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Stelle Dir einmal vor – Man hat eine Idee….. 
Das gesprochene Wort hat leider heutztage keinen Wert mehr; alles nur noch mit urunterschriftlicher beidseitiger Bezeugung, unter Mithilfe eines Anwalts sowie in vertraglicher Form hinsichtlich einer Glaubmachung. 

und - oder man* erarbeitet seit langem mit vielzähligen Recherchen und großem Zeitaufwand eine Inselgeschichte, Enzyklopädie, Biografie, Chronik, Nokixel, Almanach, 
Börkumer Aventüren, Histoorjebook, Inselchronik, Ut olde Tieden, Borkum vor 100 Jahren, die seit vor 1998 digital nach neuesten Kenntnisstand veröffentlicht wurde… 
 

Innnerhalb unsere Recherche zu diesem Hinweisartikel, sind wir zu der Erkenntnis gekommen dass eine schöpferische Idee nicht im Urheberrecht geschützt 
ist, wohl aber begriffzählend die Indivdualität einer Schöpfungshöhe.  Zudem haben wir erfahren dass Ideeenklau, Global - mittlerweile gang und gäbe ist. 
Dadurch haben bestimmt schon einige Schöpfungsideenklauer – Millionen Gewinn erzielt. Die unter www.schoenbeck-borkum.de veröffentlichen 
geschichtlichen chronologischen Zeitdaten sowie Texte lassen bereits die schöpferische Idee erkennen und die Gestalt einer wie o.g. (Inselgeschichte…) bereits 
anzunehmen. Hierbei zeichnet der Inhalt und die Form schon eine gewisse Qualität sowie einer geistigen Schöpfung. Somit sind wir der Meinung, dass die 
Induvalität unseres Werkes wohl ausschlaggebend für eine Schutzwürdigkeit entspricht! Unsere digital veröffentlichen chronologischen Zeitdaten der 
einschlägigen Borkumer Geschichte, erbringen von dem Erscheinungszeitpunkt einen aussagefähigen Beweis für einen Indizienhinweis, im Hinblick auf eine 
Urheberschaft. 
Da unsere Idee mit einer digitalen Veröffentlichung bereits zur Vorbereitung auf ein Buch konkrete Formen angenommen hat, stehen uns somit Schtzrechte 
zur Verfügung. Wir haben unsere schöpferische Idee für eine evtl. Umsetzung zur Buchschreibung zunächst nur wenigen höchst vertrauenswürdigen 
Menschen mitteilt. 
Am unmoralischtisten sowie einer nachhaltigen Disharmonie ist, die Gedanken anderer sich zu eigen machen und anschließend diese dreist öffentlich zu  
präsentieren. Man stellt sich die Frage, wenn eine Neuerscheinung erscheint, wie schnell diese zu den Erkenntnissen von Daten der einschlägigen Borkumer 
Geschichte, wie in textlicher Form sowie zu bestimmten Zeitverlaufsdaten und pers. verbale übermittelte Mitteilungen kommen. Haben diese, die dieselbigen 
Informationen aus den gleichen Archiven und pers. Mitteilungen sowie Büchern der Jahrhunderte wie wir? Haben diese, wie wir in eigentümlichen Besitz, 
Informarmationunterlagen in Form von Büchern und Flyern käuflich im Original erworben.  Also , wir haben diesbezüglich mit Absprache von Autoren, 
Verlage, Archiven, Vereine, tagesaktuelle Zeitschriften, Magazine, Universitäten - sofern es Gemeinfrei oder nicht ist,   bzw. noch Urheberrecht oder keines 
Bestand sowie durch Tod des Verfassers – wenn kein Nachlass geregelt oder vorhanden war,  diese zur Veröffentlichung auf Herausnahme von Daten, auf 
unserer digitalen im World Wide Web ersichtlichen Homepage mit Unterverzeichnissen; unter www.schoenbeck-borkum.de erfragt, die uns freundlichst 
gewährt bzw. erlaubt wurde/n. 
Wenn man mal eine andere Betrachtung sieht, so ist das Ziel immer nur das gleiche: „Purer Eigennutz“ – „Profit“ (Wenn ich einmal reich wär' -O je wi di wi di wi di wi di wi di wi di 

dum) , um in der Öffentlichkeit mit der Form des Ideenklaus mit anderen Ideen seine eigene Karriere voranzubringen, um sich äußerst zu profilieren, was auch 
dieser in seiner geistigen Schöpfung geleistet hat. Problematisch sehen wir es, wenn Einzelne oder Gruppen das Gedankengut anderer als Ihr eigenes 
verkaufen... 
 
Hier eine Korrespondenz ohne Namensnennung betr. einer Verhandlung zum erstellen und des Druckes eines Buches:  
Wir hatten eine Vereinbarung „Non Disclosure Agreement“ (NDA), (Nessun Dorma! Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà!) 

