So weit, so gut - doch wie ging es weiter? Bei einen Bild schrieb ich ja folgendes:
Olaf Hilgendorf
--------------1) Es wäre schon nett, wenn Du mich über so etwas informieren würdest. Ich zerpflücke Seiten,
an denen Du irgend einen Anteil hast, auch nicht in aller Öffentlichkeit.
2) Wo hast Du den URL http://shop.hbz-branse.de/shop her? Der sollte eigentlich nirgends
existieren, wenn da nicht gerade ein Fehler passiert ist.
3) Wenn Du hingegen eine manuelle Eingabe in die Adreßleiste gemacht hast: Was erwartest Du
bitteschön, wenn Du eine nicht existente Seite aufrufst? Du hättest ebenso gut
http://shop.hbz-branse.de/heiko-tut-gern-wichtig eingeben können - 404 bedeutet, daß die Seite
nicht gefunden wurde. Und das finde ich nicht unlogisch, wenn die Seite nicht existiert. Das
muß ich Dir doch wohl nicht sagen, oder? Ich denke, Du hast so viel Ahnung?
4) Wenn Du mit Deinen Einstellungen irgendwas nicht siehst, ist das bitte wessen Problem?
Vielleicht solltest Du an Deinem Rechner mal die Einstellung "OFF" testen.
5) Wenn das jetzt ein wenig böse klingt: Selbst schuld. STARTSEITE ist nämlich dermaßen
falsch, daß ich schon fast geneigt bin, das als Lüge zu bezeichnen. Ich nehme aber alles
zurück, wenn Du mir zeigst, wo der Link zu http://shop.hbz-branse.de/shop ist. Ich habe auch
nur einen Kopf. Also: Dann mal los - ich warte!

Dort ging es dann so weiter:
Diskussionspartner
-----------------in deinem Blog, verlinkt auf dem 1. Bild von mir. Für Windowsanwender gibt es dieses Tool:
https://www.anonym-surfen.de/software.html Unixuser dürfen gerne meine 2. Live-DVD benutzen.
Bevor ich in einem Shop etwas kaufe würde ich mir gern die Produkte ansehen und vergleichen.
Und das soll auch nach Möglichkeit mit meinen "PARANOIDEN" BSD-Einstellungen funktionieren.
Erst wenn ich den Wunsch/Verlangen/Drang habe dort etwas zu kaufen, bin ich bereit diese
Einstellungen zu lockern. Ist das etwa auch böse von mir? Gut, ab jetzt bin ich Böse!
JonDonym Software Downloads http://www.anonym-surfen.de/ JonDonym bietet die folgenden
Software zum kostenfreien Download: JonDo (das Proxy Programm) und JonDoFox (eine optimierte
Browserkonfiguration für anonymes Surfen mit Mozilla Firefox).

Diskussionspartner
-----------------Olaf Hilgendorf teste doch Bitte beide Versionen, meine 2. Live-DVD (1GB Ram) und die von
JonDonym. JonDonym konnte ich nicht testen, weil Openbsd kein java kann.

Olaf Hilgendorf
--------------Das mögen ja ganz witzige Live-OS sein - allerdings weiß ich immer noch nicht, was sie a) mit
dem Thema zu tun haben und b) wo der URL herkommt. Mit " ... in deinem Blog, verlinkt auf dem
1. Bild von mir..." kann ich nichts anfangen - außer dem, was ich geschrieben habe, finde ich
dort nichts. Das Bild ist auf den eigenen Bildpfad verlinkt - man sieht es also ohne den Rest
der Seite, wenn man es anklickt. Also bitte etwas klarer ausdrücken - ich bin nur Windoof- und
Debian-Anwender.
Mich interessiert, wie Du auf die Adresse shop.hbz-branse.de/shop kommst. Oder willst Du mir
mit Deinen Wortfetzen sagen, daß Deine Live-Scheiben oder der dort integrierte Browser diese
Seite aufrufen (was ich mir nicht vorstellen kann), wenn Du auf shop.hbz-branse.de oder hbzshop.de gehst? Wenn das der Fall ist, ist das Zeug buggy und reif für die Tonne. Eine
derartige Weiterleitung existiert nicht und wäre von Deinem Browser frei erfunden. Also noch
mal (und jetzt bitte eine Antwort, die themenbezogen klingt und bei der für den
Antwortsempfänger auch der Bezug zur Fragestellung erkennbar ist): Wie bist Du auf den URL
gekommen, der den 404er schmeißt?
Momentan kann ich nur raten, was Du mir mit Deiner Abhandlung zu einem völlig anderen Thema zu
verklickern versuchst. Ich kann mich nicht erinnern, daß es irgendwo um anonymes Surfen ging.
Verständlicherweise hält sich daher mein Drang, irgendwas zu testen, auch in Grenzen, da ich
für Spielereien keine Zeit habe. Ich muß den Großteil meiner Zeit arbeiten...
Also hier noch einmal die ganz konkrete Aufgabenstellung übers Wochenende: Schildere mir mal
bitte, was Du nach dem Einschalten Deines PCs gemacht hast, um zu dieser Ansicht (Bild links)
zu gelangen... In etwa so:
Firefox öffnen » hbz-branse.de eingeben » in der Navi-Leiste oben auf 'Shop' kliicken » 1 sec
warten » Und Peng: 404!
So oder so ähnlich... Comprende, Allende?
FALLS irgendwo ein Fehler existieren sollte, wüßte ich nämlich gern, wo.
Und ansonsten
meistens. ;-)
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Und beim (Haupt-)Beitrag in der Chronik hinterließ ich ja folgende Nachricht:
Olaf Hilgendorf
--------------Jawohl - Zertifizierung geschafft. Aber vielleicht solltest Du mal darüber nachdenken, zwei
Zertifikate zu machen. Für den Fall empfehle ich
1) Zertifizierter Lesen-Könner und
2) Zertifizierter URL-Eingeber.
Das würde Dir immens weiterhelfen.
Bevor Du mitredest, solltest Du vielleicht mal nachlesen, worum es bei der Trusted-ShopZertifizierung geht. Du kennst sicher nur SSL-Zertifikate, oder?
Mal davon abgesehen - wir waren schon erstaunt, daß TS kein SSL voraussetzt. Trotzdem ist das
TS-Zertifikat gültig. Oder geht das über Deinen Horizont?

