
Rocky Beach (Wie sieht es dort aus?)

1) Spurini © ( fragezeichenfan@yahoo.de) schrieb am 21.11.2008 um 17:38:25: Wie sieht es in 
Rocky Beach aus? Das Städtchen 15 Kilometer von Los Angeles entfernt besitzt einen Zoo, 
Verbrecher und Zeugen, Spukhäuser, einen bekannten Trödelladen... Was wurde in den Büchern zu 
den Orten so geschrieben? Wo auf dem Schrottplatz steht die Zentrale? Was für eine Farbe hat Onkel 
Titus' Pickup, an welcher Straße liegt der Schrottplatz? Von wem wurde die Stadt gegründet? Dieser 
Thread ist dazu da, mal ein paar Ortskentnisse abzulassen und Athmosphäre zu schaffen. 

2) Besen-Wesen © schrieb am 21.11.2008 um 17:42:54: Vorsicht bei den Aufzählungen - viele 
Folgen spielen besonders bei den Klassikern, in Los Angeles. Bei den neueren Folgen wird man die 
Nähe zu Los Angeles oft nicht beachtet und Rocky Beach dafür Orte und Plätze hinzugefügt, die in 
der Riesestadt viel besser aufgehoben wären. 

3) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 21.11.2008 um 18:44:10: Am Strand von RB liegt in jedem Fall 
ein alter Vergnügungspark der rundherum einzezäunt ist - schwarze Katze - Der Hafen von RB muss 
gross genug sein, damit ein Ozeanriese anlegen kann, ebenso muss ein Strom nebst Staumauer 
zugegen sein - gefährliche Erbschaft - Ein Stadtpark wurde in vielen Büchern erwähnt. Und in der " 
flammenden Spur " ist RB ein " kleines Nest " wo jeder jeden kennt.... 

4) Besen-Wesen © schrieb am 21.11.2008 um 19:01:22: Rocky Beach verfügt außerdem über einen 
Fischereihafen. (Gold der Wikinger) Die Queen of South liegt meines Wissens im Museumshafen. 
Der Hafen scheint tatsächlich gewaltige Ausmaße zu haben. In den Klassikern imemr wieder 
erwähnt wird die Küstenstraße, die, wie der Name vermuten lässt wohl auch über den Ort hinaus an 
der Küste verläuft. 

5) call © schrieb am 21.11.2008 um 19:02:24: Rund um Rocky Beach muss sich ausgedehntes Berg 
und/oder Hügelland befinden so nachzulesen beim Doppelgänger, Lachenden Schatten, Flammende 
Spur, Atztekenschwert, Phantomsee... 
Es muss mindestens zwei Hotels/Pensionen geben: Seabrease (Spur) und "zum roten 
Löwen" (Doppelgänger) 

6) BillyTowne © schrieb am 21.11.2008 um 19:22:08: Viele passende Antworten finden sich in dem 
etwas älteren Forumspunkt "Wie sieht es in Rocky Beach aus?" Hier der Link:http://www.rocky-
beach.com/forum/schrank/diskusalt1765.pdf 

7) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 21.11.2008 um 19:31:31: Die Gräfin und ihr Begleiter Marechal 

wohnen im Motel " Cliff House " an der Küstenstrasse. De Groot wohnt im Motel "Päzzifick" 
( ..und die rätselhaften Bilder) 

8) BillyTowne © schrieb am 21.11.2008 um 19:36:59: Wie gesagt, das steht alles schon in 

http://www.rocky-beach.com/forum/schrank/diskusalt1765.pdf 

9) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 21.11.2008 um 19:58:22: @8 -mag sein, aber warum sollte man es 
hier nicht noch einmal "aufwärmen"? Vielleicht kommen ja noch ein paar andere interessante Dinge 

hinzu. 

10) swanpride © schrieb am 21.11.2008 um 20:39:58: Lustig...ich hatte mir die letzten Tage 
überlegt, ob ich nicht ein kleines Projekt für Weihnachten vorschlagen sollte: Jeder nimmt sich zwei 
drei Bücher vor und schreibt dann auf, welche Orte in Rocky Beach (wohlbemerkt nur da, LA zählt 
nicht) genannt werden. Wenn man das sammelt, dann kommt vielleicht mal eine vollständige Karte 
von Rocky Beach dabei herum.... 