So 14.01.2018 12:22 

Moin …..,ein gutes neues Jahr für Dich und Deine Familie.   
Wieder habe ich voller Interesse in Deiner Borkumer Chronik gelesen und bin immer wieder auf´s Neue positiv überrascht. Was es nicht alles gab und gibt 
auf Borkum, das ist schon echt toll von Dir zusammengetragen und recherchiert. Hättest Du nicht Interesse daran daraus ein Buch zu machen? Hochwertig 
aufbereitet und gedruckt könnte es eine schöne Ergänzung zu der Website sein. Ich hätte großes Interesse daran, das Buch im ….. herauszubringen.  Du bist 
der Autor und es läuft unter Deinem Namen. Du behältst alle Urheberrechte gemäß dem deutschen Urheberrecht (bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors). 
Für Dich entstehen keine Kosten. Wir übernehmen alle Kosten für Aufbereitung, Layout, Druck, Versand, Vertrieb usw.  Als Autor erhältst Du 10 % vom 
Netto-Ladenverkaufspreis aller verkauften Bücher und vorab 25 Exemplare kostenlos für Dich persönlich.   
Ich glaube, dass mit einem solchen Buch eine sehr schöne und wertvolle Wissensquelle für Borkumer und Gäste geschaffen würde, das auch für Nicht-
Internetnutzer viele Jahre und Jahrzehnte im Bücherschrank seinen Platz fände. Was meinst Du? Herzliche Grüße 

Fr 19.01.2018 19:13 

Hallo und Moin, Sehr geehrte (r) Dame (n) und Herr (en), 
Zuvor einen freundlichen Gruß zum neuen Jahr. Dein Vorschlag und das große Interesse "Ehrt" mich sehr. Vor Jahren hatte ich selbst schon einmal darüber 
nachgedacht, ein Info Heft zu gestalten. Zurzeit überarbeite ich unsere Homepage, mit neuem Style und mehr Inhalte. Interessiert wäre ich schon hinsichtlich 
deines Vorschlages. Hier sollten wir aber persönlich miteinander sprechen und weiteres vorgehen abklären! Aller Best un hartelk Gröten Mit freundlichen 
Grüßen 

Mo 22.01.2018 11:24 

Moin ….., schön, dass auch Du Interesse daran hast. Das kann wirklich ein sehr schönes Buch werden. Ich bin am 15. und 16. März für zwei 
Abendveranstaltungen wieder auf der Insel. Können wir uns dann mal im Laufe des Tages treffen? Herzliche Grüße 

Mi 28.02.2018 12:27 

Moin ….., wenn Du einverstanden bist, rufe ich Dich am 15. März an und wir können dann einen Termin vereinbaren. Ich werde doch etwas länger auf Borkum 
bleiben, so werden wir sicherlich Zeit für eine Besprechung der Idee finden. Ich freue mich darauf. Bis dann und herzliche Grüße 

Dazwischen telefonische Korrespondenz 

Di 24.07.2018 18:18 

Moin ….., die Überlegungen hinsichtlich der Chronik werden nun etwas konkreter. Ich würde gerne folgendermaßen vorgehen:  
- Die Chronik (das ist der Arbeitstitel - den genauen Titel bestimmen wir später gemeinsam) soll mehrere Borkumer Autoren zusammenführen.  
- Jeder Autor wird auf der Titelseite genannt und erhält unter seinem Namen im Inhalt sein eigenes Kapitel, du also den Teil der 
Geschichtsdaten/Chronikdaten. - U.a. hinzu kommt ….. mit seinem  „…..“ - das wir schon mal in mehreren Folgen im ….. gedruckt haben beisteuern.  
- Das Buch wird sehr hochwertig gestaltet, also z.B. mit Hardcover/Leinenprägung.  
- Alle anfallenden Kosten übernimmt der …...  
 
 

http://www.schoenbeck-borkum.de/
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- Als Honorar für die Übertragung der Nutzung Deiner Daten in dem Buch würde ich dir einmalig 1.000,- Euro anbieten. (siehe So 14.01.2018 12:22) Zusätzlich erhält 
Du - natürlich kostenfrei - 25 Exemplare des Buches. 
- Als Zieldatum der Veröffentlichung wäre Ostern 2019 anzustreben, d.h. alle Deine Daten bräuchte ich bis zum Jahresende 2018 (d.h. dann sind auch noch 
die Inhalte für 2018 enthalten). Ich bin sicher, dass daraus ein schönes und wertvolles Borkumer Dokument wird. Was meinst Du dazu? Danke und herzliche 
Grüße 

Dazwischen telefonische Korrespondenz  

Di 07.08.2018 17:15 

Hallo und Moin, Sehr geehrte (r) Dame (n) Frau und Herr (en), das ich nicht geantwortet hatte; es waren unaufschiebbare wichtige persönliche Termingründe. 
Würde sehr gerne dein Angebot wahrnehmen, mit einer Nachfrage auf einer evtl. erfolgsorientierten Provision. 
Wie müssen die Dateien verfasst sein: DOC; DOCX; PDF....? JPG; PNG....? Interesse bleibt vollends bestehen, sowie auch wie wir es besprochen haben!  MfG 
Mit freundlichen Grüßen 