Dieser Strang entwickelte sich folgendermaßen:
Olaf Hilgendorf
--------------So, und hier ist der geeignete Ort, um Dich auszulassen
rausgegangen): http://blog.trisepo.com/archives/745
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Diskussionspartner
-----------------Bitte Olaf Hilgendorf, hab ich geändert.

Olaf Hilgendorf
--------------Das war mir klar, daß Du die änderst - ich könnte ja Dein Paßwort kennen.

Diskussionspartner
-----------------mein Passwort ist nicht wichtig! Ich meinte mit Ändern - nur Sichtbar für {Diskussionspartner
bzw. Name des Verfassers} und Olaf Hilgendorf, probiers aus.

Olaf Hilgendorf
--------------Aha, Du redest von Facebook. Nachdem ich 3 min lang im Blog hoch und runter nach Kommentaren
und Einstellungen usw. gesucht habe, die Du meinen könntest... Nun gut. Das ist doch mal ein
Anfang. :-)

Diskussionspartner
-----------------Ich bin in der Lage?! Facebook auszutricksen. Steht hier irgendwo: (Konto gesperrt.),
verschiedene Aufendhaltsorte die Facebook von mir festgestellt hat. Auch für dich lesbar! Und
genau diese Einstellungen sind für die Tonne! Na dann bin ich gerne der Müllmann!

Olaf Hilgendorf
--------------Das ist ja alles sehr schön und mag für Dich wichtig sein. Mir geht es nach wie vor um den 404
von Branse. Ich scheine polnisch zu reden bzw. zu schreiben...
Übrigens: Ich mache 1 KLick bei Windows - und habe 'ne IP aus Dallas, San Francisco oder St.
Louis. Oder was gerade im Angebot ist. Ist doch kein Akt. Und damit meine ich keinen Proxy,
der von jedem Script erkannt wird. Aber das nur mal offtopic...

Diskussionspartner
-----------------Jetzt muß ich aber mal polnisch reden. Benutze meine 2. Live-DVD, auch wenn die für dich ein
"witziges Live-OS" ist! gebe im witzigen Browser "firefox 9" die URL der Branse ein und klicke
dann auf den Shop! Und wenn du dann noch Zeit hast und nicht gerade arbeitest dann versuche
das ganze mit {Homepage des Verfassers}! Wenn es dann nicht schon dunkel ist schmeiße mein
"witziges Live-OS" entgültig in die Tonne. </polnisch ende>

Olaf Hilgendorf
--------------Also hbz-branse.de » Top-Navigation » Shop ???
Das sind doch mal konkrete Aussagen. Werde ich dann wohl mal testen müssen. Ich muß selbst mit
eigenen Augen sehen, wie FF9 clientseitig eigenmächtig eine serverseitige Umleitung in der
.htaccess umschreibt, um einen nicht existenten Phantasie-URL zu erzeugen. Wenn das allerdings
tatsächlich passiert, ist das Zeug wirklich reif für die Tonne.

Diskussionspartner
-----------------richtig! Es liegt auch nicht am FF9, du bekommst dort 3 Tapps beim Start des FF die dir sagen
"sollten?" das deine anonymen Einstellungen in Ordnung sind. Im 3. Tapp habe ich über irgend
etwas zum System geschrieben, das solltest du aber nicht lesen. Ist nur fürs System, und das
bringst du garantiert noch durcheinander.