11) Spurini © schrieb am 21.11.2008 um 22:09:57: Das wär was, swan  Es muss in RB auch noch 
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ein Kino, in dem viele Klassiker laufen, geben. (PiP) 

12) Laflamme © schrieb am 21.11.2008 um 22:26:43: 10: *lach* Ich habe heute auch einen 
derartigen Thread beantragt. Seltsam wie Leute unabhängig voneinander auf die gleiche Idee 
kommen. Bei mir wäre es darum gegangen, die Infrastruktur aufzuzählen, damit die Autoren darauf 
zurückgreifen können und nicht unbedingt neues Zeugs erfinden müssen. 

13) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 21.11.2008 um 22:27:22: Hm , ja! Gute Idee. Man müsste 
wirklich mal alle Bücher präzise nach Ortsangaben IN ROCKY BEACH durchstöbern. Wer etwas 
findet kann es ja hier posten - wobei Posts wie " Bob fährt im Buch Aztekenschwert in Kapitel 0815 
in die Bücherei" nicht zählen. Wichtig sind Details wie " Bob fuhr vom Schrottplatz aus DREI 
STRASSEN WEITER zur Bücherei " usw. Ich werde Morgen mal anfangen die Klassiker zu 
durchstöbern. 

14) Spurini © schrieb am 21.11.2008 um 22:44:14: Ich durchstöbere mal den Magischen Kreis. 

Wenn jetzt Lillebror noch einen Stadtplan zu unserem Wissen zeichnet 

15) swanpride © schrieb am 22.11.2008 um 01:24:04: Ich nehme mir mal "die flammende Spur" 
vor....da finden sich massig Infos! 

16) Besen-Wesen © schrieb am 22.11.2008 um 11:22:15: swanprides Idee gefällt mir sehr gut. Das 
wäre aber eine Sache, die sich an die Bücherleser richtet. Jeder nimmt sich gezielt ein Buch vor und 
sucht die relevanten Stellen heraus und listet sie auf (idealerweise mit Angabe der Auflage und 
Seitenzahl). Das wäre in einem separaten Forum, ähnlichder Hörspielskript-Forum aber 
übersichtlicher. 

17) swanpride © schrieb am 22.11.2008 um 14:30:48: Genaugenommen bräuchte man eine Seite, 
auf der die Ergebnisse nach Buch sortiert gelisted werden (um sicherzugehen, dass auch kein Buch 
übersehen wird) und eine Seite, auf der die Ergebnisse nach Ort sortiert gelisted werden (weil einige 
Orte, wie die bibliothek, ja öfter erwähnt werden). 

18) MrAcres © schrieb am 22.11.2008 um 16:32:02: Ich weiß nicht, ob es schonmal jemand gepostet 
hat, aber den "Paseo Place" (Karpatenhund) gibt es wirklich. http:// 
www.rent.com /rentals /california /east-bay /fremont /avalon-paseo-place /508485 / Hoffentlich 
klappt das mit dem Link! Leerzeichen wegmachen nicht vergessen. Ansonsten Paseo Place googeln 
und auf die dritte Antwort klicken. :-) Die Idee mit einer Rocky-Beach Karte finde ich klasse. :-) 

19) Sven H. © schrieb am 22.11.2008 um 18:33:26: Das mit Ornamenten verzierte Schwimmbecken, 
mit dem (im Buch!) das Schwimmbecken im Paseo Place verglichen wird (um zu demonstieren, 
warum man den Hund nicht sieht), den gibt es auch, und zwar in Hearst Castle - so eine Art 
kalifornisches Neuschwanstein: http://www.hearstcastle.org/legacy/history/pools.cfm 

20) swanpride © schrieb am 22.11.2008 um 22:46:23: Der Karpartenhund spielt aber doch nicht in 
Rocky beach, oder? 

