
geifrer, flarr, .ie in dos Fremdenbuch _ M,.. lawrence iSl n'chl ein

getrogen, Sie lilufl die Treppe hinauf _ die Tu. Zu Zil11mer 216 '"
 
olfen - die Kammer i.t leer. - Niemand wsiß etwa. von ihrer MUlle,
 
Koffer und Kleider sind verschwunden. Sie Wendet .Ich On Moral. Aber
 
vergeben.. Sie liiltll, wie er iltren Fragen und Ihrem Orongen noch 
Bei.tand ou,weicht. Und plötzlich kommt e, ihr klar zum Bewußt.ein. Er 
Weiß, Wo ihre MUlle, i., - und will e, .hr nichl .agen. Tros"o., Ver. 
zWeifelr verläßt .ie ihn. Nun 'Uchl .ie 'Hilfe in der briti'chen BOlschalt 
Man hCl,; sie rultig an - zuckt die Schultem. VielleichI haI die MUller 
in andere. HOlel oufge, uchl1 S,@ fÖhrt VOn HOlel zu HO/eI _ Oberol/low"'~ceie gleiche Antwort. •. . . Madame Wolmt hier nichl.' AUCIl 
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FUr mellr al& 1500 Filme (deutsche und ausländiSChe) I&t die ILLUSTRIERTE FILM· BOHNE lieferbar
 
Sammelmappe mit Klemmvorrlcbtung fUr 100 FlImprogramme gegen Voreinsendung von DM 2,50 zuzUg!. 50 Dpl. Versandspesen beim Verlag erhältlich
 
Gegen Voreinsendung des Rückportos und des Rechnungsbelrages erhalten unsere Semmlerfreunde iedes gewünschte Filmprogramrn
(10 Dpf.) und unser Filmprogrornmverzeic;!lnis (20 Dpf.). Verlog FILM·BOHNE GmbH., München 2, Sendlinger.Tor·Platz 1, Telefon: 559 41. 
Druc\c: Drvckhous Tempelhof, Berlin. Nachdruck lauch "uszugswei,,,) nur mit Erlaubnis ge,lollel. Erfüllungsort u. Gerichtsstond München. 

Vertrieb für die Schweiz: Postfed, Zürich 55. Verkoufopreis 30 Rp. 
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