Kekse für die Krümelmonster
Cookies ugd Konsorten: Ihr Inhalt bleibt'laien oft unMar
Unsere Rechner sind rechte Knllnelmonster, sie werden täglich mit ,,Cookies" gefüttert, einzeiligen Mitbringseln besuchter Websites. Standard 'RFC 2965 sieht
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über weitergereichte Cookies zum Beispiel, wie lange man seine (eite gelesen
hat und auf welche man weiterkiickte
aber nur auf seiner eigenen Site. Das darf
er wohl verfolpnI xpinen wir. Wer sich
allerdings beoba&ItRhlt wie ein harmloser Kunde v o m ~ a u s d e t e k t i vder
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hat ebenfalls recht. ' "
Besonders in Verruf geraten sind 6 0 kies von Dritten, typischerweise von Werbebannern. Hat eine Seite eine externe
Werbesite eingeblendet, etwa eine Reklame von doubleclick.net, dem „Nervenzentrum digitalen Marketings'', dann setzt
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Maustaste ins Video, dann Einstellungen,
den Reiter mit demAuge, Erweitert,Website-Speichereinstellungen. Die Einstellerei ist von Macromedia wohl bewusst umständlich gestaltet worden, trotzdem: Sie
steht nicht dafi@, die Flash-,,Cookies"
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