21) Besen-Wesen © schrieb am 22.11.2008 um 23:51:02: Nein, spielt er nicht. Die drei ??? fahren 
mit dem Bus zu Mr Prentice und verlassen den Bus an der Haltestelle am Whilshire Boulevard. Die 
Stimmung im Buch ist auch ganz und gar nicht kleinstädtisch anmutend. Es ist auch oft vom lauten 
Straßenlärm die Rede. 
Ich wäre erst einmal für ein separates Forum, in dem alle Ortsangaben nach Folgen aufgelistet sind. 
Wenn diese Sammlung weiter fortgeschritten ist, könnte man die Angaben wie vorgeschlagen 
zusammenfassen. 

22) Laflamme © schrieb am 23.11.2008 um 13:34:36: Im Prinzip müßte dann aber auch der 
Marktplatz mit dem Polizeipräsidium, dem Gemischtwarenladen von Mr. Porter und dem Brunnen 
von Fred Fireman erwähnt werden. Rocky Beach ist schließlich Rocky Beach. 
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23) Dr. Gonzo © schrieb am 23.11.2008 um 16:56:59: @BeWE: Man könnte ja ein Wiki aufmachen. 
(Gibt es nicht schon eins für die drei ???) 

24) Friday © schrieb am 23.11.2008 um 20:41:12: Wenn ihr eine Karte zeichnet, vergesst nicht, jede 

Ecke mit einem Chicken Crown Restaurant zu versehen! 

25) Spurini © schrieb am 24.11.2008 um 00:04:19: Könnte man vielleicht Lillebror für die Karte 
engagieren? Die würde sich echt schön auf der RBC machen... 

26) oliver schrieb am 24.11.2008 um 14:05:55: die harbor view lane gibt es übigens auch 
(höhlenmensch); allerdings in palmdale, weit vor den toren LA. habe im übrigen vor ein paar 
wochen bei meinem kaliforien-urlaub in malibu vergeblich nach dem cypress-canyon-drive ausschau 

gehalten  man sollte dies wohl nicht zu ernst nehmen 

27) Wilkins © schrieb am 24.11.2008 um 15:37:44: Ich sitze schon ewig an meinem Projekt 
"Rekonstruktion einer Serienbibel", was ab einem bestimmten Punkt so komplex wird, dass ich 
irgendwann mal alles weggeworfen habe und ein halbes Jahr später nochmal von neuem angefangen 
habe. Dort drin interessiert mich natürlich auch, wie es in Rocky Beach aussieht. Hier mal das 
Wichtigste aus den ersten Büchern: der Schrottplatz liegt ausserhalb der Innenstadt (GespSchl. S. 
11)/ vor der Stadt (SeltsamWeck. S. 96)/ in einem Aussenbezirk (SprechTotenk. S. 63). Von Bobs 
Haus kommt man durch die Innenstadt, wenn man zum Schrottplatz fährt (GS S. 11). Der Weg vom 
Schrottplatz zur Innenstadt führt die Uferstraße entlang - links der Pazifik, rechts die Berge von 
Santa Monica (FluchRubin S. 14). Damit muss der Schrottplatz südlich/südöstlich vom Stadtzentrum 
liegen. In ST S. 63 heißt es, dass man schnell vom SChrottplatz im Zentrum wäre. Peter und Bob 
haben vom Schrottplatz ein kurzes Stück denselben Weg, wenn sie nach Hause fahren (FdR S. 66, 
SeltsWeck S. 78). Die Entfernung von Peters Haus zum Schrottplatz ist weniger als 1km (FM S. 97). 
Die Autovermietung ist in einem Eckhaus an der Hauptstraße (FdR S. 14). Morton braucht 10 
Minuten bis zum Schrottplatz (FM S. 28 - vorausgesetzt er startet von dort), mit dem Fahrrad kann 
man in 20 Minuten dort sein (FdR S. 14). Zur Stadtbibliothek braucht Bob etwa 20 Minuten mit dem 
Rad (SeltsWeck S.72). Ferner ist die Polizeidirektion im Zentrum gelegen (SprTotenk S. 63) und es 
gibt eine Grünanlage am Strand (SprTotenk S. 96). Alle Seitenangaben beziehen sich auf 
Kosmosausgaben. 

28) Laflamme © schrieb am 24.11.2008 um 15:45:49: Der Schrottplatz muß im Osten sein. Laut 
Rotem Rächer ergibt sich das durch das Dreieck Hafen - Booksmith - Tankstelle / Schrottplatz. 

