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Woher kennen die Spam-Versender die e-Mail-Adressen der Empfän-
ger?

Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht von neuen Spam-Attacken hören oder selbst unzählige
sinnlose Werbemails aus dem elektronischen Postfach aussortieren dürfen. Woher die bloß immer
die E-Mail-Adresse haben?

Nun sind es nicht immer nur skrupellose Datendiebe, die unsere persönlichen Daten ausspionieren
– auch wir selbst tragen unwissentlich ganz gehörig dazu bei. Bei jedem Besuch im Internet hin-
terlassen wir Spuren – ob als Eintrag auf Webseiten oder einfach nur, weil unsere virtuelle Adres-
se, die sogenannte IP-Nummer, registriert wird. In jedem Fall freuen sich die Datensammler, die
solche Angaben aufsammeln und leider auch zu beliebigen Zwecken verwerten.

Was uns beim Spaziergang in der Innenstadt höchst unangenehm wäre, nämliche eine Leucht-
schrift mit uns herumzutragen, von der jeder, der es wissen wollte, unseren Namen und unsere
Adresse ablesen könnte, ist im Internet absolut üblich. Wer hier unterwegs ist, trägt eigentlich im-
mer seine Adresse mit sich herum.

Als "Surfer" bekommt man für die Zeit, in der man Online ist, eine eindeutige Nummer zugewiesen,
die IP-Nummer. Sie ist sozusagen die Postadresse, an die Ihnen die Webseiten, die Sie aufrufen,
zugestellt werden. Diese IP-Nummer wird Ihnen von Ihrem Internet-Anbieter zugewiesen, der Li-
sten darüber führt, wer wann welche IP-Nummer zugewiesen bekommen hat. Zumindest theore-
tisch ist es nun möglich, diese Daten zusammenzuführen und so ganz genau zu erfahren, wer
wann welche Webseiten besucht hat. Ein solcher Abgleich ist zwar verboten, doch ist es kaum
nachweisbar, ob die technisch leicht herzustellende Verknüpfung nicht doch ab und an vorge-
nommen wird.

Wem die verschiedenen Formen der Identitätsabfrage im Internet langsam aber sicher unheimlich
wird, der möchte vielleicht lieber – wie in der heimischen Fußgängerzone – etwas anonymer un-
terwegs sein. Zu diesem Zweck gibt es inzwischen sogenannte Anonymisierungsdienste, durch die
der Anwender nun wieder selbst entscheiden kann, wann er sich wem gegenüber mit seinen Daten
zu erkennen gibt.

Viele dieser Anonymisierungsdienste nutzen zur Identitätsverschleierung sogenannte "Proxies",
Computer, die zwischen den Anwender und das Internet geschaltet werden und so die Übermitt-
lung der IP-Nummer verhindern. Man stellt also seine Anfrage nach einer Webseite nicht mehr di-
rekt, sondern schickt diese Anfrage zunächst an den Proxy. Der leitet dann den Aufruf der
Webseite weiter und reicht das Ergebnis, die Webseite, an den Anwender durch. Der Betreiber der
Webseite sieht so nur die IP-Adresse des Proxies, nicht aber die des Absenders.
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Allerdings weiß nun der Betreiber des Anonymisierungsdienstes natürlich genau, welche Seiten
der Anwender aufgerufen hat. Hier ist also ein Höchstmaß an Vertrauenswürdigkeit notwendig,
denn sonst würde man gewissermaßen den Bock zum Gärtner machen.

Um dieses Problem zu lösen, gibt es verteilte Anonymisierungsdienste. Sie arbeiten mit mehreren
Rechnern, die hintereinander geschaltet werden, damit die Daten nicht ohne weiteres zurückver-
folgt werden können. Häufig werden diese Datenpakete auf Ihrem Weg zwischen den Anonymisie-
rungsrechnern auch noch verschlüsselt, um auch Angriffe von außen zu verhindern. Wenn diese
Rechner dann noch in verschiedenen Ländern stehen, ist die Anonymität des Anwenders schon
sehr sicher.

Eine der bekanntesten kostenfreien Anonymisierungsseiten ist www.anon-online.de. Dieses Ange-
bot wurde von verschiedenen Hochschulen und Datenschutzorganisationen entwickelt und arbeitet
mit einem kleinen Programm namens "JAP", das man kostenlos herunterladen kann. Nach der In-
stallation, während der man auch den Browser entsprechend konfigurieren kann, muß man nur
noch den von "JAP" vorgegebenen Proxy in den Internet-Browser eintragen und kann zukünftig
völlig anonym durchs Internet streifen. Der einzige Nachteil: Je nach Belastung der Server kann
die Verbindung ins Internet etwas langsamer werden. Dafür ist ein Ausspionieren der Daten aber
nahezu unmöglich. Je nach Bedarf läßt sich im Bedienfenster des "JAP" die Anonymität ein- und
ausschalten.

Mit einer solchen Anonymitätslösung können Sie problemlos surfen, ohne befürchten zu müssen,
überall ungefragt Ihre Visitenkarte zu hinterlassen.

Weiter oben habe ich Spam erwähnt – ein Begriff, den wir alle demnächst vielleicht nicht mehr so
problemlos verwenden können, denn das US-Unternehmen Hormel Foods hat sich nun den Begriff
"Spam" auch für Software schützen lassen. Hormel ist der eigentliche Erfinder von "Spam" – so
heißt das Frühstücksfleisch des Unternehmens (Spam = SPiced hAM), das Mittelpunkt eines
Sketches der Komikertruppe "Monty Phyton" war und von dem wiederum der Begriff für unerlaub-
te, störende Werbesendungen abgeleitet wurde.

Nach dem US-Markenrecht kann Hormel Foods nun alle Unternehmen verklagen, die beispiels-
weise Spam-Filter oder Anti-Spam-Programme anbieten. Angeblich sollen schon einige Software-
Hersteller Post der Hormel-Anwälte erhalten haben.


