
Projekt "Straßen und Orte in Rocky Beach" - Sammlung der 
Angaben aus den Büchern

1) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 18:07:17: In diesem Forum sollen die Angaben zu 
Straßen, Plätzen gesammelt werden. Zunächst nach Folgen. Wenn die Sammlung weiter 
fortgeschritten ist, könnte ein Straßenverzeichnis erstellt werden - bis wir schlißelich versuchen 
könne, einen Stadtplan zu entwerfen. 
Wichtig ist dafür, daß die Bücher systematisch nach diesen Details durchsucht werden. Dabei sollte 
sich jeder ein Buch zu Zeit vornehmen und sämtliche dort genannten Ortsangaben innerhalb Rocky 
Beachs auflisten. Erst einmal als Word- oder Excel-Datei. 

Ähnlich wie im Hörspielskiptforum sollte hier auch eine Liste geführt werden, wer welches Buch 
durchgeht. 

2) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 18:10:59: Ich würde mir gerne "Die rätselhaften 
Bilder" und "Das Narbengesicht" vornehmen. 

3) Laflamme © schrieb am 25.11.2008 um 18:12:06: Nachdem ich gerade den Super-Wal lese 
nehme ich mir den gleich mal vor. 

4) Laflamme © schrieb am 25.11.2008 um 18:13:22: Frage: Wo sollen denn diese Dateien 
hingeschickt werden, und wie sollen sie benamst werden? 

5) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 18:17:19: Ich würde mich erst einmal der Dateien 
annehmen. Irgendwann sollte das Straßenverzeichnis natürlich gerne ein Plätzchen auf der rocky-
beach.com bekommen. Bis das geklärt ist, würde ich die Dateien entsprechend (einheitlich) 
formatieren. Aber dazu müssen wir wohl erst einmal sehen, welche Darstellung sich in der Praxis am 
besten bewährt. 
benamst? 

6) Laflamme © schrieb am 25.11.2008 um 19:14:31: Benamsen -> Österreichisch für "einen Namen 
geben", kurz: Wie soll das Ding denn heißen? 

7) swanpride © schrieb am 25.11.2008 um 19:26:35: Okay...ich hab hier gerade die flammende Spur 
zu Hand...und schon das erste Kapitel ist sehr ergiebig!
1. Der Schrottplatz ist in der nähe von der Autobahnabfahrt (zumindest nah genug, dass Justus hören 
kann, wie Potters Lastwagen dort abfährt). Zum Schrottplatz führt dann eine kurze Straße (zwischen 
der Uferstraße und dem Gebrauchtwarenzenter) mit einer leichten Steigung. 
2. Die Töpferwerkstadt liegt auf einen Hang, an dessen Fuß (die genaue Entfernung ist nicht 
angegeben) irgendwo der Supermarkt von Rocky beach liegt. 
3. Besagter Hang ist eine Autobahnabfahrt weiter von der zum Schrottplatz entfernt, etwa eine Meile 
nördlich. Die Zufahrt nach Hilltop Haus, das auf der Bergkuppe liegt, ist die nach der 
Töpferwerkstatt. 
Und hier noch eine kleine Angabe zur Lage von Rocky beach selbst: Es liegt nördlich von San Diego 
und südlich von Santa Barbara. 

8) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 19:32:36: Bitte keine Details stückweise hier posten -
das wird dann füher oder später ebenso chaotisch wie das "alte" Forum. 
Aber man erkennt jetzt schon, daß es eine echte Herausforderung sein wird, einen Stagtplan zu 
zeichnen. 

9) swanpride © schrieb am 25.11.2008 um 19:36:01: wohin denn dann??? 

10) swanpride © schrieb am 25.11.2008 um 19:38:09: NEbenbei bemerkt glaube ich, dass es gar 
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nicht mal sooooo schwierig sein wird...sehr, sehr viele Bücher spielen ja außerhalb von Rocky 
Beach. Ich möchte wetten, dass wir Geisterinsel, Riff der Haie oder der Heimliche Hehler in ein paar 
minuten abhaken können. 

11) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 19:53:52: Bitte erst einmal in eine Word oder Excel-
Datei (siehe auch Eintrag 1). Das erleichtert die erstelltung eines Verzeichnisses - die einzelnen 
Punkte aus dem Forum heruaszusuchen und abzutippen ist sicher mühsamer als ein Buch zu 
durchsuchen. Die Veröffentlichung im Forum oder an anderer Stelle auf der rocky-beach.com sollte 
dann auf jeden Fall für eine Folge komplett sein - schon aus Gründen der Übersicht. 

Wer vorab einzelne Schauplätze nennen möchte, kann dies im "alten" Forum zu diesem Thema tun. 

12) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 19:56:37: Hier erst einmal eine Liste, welcher 
Bücher sich schon jemand angenommen hat: 
Die rästelhaften Bilder: Besen-Wesen 
Die flammende Spur: swanpride 
Das Narbengesicht: Besen-Wesen 
Der Super-Wal: LaFlamme 

13) setarkos © schrieb am 25.11.2008 um 20:10:15: Ich habe vor längerer Zeit einmal damit 
begonnen, entsprechende Informationen aus den Büchern zusammenzutragen, mit u.a. eben jenem 
Ziel, einen Stadtplan von RB zu entwerfen. Bisher habe ich meine Aufzeichnungen zu folgenden 
Folgen gefunden: 1,3,4,6,11,13,15,31,37,39,40,47, d.h. die Arbeit können sich andere schon einmal 
sparen. Allerdings muß ich die Informationen vor dem Weitersenden sicherheitshalber noch einmal 
überprüfen und v.a. mit entsprechenden Belegen durch Seitenangaben (oder ist das nicht 
notwendig?) versehen. 

14) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 25.11.2008 um 20:50:25: Ich würde dann den seltsamen Wecker 
nehmen. 

15) Wilkins © schrieb am 25.11.2008 um 21:16:21: Wie schon im anderen Thread erwähnt, habe ich 
Notizen zu den Büchern 1-5. Ich schicke sie an die Graefin. 

16) Don Michele © schrieb am 25.11.2008 um 21:27:18: Da mache ich mit und nehme den "Roten 
Piraten" (Buch 34) 

17) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 21:32:21: Toll, dass einige von Euch schon recht 
umfangreiche Aufzeichnungen haben. Wenn bei den bestehenden Aufzeichnungen die Seitenzahlen 
enthalten sind, ist es natürlich schön. Da aber die Seitenzahlen je nach Auflage, gerade bei den 
Klassikern, oft abweichen, ist es aber nicht schlimm, wenn sie fehlen. 

Und bitte daran denken: Ausschließlich die Lokalitäten aus ROcky Beach sind interessant. 

18) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 25.11.2008 um 21:57:48: @ 15 - Bücher 1- 5? Da ist dann doch 
der Wecker enthalten, oder? Ich hatte eigentlich vor meine Ergebnisse hier zu posten. Kann man 
doch viel einfacher hier kopieren als extra eine Word-Datei zu verschicken?! 

19) Wilkins © schrieb am 25.11.2008 um 22:15:33: @18 Yep, ist dabei. Im Zweifelsfall sehen aber 
vier Augen mehr als zwei. Der Wecker ist allerdings insgesamt für dieses Projekt nicht so 
interessant, da er größtenteils in Hollywood spielt. 

20) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 22:22:54: Es spricht nciht dagegen, hier die 
vollständiges Ergebnisse eines Buches zu posten - Die dann aber zu kopieren und entsprechend zu 
formatieren ist sehr aufwendig - das habe ich in der Vergangenheit mit diversen Foren gemacht und 
es ist extrem lästig. 
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21) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 25.11.2008 um 22:37:14: @ 19, ich kann mich da aber 
beispielsweise an eine Verfolgung erinnern die im Polizeirevier von RB endete etc. Mehrere Augen 
sehen mehr als zwei, ok. Aber ist es denn dann noch eine Gemeinschaftsarbeit, wenn alle die 
mitarbeiten wollen ihre Ergebisse an EINE Person per Word Datei schicken, die diese dann 
auswertet? Natürlich wäre das zusätzlich eine Option, aber ich finde jeder sollte auch die 
Möglichkeit haben sich seine eigene Karte von RB zu basteln aus den Angaben in diesem Thread. Ist 
auch nicht schwer - ein kleines Programm wie Paint hat jeder auf dem Rechner, als JPG evt. per 
Screenshot speichern und ab gehts an die Zentrale. Kommen bestimmt einige schöne Bilder 

zusammen. 

22) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 25.11.2008 um 22:42:02: @ 20 besen - ja natürlich, aber 
zusätzlich kann man doch auch hier seine Angaben posten. Jeder der lust hat, kann dann auch eine 

Karte erstellen. Nebenbei sammelst du dann alle Word-Dateien. 

23) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 22:44:04: Von Auswerten war nicht die Rede. Ich 
wollte nur erst einmal sammeln, bis es auf der Seite hier einen Platz dfür gibt. Ich wäre bescheuert, 

wenn ich alleine eine Karte anfertigen würde. 
Mir geht es in erster Linie nur darum erst einmal ein Straßenverzeichnis zu erstellen, daß die Straßen 
sowohl nach Folgen als auch insgesamt listet. Das muss nicht unbedingt ich machen -
selbstverstänlich kann das auch jemand anderes übernehmen - aber es sollte schon erst einmal in 
einer Hand liegen, denn wenn jeder irgendetwas hat, einige Leute nciht zu kontaktieren sind und 
alles in unterschiedliucher Form ist, wird es schwierig. 

24) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 25.11.2008 um 22:57:20: @ 23 besen - das hast du natürlich 
recht, habe ich falsch verstanden, sorry. Wird nicht einfach werden , aber versuchen kann man es ja 
mal. 

25) swanpride © schrieb am 26.11.2008 um 00:00:53: Es wäre ja ganz sinnig, wenn die Liste 
irgendwo einsehbar wäre...wie es damals beim ultimativen Qualitätsthreat war. Dann könnte man 
auch besser überblicken, welche Bücher noch bearbeitet werden müssen. Dann würde da zum 
Beispiel stehen, welche Folgen sich noch niemand vornimmt, darunter, wer welche Folgen gerade 
bearbeitet und darunter welcher Folgen schon bearbeitet worden sind und was daraus 
zusammengetragen worden ist. 

26) Spurini © schrieb am 26.11.2008 um 07:04:05: Ich wälze mal den magischen Kreis durch. Bin 
aber mal gespannt ob da überhaupt was zu Rocky Beach steht... 

27) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2008 um 19:47:04: swan, natürlich wird das auch einsehbar 
sein. Es ist nur noch nicht klar, ob in einem (anderen) Forum oder einen anderen Ort auf der Rocky 
Beach.com. Aber so wie dieser Forumspunkt jetzt schon aussieht, würden Ortsangaben schnell 
untergehen - das ist einfach zu unüberischtlich. 

28) Spurini © schrieb am 27.11.2008 um 23:44:43: Dürfte hier auch eine Beschreibung der "Amigos 
Press" und Umgebung rein? Die ist aber in Santa Monica... 

29) Cyberangie © schrieb am 02.12.2008 um 17:17:51: @besen: Der nächste Schritt könnte dann 
auch ein Telefonbuch oder Einwohnerverzeichnis sein anhand der bekannten Personen. 

30) Besen-Wesen © schrieb am 02.12.2008 um 17:29:28: Spurini, ich denke wir sollten uns erst 
einmal auf Rocky Beach beschränken. Wenn wir noch dieses oder jenes Randgebiet dazunehmen 
wird es schnell viel zu umfangreich. 

31) Spurini © schrieb am 03.12.2008 um 04:48:42: Bin fast durch mit dem Buch. Ich denke so in 
drei Tagen kommt meine Zusammenstellung... 