29) Wilkins © schrieb am 24.11.2008 um 15:53:10: Ja, das wird spannend, das alles zur Deckung zu 

bringen 

30) Edesbest © schrieb am 24.11.2008 um 18:56:26: Irgendwo hab ich bei Googel Earth einen 
Kartenausschnitt von RB gefunden, mit virtuellem anflug auf bestimmte Gebäude.. hat man auch bei 
myvideo oder einer ähnlichen Site gefunden.. 

31) swanpride © schrieb am 24.11.2008 um 19:04:05: @27 Wie bist du denn vorgegangen? Buch für 
Buch? Und mit welchen Büchern bist du schon durch? 

32) Besen-Wesen © schrieb am 24.11.2008 um 19:55:33: Ich denke wirklich, wir sollten in einem 
sepraten Forum ganz systemitsch vorgehen, wenn das Ziel eine Aufliuste sämtlicher Sztraßen und 
Ort in RB ist und vielleicht am Ende eine Karte stehen soll. Hier wird das nichts - zu chaotisch. 

33) Spurini © schrieb am 24.11.2008 um 23:40:41: Edesbest, man muss nur auf youtube 
Laszlovector eingeben, der hat einige selbstgemachte animierte Kamerafluege in RB, dem Riff der 
Haie usw. hochgeladen. 

34) Wilkins © schrieb am 25.11.2008 um 00:46:10: @32 ja, hier wird das definitiv zu chaotisch. 

Seite 3 von 8



Vermutlich ist ein Forum insgesamt nur wenig geeignet. Den Vorschlag mit dem Wiki finde ich ganz 
ansprechend. @31 Ich war schon mal bei 15 Büchern in eher zufälliger Reihenfolge, was ich dann in 
ein Dokument eintrage. Nach dem Neustart gehe ich jetzt in der deutschen 
Veröffentlichungsreihenfolge der Bücher vor. Die ersten 6 habe ich "schon". Nur schaue ich halt auf 
alles mögliche - nicht nur Rocky Beach. Daher lese ich extrem langsam... 

35) Spurini © schrieb am 25.11.2008 um 09:52:40: Okay, ich würde mal sagen, man könnte den 
RBcommern den Auftrag überbringen, dieses Forum in den Aktenschrank zu stopfen und beim 
Community-Geflüster einen vorgefertigten Karten-Thread zu basteln. (Vielleicht, wo man Skizzen 
hochladen kann usw...?) 

36) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 18:10:15: Ein separates Forum habe ich erstellt. 
Dieses Forum sollte aber weiter bestehen bleiben, weil sicher auch darüber hinaus auch Fragen 
bestehen oder der eine oder andere Angaben unbedingt loswerden möchte, die anderen vielleicht 
noch nicht ganz klar waren, etc. Außerdem sollte sich das neue Forum erst einmal auf die Urserie 
beschränke -d.h. ohne die Angaben aus den Kids-Büchern. "Die Drei" sind für das neue Forum in 
Ermangelung von Büchern sowieos nicht relevant. Es wäre schön, wenn möglichst viele mitmachen 
würden. 

37) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.12.2008 um 09:36:11: Abgesehen von Rocky Beach gibt es 
zb. zum Srottplatz recht widersprüchliche Aussagen. Im Phantomsee kommt Bob mit dem Rad 
durchs rote Tor an der Hinterfront des Srottplatzes, um von dort nicht gleich zur Zentrale, sondern 
erst zur Freiluftwerkstatt zu gehn. Auf dem Weg dorthin muss er laut Buch zur Strassenseite des 
Hofs wo er am Haupteingang auch noch Peter trifft der ihn zur Freiluftwerkstatt begleitet. - Buch 
S.27, Franckh/Kosmos 8.Auflage - Soweit so gut! Sie gehen also um Schrottberge, die die Werkstatt 
vor "Blicken vom restlichen Hof schützen". Dort kommt es zur Begegnung mit Java Jim. Die Jungen 
überrumpeln ihn, flüchten zu Patrick quer über den Hof, kehren mit Patrick zur Werkstatt zurück und 
sehen dann von dort wie Java Jim durchs rote Tor flüchtet. Wenn die Werkstatt sämtlichen Blicken 
"entzogen" ist durch Schrottberge, so dürfte man von hier aus wohl kaum quer über den Platz blicken 
können zum roten Tor, welches ja an der Hinterfront des Platzes liegt? Oder sehe ich da etwas 
falsch? 