Olaf Hilgendorf
--------------Das bringe ich jetzt schon durcheinander. Anonymität ist für mich uninteressant. Und daß Du
dem System etwas schreibst, was Menschen nicht lesen sollen, spricht nicht gerade für ein
ausgewogenes Sozialverhalten... Und ich darf mich dann mit Deinen Chat-Fenstern rumärgern...
SOWAS solltest Du geheimhalten ;-)
Aber zurück zu Deiner Einleitung: "Es liegt auch nicht am FF9..."
Woran liegt es dann? An BSD? Oder an OSI Schicht 8? Eine serverseitige Umleitung heißt ja
serverseitige Umleitung, weil sie serverseitig ist. Wenn das in nur einem einzigen Browser
funzt, ist sie richtig. Da, wo sie nicht funzt, macht der Browser scheinbar, was er will. So und nun Du... Ist schon komisch, daß es überall und mit allen gängigen Browsern geht - nur bei
Deinem Superbrowser nicht.
Getestet: Firefox, Epiphany, Iceweasel, Opera unter Debian.
Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome unter Windows.
So - und? Alles funzt! Muß ja auch - wegen der serverseitigen Umleitung. Geht ja eigentlich
gar nicht anders. Eigentlich. Aber was Dein FF@Live-Scheibe da veranstaltet, ist mir
schleierhaft. Wie gesagt - das muß ich erst selbst sehen - sonst glaube ich es nicht.

Diskussionspartner
-----------------Die anderen links von branse gehen, nur der shop eben nicht. Hast du meine 2. DVD schon am
laufen? Wie du schon sagtest "das ist ein witziges Live-OS". Da steckt 1 monat Arbeit von mir
drinn, Und da ist nicht mehr rausgekommen, als für die Tonne? Wenn Anonymität für dich
uninteressant ist, ist meine witzige Live-DVD wirklich für die Tonne.

Olaf Hilgendorf
--------------Mich interessiert einzig und allein der Fehler. Ich lade gerade runter. Steht wohl ein Elefant
auf der Leitung...

Diskussionspartner
-----------------sind etwa 200MB *.v6.tar.bz2 Auspacken proxy.iso > 800MB. Es muß das *v6.tar.bz2 sein.

Olaf Hilgendorf
--------------Kann ich erst später testen. Muß wohl meine 64bit-Kiste erst wieder hinstellen. Auf meinem
Barton läuft es nicht...

Diskussionspartner
-----------------BSD unterstützt eben nicht so viel wie Linux oder Windows. Es kommt manchmal vor das auch
OpenBSD das BIOS nicht unterstüzt. Besonders "APIC".

Diskussionspartner
-----------------Ist Barton ein Spitzname?

Olaf Hilgendorf
--------------Ist die Frage ernst gemeint? Google mal "PC Barton"... Es ist ein alter AMD-Chip.
Zur Unterstützung: Entzückend. Und vor allem: Könntest Du wie ein normaler Mensch auch einfach
nur das ISO-File anbieten? Das Entpacken unter Windows dauert ewig und bricht dann mit
Lesefehler bei 500 MB ab...
Debian übrigens dasselbe. Komme gar nicht erst an die proxy.iso ran, um die MD5-Checksumme zu
vergleichen...

Diskussionspartner
-----------------man tar? grins; ansonsten Console: tar -xvjf *v6.tar.bz2

Diskussionspartner
-----------------ISO-File: ist nicht mein Server bei manniisa; daher wenig (sd0) zur verfügung

Olaf Hilgendorf
--------------Da gibts nix zu grinsen. Beim Lesefehler hilft weder MAN noch Konsole... :o(

Olaf Hilgendorf
--------------Und warum nimmst Du dann nicht Deinen Server?

Diskussionspartner
-----------------da würde dann ein Haus auf der Leitung stehen und nicht ein Elllephant.

Olaf Hilgendorf
--------------Ach so - der steht bei Dir zu Hause?
Dann verstehe ich zumindest den Grund. Aber Du könntest Dir ja auch mal einen vernünftigen
Anbieter besorgen :-)
Ich hatte vorhin wohl Dreck in der Leitung - Datei ist jetzt nach nochmaligem Download sauber,
MD5 paßt. So - muß mir nur wieder die andere Kiste zusammenschrauben, um zu testen. Das mache
ich aber nicht mehr heute.

Diskussionspartner
-----------------nein, ich hasche lieber Chinesen und Trojaner. Dafür reicht mein Horizont/Anbindung. Mehr kann
ich nicht. Und ab und zu baue ich witzige Live-OS für die Tohne zusammen

Diskussionspartner
-----------------if [ $1 = witzig ] and [ $2 = olaf ] and [ $3 = tonne ] and [ $4 = windows ]; then echo
"System not Found"; fi if [ $1 = OpenBSD ] and [ $2 = (paranoid | sicher) ] and [ $3 = user
{Diskussionspartner bzw. Name des Verfassers}] and [ $4 != chinese ]; then echo "it works
fine"; fi

Olaf Hilgendorf
--------------LÖLCHEN.
Abgelehnt - kann man so nicht sagen. Bislang hatte immer alles Hand und Fuß, was ich gemacht
habe.

Diskussionspartner
-----------------... ja und ich war schon immer auf dem Holzweg. Weil ich schon immer andere Sachen mache als
Andere.