32) WesenausderUrzeit © schrieb am 03.12.2008 um 07:35:39: Mal eine Frage am Rande: Liegt 
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Rocky-Beach nördliche oder südlich von Los Angeles? (Die Information aus Nr. 7 "Nördlich von 
San Diego und südlich von Santa Barbara" umfasst ja doch einen ziemlich großen Abschnitt in dem 
auch Los Angeles locker Platz hat.) In meiner (mehr auf einem Gefühl als auf Informationen 
beruhenden) Landkarte, liegt RB nördlich von Los Angeles. Stimmt das? 

33) DerBrennendeSchuh schrieb am 03.12.2008 um 09:04:23: Hallo WadU, lt. André Marx 
(nachzulesen hier unter A-Z, Rocky Beach) befindet sich an der Stelle, wo RB liegen soll, Topanga 
Beach, und zwar zwischen Malibu und Santa Monica, also nördlich von LA. 

34) DerBrennendeSchuh schrieb am 03.12.2008 um 09:14:05: *editier* "Nördlich" ist nicht ganz 
richtig, eigentlich nordwestlich. 

35) WesenausderUrzeit © schrieb am 03.12.2008 um 17:34:06: Danke DBS, das hilft mir weiter. 

36) swanpride © schrieb am 07.12.2008 um 03:49:58: Ich muss sagen: Die Ortsangaben in der 
flammenden Spur sind ganz schön kompliziert...einerseits unheimlich detailiert, andererseits aber 
völlig konfus wegen der Bezugspunkte...was teilweise auch an der Übersetzung liegen mag. Kann 
mir mal jemand helfen? Da ist ständig von einer Autobahn bzw. einer abfahrt von einer Autobahn 
die Rede....später radelt Justus genau diese Straße lang. Wie soll ich mir das vorstellen? Ein richtiger 
Highway in dem sinne ist das wohl nicht...aber wohl schon eine vielbefahrene Straße....irgendwelche 
Lösungsvorschläge? 

37) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.12.2008 um 07:51:45: Da wird wohl die Küstenstrasse 
gemeint sein in Rocky Beach, jedenfalls denke ich mir mal, dass auch Carey diese meinte. Wo soll 
auch noch ein "Highway" lang führen? Ins Bergland hinauf hinter Rocky Beach? Da gibt es doch in 
den Büchern massenweise diese "Canyon-Roads". Und auf der anderen Seite ist der Pazifik. Es steht 
doch auch so im Buch , gleich zu Anfang : Zitat ----Justus Jonas hörte den Lieferwagen von der 
Autobahn am Ufer abbiegen.----und weiter----Das alte Auto kam mühsam die kaum merkliche 
Steigung zwischen der Uferstraße und dem »Gebrauchtwaren-Center T. Jonas« heraufgekeucht.----
Zitat Ende. 

38) Laflamme © schrieb am 07.12.2008 um 12:56:38: Wenn wir davon ausgehen, daß Rocky Beach 
an der Stelle von Topanga liegt ist damit der Highway 1 gemeint. Wenn ich mir den in Google Earth 
anschaue ist das wohl eher nicht mit einer unserer Autobahnen vergleichbar, da der nicht unbedingt 
kreuzungsfrei verläuft. 

39) swanpride © schrieb am 07.12.2008 um 20:24:14: @37 Wobei wir schon beim nächsten Problem 
wären...ist die Uferstraße mit der "autobahn" identisch oder nicht? 

40) Besen-Wesen © schrieb am 07.12.2008 um 20:25:25: Wenn es nicht explizit erwähnt ist, würde 
ich die genannten Informationen erst eimal so aufnehmen, wie sie sind. Das Zuordnen können wir 
dann später machen. 

41) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.12.2008 um 21:48:21: @ 39 swan - Denke ich mir mal.@ 38 
Laflamme - Ich glaube kaum, dass sich Carey anfang der 70er Jahre darauf bezogen hat, dass Rocky 
Beach wohl an der Stelle von "Topanga" liegt so wie hier auf der Seite vermutet oder angenommen. 
Noch hatte sie wohl Google Earth zur verfügung um nach Highways zu suchen. Jedoch ist das mit 
der Autobahn schon etwas merkwürdig. Ich denke Besen hat recht, einfach mal so alles aufnehmen 
wie es da steht. Laut dem Buch liegt die Töpferwerkstatt wenn man wieder auf die Autobahn -
Küstenstrasse? - fährt etwa eine Meile weiter nördlich. Man soll laut Justus nach einer Meile in 
nördlicher Richtung rechts abfahren bis man die Töpferwerkstatt sieht. Das Hill-Top Haus ist dann 
das nächste... 