38) Friday © schrieb am 28.12.2008 um 17:11:07: Wo finde ich denn dieses separate Forum, dass 
Besen-Wesen erstellt hat? 

39) Rapunzel © schrieb am 28.12.2008 um 17:17:30: @Friday: 
http://www.rocky-beach.com/cgi-bin/s_forum.pl?d=2173 

40) Friday © schrieb am 28.12.2008 um 17:29:26: Danke schön!! 

41) Joker04 © (milomm@gmx.de) schrieb am 12.03.2009 um 07:14:58: Bestimmt sieht es in Rocky 
Beach voll schäbig und kaputt aus. An jeder Ecke hockt ein Bettler. Muss nicht so aussehen, aber 
kann so aussehen. 

42) Die Zirbelnuss © schrieb am 12.03.2009 um 07:27:50: Wie kommst du zu der Annahme? 

43) Hendrik schrieb am 21.03.2009 um 20:08:00: Ich denke Rocky Beach sieht es aus wie in jeder 
normalen kleinstadt 

44) Mr. Murphy © schrieb am 21.03.2009 um 20:29:08: Tja, wie sieht es in Rocky Beach aus? 
Sicherlich schwierig, sich da einen guten Gesamteindruck zu machen. Es haben einfach schon 
zuviele Autoren ihre Sichtweisen und Wunschvorstellungen eingebaut. Da dürfte es sehr kompliziert 
sein, eine Straßenkarte zu erstellen. - Aber vor kurzem habe ich im TV gesehen, dass es sogar 
möglich war, eine Straßenkarte von Entenhausen zu erstellen! Die Karte wurde gezeigt. Allerdings 
hat der Macher (ein Donaldist) nur Angaben von Zeichner Carl Barks berücksichtigt. 
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45) Matthias K (matthiaskneer@gmail.com) schrieb am 23.03.2009 um 13:06:16: Wenn man auf 
googlemaps geht, kann man mit dem "Auto" durch verschiedene Straßen von Rocky - Beach fahren, 
wenn man sehen möchte, wie das Echte Rocky Beach aussieht. 

46) DFTZ © (fin-madsen@web.de) schrieb am 05.05.2009 um 20:00:42: Oft wird gesagt Rockey 
Beach sei eine Kleinstadt in der jeder jeden kennt, doch mit der Zeit werden immer neue Sachen 
beschrieben die es in Rockey Beach gibt, wenn man die alle zusammenzählt wird die Stadt ziemlich 
groß 

47) Besen-Wesen © schrieb am 01.07.2009 um 12:21:53: Diskussionen über die Größe von Rocky 
Beach bitte auch hier! Danke! 

48) Besen-Wesen © schrieb am 01.07.2009 um 14:49:58: Interessant bezüglich der Größe und lage 
von Rocky Beach ist dieser Link: 
http://www.zeit.de/campus/2007/06/drei-fragezeichen 
Gayle Lynds, die Ehefrau William Ardens sagt hier, Vorbild für Rocky Beach wäre Santa Barbara. 
Die Stadt hat heute ca. 80.000 Einwohner. Außerdem gibt es dort eine Salsipuedes Street sowie eine 
Küstenstraße. Die Lage passte genau zu den Beschreibungen aus dem Klassiker-Büchern. Vielleicht 
gibt es noch mehr Sraßennamen, die bei den Drei ??? auftauchen - oder bestimmte Orte. Auch 

49) Besen-Wesen © schrieb am 01.07.2009 um 21:38:16: gefunden: De la Vina Street. Ein 
Yachthafen wie in "Tanzender Teufel". Außerdem ein großes Einkaufszentrum und ein Reservoir
(wie Gefährliche Erbschaft), etliche Parks und in vielen Straßennamen findet man außerdem Namen 
wieder , die schon Gegenstand in DDF-Folgen waren. 

