
Kekse für die Krümelmonster 
Cookies ugd Konsorten: Ihr Inhalt bleibt'laien oft unMar 
Unsere Rechner sind rechte Knllnelmons- über weitergereichte Cookies zum Bei- 
ter, sie werden täglich mit ,,Cookies" ge- spiel, wie lange man seine (eite gelesen 
füttert, einzeiligen Mitbringseln besuch- hat und auf welche man weiterkiickte - 
ter Websites. Standard 'RFC 2965 sieht aber nur auf seiner eigenen Site. Das darf 
vor, dass eine besuchte Seite mit dem Be- er wohl verfolpnI xpinen wir. Wer sich 
fehl „Set cookie" ,nacheinander mehrere allerdings beoba&ItRhlt wie ein harm- 
Zeiien Text hinterlegen kann - auf der loser Kunde v o m ~ a u s d e t e k t i v ,  der 
Festplatte des Besuchers. Besuuht man hat ebenfalls recht. ' " 
die *&esse abermals, der Server sei- Besonders in Verruf geraten sind 60- 
nen Eintrag lesen m d  x&&terkaen, kies von Dritten, typischerweise von Wer- 

, Ein Beispiel: Das Intq~et-Tel&nbuch bebannern. Hat eine Seite eine externe 
„dasoertfi&e.deu bietet beim Suchen d a  Werbesite eingeblendet, etwa eine Rekla- 
Kästchen  zur^&: ,,Ort merkencL. Kreuzt me von doubleclick.net, dem „Nervenzen- 
man es an, so setzt einem ,,das &tlicheU trum digitalen Marketings'', dann setzt 
ein cookie namerZS „Orte" mit dem ora- diese ,dritteu Seite beim Besuch der Sei- 
namen auf die Platte. Grundsä&Ii& kann te, auf der die Reklame steht, unter ihrem 
der s ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ,  der die besuchte sei- Namen ein cookie, in diesem Fall mit Na- 
te liefert, in seine aokies  nur eintragen, men QCA- Mit diesem nQuality Channep 
was er selbst weiß, und er kann nur abru- das Werbeunternehmen, wo im- 
fen, er selbst &getragenhat. Auch ei- mer seine G k i m ~  gesehen wird. Derglei- 
nen ihm übermittel.ten Pass- chen kann man sich im Browser verbit- 

er als COOkie speichern, damit ten. Verbietet man generell Cookies, so 
man ngCiasten Bemch gleich offene surft man ziemlich unbequem, verbietet 
F e e n  vorfindet.* man (etwa im Firehx-Br~wser) nur Dritt- 

anbietercoakies, dann macht das wenig überlässt mpn einem Server weder Na- WiT Surfen, seit es das Web gibt, und men noch Mail-Adresse, weiB er sie nicht haben an Cookies noch nie gest6rt. und kann sieauch nicht über Cookies fin- Wir halten sie für harmlos. den. Cookies erlauben nur das Wiederer- l.zwischen müssten wir neuen 
kennen. Selbst seriöse Seiten wie die unse- Gefmrr besch8tigen, etwa dt dem 
rer Sparkaese setzen a o k b S .  mbei  wird flW;Pflyyer, der unbesehen bis 100 Ki- 

n'' eine Sitmgsnummer &n?le@. lobyte als ,,Locally Stored Objects" (En- 
Das ist P t  g% demdamit eiß die Spar- dung sol) auf unserem Rechner speichert 
kawe bei' jedem einzeinen Zugriff, dass und swr ~ ~ b ~ f ~ ~  oder K~~~~~ füi. ,vi- 
iElln'ler W* * es sind und *s sich deoantw~rtenG einschalten k m .  Man Mi- 
nicht jemalrd aaderer &uek Sit- &, sich etwa ~ ~ ~ a &  mit der rechten 

ehgescMichm hst+Pm kommt bei Maustaste ins Video, dann Einstellungen, 
Transaktionen noch die j ~ e i x g e  Ver- den Reiter mit dem Auge, Erweitert, Web- 
schlüsselung, die ein AntPifer nicht site-Speichereinstellungen. Die Einstelle- 
kennt. Die vom Sparkassenserver vorgege- rei ist von Macromedia wohl bewusst um- 
bene Gültigkeitsdauer &eses C00kieS ständlich gestaltet worden, trotzdem: Sie 
I&& nur bis zum Ende der Sitzung, steht nicht dafi@, die Flash-,,Cookies" 

Der Inhalt der Kekse blpibt Lai0r1 =ist sind zu h a o s .  . 
vewrgen. % ~ k & ~ h t  fd%d @% de&alb in D ~ F  Versuch der Jhropäischen Union,. 
VWuf ~ ~ r 8 h W .  3~- P%& sich et- fremde-DatenspeicKerwg auf dem PC ei- 
was bei WS9 und wir %ss.%~ &&t, Was. nes Amqnders nur nach ,,klaren und um- 
Lange Zeit haben Ser sogar fassenden Informationm" zuzulassen, 
verscheiegen. D e m o h  ist &B Sache ging fehl, ~umal technische Gründe ausge- 
traxmlas, Oder nichg? .&& *eCn Seiten nommen waren, ,wenn der alleinige 
findet man Cookies k& Wmen wie Zweck einen vom Teilnehmer oder Nut- 
UTMA oder UTMZ, Hier war Sroogles Zer ausdrückiich gewünschten Dienst zur 
Jrchin Sraffic Monitor4 anz Werk- man Verfügung Zu stellen" sei. Wir wünschen - ist in eine Verkehsan&yse geraten. Der diese Dienste ja, sonst hätten wir keinen 
Server beobachtet mit teurer Software Internetanschluss. FRTTZ JÖRN 
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