Fr 10.08.2018 12:03 

Moin ….., nach langer Überlegung und Durchsicht aller Deiner Chronikdaten der Website habe ich mich entschlossen von der Herausgabe Deiner Borkumer 
Chronik als Buch abzusehen. Deine Daten sind ohne Zweifel sehr hilfreich und wären eine wirklich gute Basis für ein Buch. Ich glaube, dass eine Chronik, die 
sich weitgehend auf die Auflistung von kalendarischen Daten bezieht, sich sehr gut für die Darstellung online eignet. Das sieht man ja auch an Deiner wirklich 
sehr informativen und umfangreichen Website. Dennoch sind neben den vielfältigen Fakten Deiner Datei zu vielen kalendarischen Daten noch umfangreiche 
Textarbeiten zu leisten. Ich glaube, dass der Leser eines Buches auch detaillierte Hintergrundinformationen und Geschichten zu vielen Daten erwartet.   Und 
diese Textarbeit kann ich und niemand aus meinem V….g - auch aus zeitlichen Gründen - nicht leisten.  Es ist sehr schade, gerne hätte ich ein hochwertiges 
Buch zur Borkumer Chronik gemacht. Aber in jedem Verleger (auch oder besonders bei einem kleinen V….g) steckt neben der Liebhaberei für schöne Bücher 
auch der Kaufmann. Und der muss genau rechnen, wie hoch der finanzielle und der zeitliche Aufwand im Verhältnis zu möglichen Ertrag steht. Ich danke Dir 
sehr herzlich für Deine Mühe und bitte freundlichst um Verständnis. Herzliche Grüße 
 
Gedächtnisprotokoll eines beiderseitigen geführten und persönlichen Gespräches betr. einer Vereinbarung: 
 
Etwaige Namen zum Buchtitel: Borkum eine Inselgeschichte, Enzyklopädie Borkum,  borkum Biografie, Chronik Borkum , Nokixel Borkum, Börkumer 
Aventüren, Börkumer Histoorjebook, Inselchronik Borkum, Börkum ut olde Tieden, Borkum vor 100 Jahren 
 
Auch händigten wir unter dem Wort des Vertrauens, bzw. der Verschwiegenheit, eine Abhandlung einer chronischen niederschriftlichen Auflistung der 
Borkumer Geschichte von – aus dem Jahre 2009 aus. 
 
Etwaige Kapitel: 
Entstehung der Insel, Inselbeschreibung, Steckbrief, Wappen-Flagge, Grußwort, Rolle – Borkum, Seebäderarchitektur, Alte Werbeprospekte, 
Aventüren – Erlebnis – Vertellsel, Seefahrtsgeschichte u. Fischerei, Hafen, Wandelhalle, Urkundenbücher und urkundliche Erwähnungen, Kirchenbücher, 
Pastoren, Lehrer und Schulen, Herausnahme von Zeitdaten aus Jahrbüchern der hiesigen Vereine, Land- bzw. Seekarten, Alte Borkumbilder, Einfluss auf der 
Insel durch Greetsiel-Emden-Aurich/ Upstalsboom, Grafen von Ostfriesland,  Entstehung des Seebades, Milchbuden, Strand /- Badekarre und Strandkörbe/- 
Zelte, wahrzeichen der Insel, Seefahrtszeichen – Kaap u. Baken, Miltärgeschichte, die größten Brände der Insel, Sturmflutschutz, Borkumer Deiche, 
Dünenbildung und deren Lage, Austernkrieg, Teekrieg, Swarte Reolf, Vögte, Teilung der Insel, Besiedlung und Einwohner, Walfang und seine Kommandeure, 
Bürgermeister/innen, Kurdirektoren u.s.w … etc. 
 
Letztendlich wird man von Innovatoren vollends mit romantischen Fantasien zur Gestaltung eines Buches begeistert annemiert sodas man  
hochstilisierend, spiritualistisch und euphorisch ist, dann wiederum buchstäblich geleimt, wie zuletzt Fr 10.08.2018 12:03 ,, wenn man diebezüglich den Verlauf der 
Emails vergfolgt.  
 
Diesbezüglich verweisen wir nochmals auf das Schöpfungsrecht und Urhebergesetz sowie auf die Bildrechte eines jeden hin, wie auch z.B. auf das 
Niedersächsische Pressegesetz. 
 
 
Aller Best un hartelk Gröten 
www.schoenbeck-borkum.de 
Datenschutz 
Editorial 
Kontakt 
 
 

Kupfertiefdruck v. Louis Koch, Halberstadt - Reprint Photo H. Wessels, Borkum 1926 
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