50) Sokrates © schrieb am 02.07.2009 um 11:10:53: @BeWe#48: Interessant, aber das kann nicht 
sein, denn Santa Barbara taucht auch bei den ??? auf. Hieß es nicht, Vorbild sie TopangaBeach 
gewesen? 
http://de.wikipedia.org/wiki/Topanga 
http://de.wikipedia.org/wiki/Malibu_(Kalifornien) 

51) Sokrates © schrieb am 02.07.2009 um 11:12:32: Ach ja, mal mir GoogleEarth Topanga -> Los 
Angelos anfliegen 

52) Josuah Parker © schrieb am 02.07.2009 um 12:30:06: @ Soki: Nun vielleicht gab es ja zwei 
Vorbilder, eines für die Örtlichkeit/Lage und eines für den Stadtplan. 

Gruß Josuah Parker 

53) Sokrates © schrieb am 03.07.2009 um 10:10:41: @JP: Vorbild sicher im Sinne von 
"Inspiration", was relativ frei zu verstehen ist. Bei Topanga stimmen z.Bsp. die z.T. angegebenen 
Entfernungen o. Zeiten, die sie von A nach B brauchen (St.Monica, Seaside, Strand). Nicht zu 
leugnen ist aber, dass RB seit Bd.#1 definitiv gewachsen sei'n muss. Der "einfache" Grund war und 
ist, dass es eben keinen allgemein verbindlichen Stadtplan gibt! Braucht ein Autor einen Ort o. ein 
bestimmtes Gebäude, erfindet er ein neues - egal, was vorher war; die einzige Konsante scheit der 
"Gebrauchtwarenhandel Titus Jonas" selbst zu sein, aber bereits das jonas'sch Wohnhaus ist schon 
gewandert... 
Langsam aber sicher entwickelt sich RB zu einer Vorstadt von LA 

54) Kari Erlhoff © schrieb am 03.07.2009 um 11:43:39: Corinna hat ihre Version von Rocky Beach 
(Stadtplan und Erklärung) übrigens vorgestern auf der Europa-Seite geposted. 

55) kaeptn kidd © schrieb am 03.07.2009 um 13:28:41: Oh, das würde mich interessieren!! 
Wo denn? Ich konnte es nivct finden. Hast Du vielleicht einen Link? Merci 

56) Dr. Gonzo © schrieb am 03.07.2009 um 14:18:59: @kaeptn kidd: http://tinyurl.com/rbkarte 
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57) RobIn © schrieb am 03.07.2009 um 14:51:26: Gute Idee, das mit Lüneburg  Kann man die 
Karte irgendwie vergrößern um die Straßen- und Ortsnamen lesen zu könen? 

58) corinna © schrieb am 03.07.2009 um 16:39:09: MoinMoin! Ich glaube, bei uns kriegt man die 
Karte nicht groß genug. Daher: Der grüne Fleck in der Mitte der roten Fläche ist der STADTPARK. 
Die rote Fläche hatte ich als INNENSTADT definiert. Die Straße nördlich vom Stadtpark(oben) ist 
die DALTON STREET, die östlich vom Stadtpark (rechts) die SAMUEAL STREET und unter dem 
Stadtpark steht in dem kleinen roten Rechteck KIRCHE. Dann habe ich noch den BAHNHOF 
beschriftet, den HAFEN und den GEBRAUCHTWARENCENTER TITUS JONAS. Mehr nicht. 
Sonnige Grüße! Corinna 

59) kaeptn kidd © schrieb am 03.07.2009 um 17:22:13: Super!! Danke Dr.Gonzo 

60) RobIn © schrieb am 03.07.2009 um 18:27:42: Danke für die schnelle Antwort und die 
Erklärungen zum Plan! 

