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Explosion erschüttert, bei der lediglich die Fensterscheiben platzen – doch auf der Gegenseite wurde eine
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Bankvermögen durch das Gebäude der Filmgesellschaft gestohlen wurde. Direktor Barlet ist völlig ruiniert
und seine Tochter Betty muss erleben, dass der Freiherr von Edenhausen noch am selben Tage die Verlobung

mit ihr löst. Kriminalhauptwachtmeister Otto tappt völlig im Dunkeln. Er nimmt sich den Schriftsteller
Bettner zu Hilfe, einen Mann, den Betty liebt, einen Mann, der viel theoretische Fantasie hat und gleichzeitig
einen Mann, der vor einer Operation steht – ein Bombensplitter muss entfernt werden. Nach der Operation

gibt es Fortschritte. Man erfährt, dass alles Geld in einem riesigen Koffer im D-Zug nach München
transportiert wurde und dass der Hilfsfahrer Dick und der Diener Thomas verschwunden sind …

 

Barlet und Companie, die größte Bank des Städtchens, wird von
einer Explosion erschüttert, bei der lediglich die Fensterscheiben
platzen – doch auf der Gegenseite wurde eine Filmgesellschaft bis
auf die Grundmauern zerstört. Nach einigen Tagen stellt sich heraus,

dass das gesamte Bankvermögen durch das Gebäude der
Filmgesellschaft gestohlen wurde. Direktor Barlet ist völlig ruiniert

und seine Tochter Betty muss erleben, dass der Freiherr von
Edenhausen noch am selben Tage die Verlobung mit ihr löst.

Kriminalhauptwachtmeister Otto tappt völlig im Dunkeln. Er nimmt
sich den Schriftsteller Bettner zu Hilfe, einen Mann, den Betty liebt,
einen Mann, der viel theoretische Fantasie hat und gleichzeitig einen
Mann, der vor einer Operation steht – ein Bombensplitter muss
entfernt werden. Nach der Operation gibt es Fortschritte. Man
erfährt, dass alles Geld in einem riesigen Koffer im D-Zug nach

München transportiert wurde und dass der Hilfsfahrer Dick und der
Diener Thomas verschwunden sind …
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