42) DerBrennendeSchuh schrieb am 07.12.2008 um 22:10:40: JJE, es gab damals aber 
Landkarten...außerdem sagt niemand, daß es direkt Topanga sein soll, es liegt aber lt. einiger 
Beschreibungen etwa an der Stelle. Natürlich ist und war RB ein fiktiver Ort... 
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43) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 07.12.2008 um 22:36:00: @ 42 - Natürlich, und um eben diesen 
"fiktiven" Ort zu zeichnen bedarf es keinerlei Landkarten , Google Earth etc. sondern nur die reinen 
Informationen aus den Büchern. Ich wollte damit nur sagen, dass es da wenig Sinn macht sich realer 
Medien wie zb. Google Earth zu bedienen, denn in Topanga findet man wohl auch kaum den 
Schrottplatz von Titus Jonas. 

44) swanpride © schrieb am 08.12.2008 um 02:34:40: hat denn niemand das Original? Um mal 
nachzulesen, was da steht? 

45) Original schrieb am 08.12.2008 um 05:52:28: "Jupiter Jones heard the truck turn off the Coast 
Highway. [...] The Potter's ancient truck wheezed up the very slight grade between the Coast 
Highway and The Jones Salvage Yard." 

46) Besen-Wesen © schrieb am 08.12.2008 um 07:21:57: Ich hatte dort auch schon nachgesehen. 
Sagt auch nicht mehr aus. 

47) Laflamme © schrieb am 08.12.2008 um 11:50:13: *seufz* Ja, Frau Carey hatte kein Google 
Earth damals. Ja, ich weiß daß Rocky Beach eine ficktie... pardon fiktive Stadt ist. Und ich daher im 
realen Topanga Canyon, Beach whatever kein Gebrauchtwarencenter finden werde. 

Was ich aber weiß ist, daß diese fiktive Stadt zwischen Santa Monica und Malibu liegt. Also wird 
man sich wohl mit modernen Mitteln auch mal die topographischen Gegebenheiten dieser Gegend 
anschauen dürfen. Und ich komme zum Ergebnis: Dort gibt es die Santa Monica Mountains, den 
Pazifik, ein paar kleine Kaffs, den Highway 1 (wahlweise auch als 101 bezeichnet) und sonst nix. 
Dort wo es keine Kaffs gibt rücken die Berge so nahe an den Pazifik daß es wirklich nur mehr den 
Highway dazwischen gibt. 
Ziehen wir logische Schlüsse: Ein Highway ist eine Autobahn. Der Highway 1 (101) ist eine 
Verbindung von Los Angeles entlang der Küste Richtung Norden, der zwar nördlich von Santa 
Monica ins landesinnere abzweigt und erst in Pismo Beach wieder auf die Küste stößt (sehr gut 
recherchiert, Frau Carey!) aber vor allem in der zu betrachtenden Gegend eine "Küstenstraße" ist. 
Ich verstehe also ehrlich gesagt die Aufregung nicht, können wir also um etwas anderes streiten, das 
vielleicht im Unklaren liegt? (Im konkreten Fall gehe ich davon aus, daß Frau Puschert einfach mal 
inkonsequent übersetzt hat.) 

48) swanpride © schrieb am 08.12.2008 um 15:42:05: @46 Doch, eine ganze Menge, wenn in 45 
korrekt zitiert worden ist...mit der "Autobahn" ist also schlichtweg die offensichtlich stark befahrene 
Küstenstraße gemeint, die in der deutschen Fassung, aus welchen Gründen auch immer, einmal als 
Autobahn und einmal als Uferweg übersetzt worden ist. Danke Original. 

49) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 08.12.2008 um 16:20:39: Davon rede oder schreibe ich seit 
Eintrag 37 - Augenroll -

50) swanpride © schrieb am 08.12.2008 um 18:52:59: @49 JA, aber ich wollte ein entsprechendes 
Zitat als Bestätigung, keine Vermutung...in die Richtung hatte ich auch schon gedacht. Sonst hätte 
ich das einfach als zwei seperate Straßen notiert, aber das kam mir komisch vor. 

51) Besen-Wesen © schrieb am 08.12.2008 um 19:19:23: Ist das Radfahren auf einem Highway 
erlaubt? 

52) swanpride © schrieb am 08.12.2008 um 20:40:04: @51 Da steht ja nur, dass Justus da 
entlangradelt...es ist nicht spezifiziert ob er auf oder neben der Straße fährt. 

53) Spurini © schrieb am 28.12.2008 um 23:54:29: Nanu? Seit Tagen nichts Neues und noch immer 
keine Infos zu Rocky Beach!? Nun, mein Stand: Ich bin normalerweise Schnellleser, aber irgendwie 
komme ich gerade nicht zum lesen, ich wollte einfach kurz mal eine Weihnachts-DDF-Pause 
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machen. Ich stecke in der Mitte des Buches fest - aber es gibt noch keine Infos zu RB, nur zu Santa 
Monica. Dann wünsch ich euch mal schöne Weihnachtsferien! 
SpurInI 

54) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 29.12.2008 um 13:55:51: Adresse vom Schrottplatz : Beach Hill 
840. Quelle: HSP 43 - Werwolf. 

55) Besen-Wesen © schrieb am 29.12.2008 um 13:59:19: Ich bin der Meinung das gehört zur 
Telefonnummer ( Vermittlung). Als Straße wurde in "gestohlener Preis" 45 Sunrise Road (bei der 
Nummer bin ich mir aus dem Kopf) nicht ganz sicher angegeben. 

56) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 29.12.2008 um 14:21:16: @ 55, könnte sein - vielleicht ist Beach 
Hill so etwas wie ein Bezirk von Rocky Beach der für eine Vorwahl steht... 

57) Don Michele © schrieb am 01.01.2009 um 10:56:48: Also die Info aus Werwolf würde ich auch 
als Vorwahl der Telefonnummer ansehen. Warum sollte er auf einen Rückruf bitten und seine 
Adresse angeben? 

58) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 01.01.2009 um 11:01:42: Vielleicht weil "Beach Hill" auch eine 
Ortsangabe und keine direkte Zahl oder Nummer ist? 

59) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 01.01.2009 um 15:59:12: Ich 
denke auch, bei Beach Hill handelt es sich hier um einen "Platzhalter" für eine Vorwahl. 
@BeWe: die Nummer 45 stimmt übrigens. 
Was die Autobahn betrifft, so denke ich, ehrlich gesagt, erst seit dem Lesen dieses Threads an den 
Pacific Coast Highway. Vorher habe ich irgendwie auch an eine Autobahn gedacht, die parallel zur 
Küstenstrasse verläuft. Vielleucht, weil mit "highway" eigentlich eher Bundesstrassen gemeint sind; 
die Autobahnen heissen in Amerika "freeway". 

60) Don Michele © schrieb am 12.02.2009 um 16:36:51: Lebt das Projekt noch? Sende ich jetzt 
jemandem die Infos oder poste die hier? 

61) Besen-Wesen © schrieb am 15.02.2009 um 10:39:03: Bisher ist leider nicht allzuviel 
eingeganegen. Damit die Ergebnisse für andere sichtbar sind und andere auch motivieren, würde ich 
dann doch vorschlagen, sie hier zu posten, bevor das Projekt zu Staub zerfällt. 

62) Marla © schrieb am 23.04.2009 um 16:14:29: Weiß nicht, ob die schon erwähnt wurde: Die 
Rattlesnake Road aus dem Doppelgänger? Da Trisha und ich im Moment Hardcore-???-Hören 
machen stieß ich letzens darauf und dachte, och, wie nett. 
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