61) Besen-Wesen © schrieb am 04.07.2009 um 18:01:51: Soki (50): In dem Artikel stand, William 
Arden und seine Frau hÃ¤tten Santa Barbara als Vorbild genommen und nicht "Rocky Beach ist 
Santa Barbara". Warum zweifelst du hier die Aussage von Autoren an? Die werden doch wohl 
wissen, was sie als Vorbild genommen haben. 
DaÃŸ Rocky Beach ungefÃ¤hr dort liegt, wo sich Topanga Beach befindet, mag ja sein. Aber das 
beeinflusst nicht die Stadt Santa Barbara selbst als Vorbild. (eben nur die Stadt und nicht die 
Umgebung etc.) Damit will ich eigentlich sagen, was Josuah Parker sagte.
Nach Deiner Logik kÃ¶nnte man dann auch sagen, Topanga Beach passt auch nicht, da es auch in 
der Serie auftaucht (Hexen-Handy). NatÃ¼rlich haben sich die Autoren nicht abgesprochen und 
jeder hat eine eigene Vorstellen und selbstverstÃ¤ndlich auch nicht jeder Santa Barbara als Vorbild. 
Ã„hnlichkeiten in der Beschreibung von Rocky Beach mit Santa Barbara sind im Ã¼brigen nicht 
von der Hand zu weisen. Auch der StraÃŸenverlauf passt meiner Meinung wesentlich besser als 
z.B. LÃ¼neburg, auch wenn es auf dem Kopf steht. 

62) Kari Erlhoff © schrieb am 05.07.2009 um 12:15:34: Also ich war sowohl in Santa Barbara als 
auch in Topanga und ich habe mich lange mit den Themen "Wie sieht RB" aus und "Wo liegt es" 
beschäftigt. Besen-Wesen trifft den Nagel auf den Kopf, wenn sie sagt, dass Arden und Co Santa 
Barbara von der Stadtstruktur zum Vorbild genommen haben. Denn Topanga ist eine relativ trostlose 
Wegkreuzung mit ein paar Strandhäusern. Sämtliche RB-Folgen könnten hingegen problemlos in 
Santa Barbara spielen, da SB einen kleinen Ortskern, einen Jachthafen, eine Strandpromenade, ein 
paar weniger schöne Außenbezirke und ein Edelviertel hat. Das alles kann man gut mit dem Fahrrad 
erreichen. In Topanga hingegen gibt es keinen Hafen, kein Stadtzentrum und nur einige Siedlungen, 
die in den Küstenbergen liegen. Soviel zur Struktur. Wir können uns ziemlich sicher sein, dass das 
fiktive Rocky Beach auf der Höhe von Topanga liegt. Das wissen die meisten Autoren und 
verwenden bei Berechnungen von Strecken auch die Koordinaten von Topanga. Meine persönliche 
Lösung des Problems ist eine Raumfalte. Stellt euch vor, genau an dem Punkt, wo Topanga liegt, 
wäre die Landkarte geknickt. Wenn man sie auseinander zieht, erscheint mitten im Knick eine 
Kleinstadt, die aussieht wie Santa Barbara und die Rocky Beach heißt. Topanga liegt dann sozusagen 
um RB herum. 

63) Sokrates © schrieb am 05.07.2009 um 13:35:52: @BEWe#61: Haargenau - Die Autoren haben 
sich nicht abgesprochen. Und darum gibt es so viele RBs wie Autoren - Ach ja, ich bin von 
Serien- u. Figuren/Charaktererfinder Robert Arthur ausgegangen, da ist mir so ziemlich egal, was ein 
William Arden denkt/sagt! 
@Billy: Zitat: "Meine persönliche Lösung ... um RB herum" Gute Erklärung! 

64) Besen-Wesen © schrieb am 05.07.2009 um 15:40:31: 63: und was sagt Robert Arthur zur 
Struktur und Details der Stadt Rocky Beach? 
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65) Sokrates © schrieb am 05.07.2009 um 17:15:23: @BeWe#64: NICHTS !!! Und da 

66) Sokrates © schrieb am 05.07.2009 um 17:17:10: @BeWe#64: NICHTS !!! *Augen.roll* Und 

darum haben wir jetzt dieses Durcheinander.  Ansonsten, keep cool (auch wenn's bei diesem 
Wetter schwierig ist). 

67) Besen-Wesen © schrieb am 05.07.2009 um 17:48:34: Soki (66), selber  Der Kern deiner 
Aussagen) ist mir jedenfalls noch immer nicht ganz klar, ich wollte nur verstehen was du meinst. Mir 
ist jedenfalls nicht egal, was William Arden denkt und wovon er inspiriert wurde, da er die Serie 
schon in den Anfangsjahren entscheidend mitgeprägt hat. 

