
Auf die Suche nach dem echten Hörspiel-VÖ-Termin

1) Detlef © schrieb am 04.04.2009 um 07:38:05: Moin auch, im Rahmen meiner ???-Ecken-
Renovierung auf www.hoernews.de Suche ich nach der Wahrheit - Da ich keine Telefonnummer von 
Fox Mulder habe, hoffe ich hier ist ein Hobby-Chronist der evtl. weiterhelfen kann. /// Die 
Urveröffentlichung folgender ???-Hörspiele ist unklar: Folgende Fälle sind unstimmig: 46 ...und der 
schrullige Millionär Selber im August 1989 gekauft, soll aber im März 1989 erschien sein. Ich 
glaube an einen Zahlendreher, statt 8.3. halt 3.8, was sich mit mein eigenes, damals notiertes, Datum 
decken würde. Gibt es jemand der sie März, April 1989 gekauft hat? 47 ...und der giftige Gockel 
48 ...und die gefährlichen Fässer Europa-Archiv: VÖ Nov 1989 Mein Kauf: März 1990 Inlay-
Copyright 1990 59 Giftiges Wasser 60 Dopingmixer Erneut Zahlendreher möglich Europa-Archiv 
11.08, mein kauf war im November, also wäre der 8.11. möglich Europa-Archiv V& Ouml; 
4.12.1995 Eigenes-Kaufdatum: Frühjahr 1996 Inlay Copyright 1996 65 Diamantenschmuggel 
66 ...und die Schattenmänner 

2) Pennywise © schrieb am 05.04.2009 um 13:17:12: Detlef, wer soll das denn heute nach fast 20 
Jahren noch wissen? ;) *lol* 

3) bEseN-weSEn © schrieb am 05.04.2009 um 13:24:07: Ich finde es beeindruckend, daß du heute 
noch weißt, wann du in den 80ern welche Hörspiele gekauft hast. Ich kann mich taggenau nur noch 
daran erinnern, wenn es sich um einen Geburtstag oder Weihnachten handelte. Allerdings sind mich 
auch schon bei den Buch Erscheinungsdaten der Bücher einige untergekommen, die so, wie sie 
angegeben sind, nicht stimmen können - dies betrifft aber eher die Reihnefolge als das genaue 
Datum. Aber das ist schon wieder off tpoic. 

4) Mihai Eftimin © schrieb am 05.04.2009 um 14:30:41: Sind #47 und #48 nicht 1990 erschienen? 
Das EUROPA-Archiv kann ja auch daneben liegen, oder? :) 

5) Sven H. © schrieb am 05.04.2009 um 16:10:04: @Detlef: Was ist mit "Europa-Archiv" gemeint? 
Mir kommt das mit den falschen Angaben aber bekannt vor, da die rocky-beach.com irgendwann 
auch mal die Angaben übernahm, die plötzlich auf der dreifragezeichen.de (erste Homepage-
Fassung) verfügbar waren. Da stimmten einige Daten nicht, und die haben wir entweder berichtigt 
oder mit Bauchgrummeln übernommen. Bei Folge 46-48 sind meine persönlichen Kaufdaten in der 
Erinnerung immer ein paar Monate später als bei Dir. Aber an 1989 für Folge 47 und 48 glaube ich 
auch nicht. Es gibt auf hoerspiele.de den Scan eines Werbeflyers ("Zupf dir einen!"), in dem beide 
Folgen beworben werden - zusammen mit "Knight Rider" auf CD, "Zurück in die Zukunft" etc. Der 
Flyer wurde spätestens im Frühjahr 1990 verteilt, aber gut, das ist ein terminus ante quem, kein 
terminus post quem - theoretisch könnten Folge 47 und 48 auch schon 1989 erschienen sein, bei den 
ebenfalls auf dem Flyer vertretenen "Knight Rider"-Folgen bis 20 war das auf jeden Fall so. 1989 für 
den "Gockel" und die "Fässer" ist aber schon allein deshalb unglaubwürdig, weil die dazugehörigen 
Bücher erst 1990 erschienen. - Und was ist mit dem Ende Deines Beitrags: "65 Diamantenschmuggel 
66 ...und die Schattenmänner"? 
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