68) Sokrates © schrieb am 06.07.2009 um 13:11:08: Natürlich ist im u. für den Verlauf der Serie 
NICHT egal, was Herr Arden, seine Gattin und auch all die anderen Autoren gedacht haben, 
respektive denken! Aber Robert Arthur muss als ???-Erfinder m.E. als erste Referenz vor den 
anderen gelten. --> Warum hat WA RA nie gefragt, wie RB dessen Meinung nach aussehen soll(te)? 
Er hatte - im Gegensatz zu den Anderen - doch die Möglichkeit / Gelegenheit. UND: Warum hat RA 
so Vieles offen gelassen? Hätt' er nicht seine Fabel (= Serien-Bibel) um einen Stadtplan ergänzen 

können? Dann hätten wir hier + jetzt diesen Stress nicht 

69) Besen-Wesen © schrieb am 06.07.2009 um 13:47:53: Vielleicht hatte Arthur auch eine Stadt im 
Kopf. Aufgrund seines frühen Todes ist das aber nicht mehr nachvollziehbar. Arden hat ja auch nicht 
von Beginn an gesangt "Stellt Euch Rocky Beach wie Santa Barbara vor". Ich sehe auch nichts 
negatives daran, daß er dieses Vorbild im Kopf hatte. 

70) alphawolf © schrieb am 25.08.2009 um 07:13:52: @Sokrates: Er hat Rocky Beach eben offen 
gelassen, weil es offen gestaltet werden sollte. Ich würde auch nicht hingehen und einen Ort erfinden 
und ihn gleich in allen Einzelheiten bloßstellen. Und: wieso glaubst du, dass RA WA nicht gesagt 
hat, wie RB aussieht? Vielleicht hatte RA da tatsächlich gesagt "die Stadt ist recht offen gestaltet. 
Wenn du etwas dazubauen willst, mach das". Wir wissen es nicht, aber so kann ichs mir sehr gut 
vorstellen. 

71) DerBrennendeSchuh schrieb am 28.08.2009 um 22:24:31: Also wie es in RB selbst aussieht, 
kann ich auch nicht sagen/zeigen, denn dort war ich nicht, aber in der Nähe und anderen Orten mit 
DDF-Bezug schon. Zu sehen hier (Leerzeichen entfernen, das Paßwort ist "Erster").
http:// photobucket.com /guestlogin?
albumUrl=http://s608.photobucket.com/albums/tt163/RayParker_2009/ 
Wenn der Link nicht funzt, bei photobucket.com statt "images" "persons" anklicken, dann nach User 
"RayParker_2009" suchen. Viel Spaß. 

72) Sokrates © schrieb am 29.08.2009 um 21:09:54: @Schuh: Hast du gefragt, ob du das PW 

verraten darfst!? Oder bist du das? ----- Nette Bilder! 

@alpha/BeWe: Er (RA) hätt' ja 'nen groben Plan machen können - mit viel freien Flächen u. so. 

73) DerBrennendeSchuh schrieb am 29.08.2009 um 21:19:41: Das ist mein Album, Soki, keine 

Sorge!

74) ischtar © schrieb am 02.09.2009 um 11:53:16: Tolle Bilder, Schuh! Danke! 

75) BillyTowne © schrieb am 26.10.2009 um 10:42:53: Eine seit langem von mir gepflegte Karte 
von Rocky Beach findet ihr jetzt im "Rocky Beach und ich"-Bereich auf (www)(kari)-(erlhoff).(de) 
Wen die Klammern wundern: Man kann hier im Forum keine Links posten. 

76) Kimba © schrieb am 26.10.2009 um 11:11:35: doch, kann man. www.kari-erlhoff.de 
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77) BillyTowne © schrieb am 26.10.2009 um 11:24:04: Kimba hat eben geheime Zauberkräfte 

78) Kimba © schrieb am 26.10.2009 um 11:25:43: *g* Genau. Und außerdem kann man eben links 
posten, solange das http davor nicht dabei ist. 

79) Besen-Wesen © schrieb am 26.10.2009 um 11:52:08: ... und der Link darf eine gewisse Länge 
nicht überschreiten. Die karte ist toll und deckt sich sehr gut mit meinen Vorstellungen von Rocky 
Beach, die ich mir anhand der Beschreibungen in den Büchern gemacht habe. 
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