
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszüge aus Erlebnissen 
Illegaler Einwanderer 

13. Folge 

Seit 2013 sammelt Prof. Schweizer 
Erlebnisberichte illegaler Einwanderer 
aus Mexiko.  Diese illegalen Einwan-
derer sind überwiegend Familienange-
hörige oder Bekannte von Studenten/ 
innen an der Universität in Fresno.  
Manche der Studenten/innen sind sogar 
selbst illegal eingewandert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bei den Einwanderern wird auch deren 
Haltung über die Einwanderungs-
bestimmungen und Erfahrungen mit der 
örtlichen Polizei in den USA dokumen-
tiert.  Die Berichte werden von Prof. 
Schweizer aus dem Spanischen 
und/oder Englischen ins Deutsche 
übersetzt und anonymisiert in gekürzter 
Form in diesem Rundbrief geschildert. 

Ein Teil der Fragen betrifft den illegalen 
Grenzübergang und den vom mexika-
nischen Konsulat für illegal einge-
wanderte mexikanische Staatsange-
hörige ausgestellten Konsularausweis 
(matricula consular-M.C.).  Weitere 
Fragen drehen sich generell über 
eventuelle Erfahrungen mit der Polizei 
in Mexiko und zum Vergleich auch mit 
der Polizei in den Vereinigten Staaten, 
und anderes. 
 

40 jährige Einwanderin ohne Ausweis 

Interview: 

Ich habe beim mexikanischen Konsulat 
erfolglos einen Matricula Consular (MC) 
Ausweis beantragt. 

Warum wurde er nicht ausgestellt? 

Da meine Eltern meine Geburt nie regi-
strieren ließen, konnte ich keine 
Geburtsurkunde vorweisen. 
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Der MC Antrag 

Sie sagten aber dass ich mit den nötigen 
Dokumenten später wieder hinkommen 
könnte.  Um diese Dokumente (Geburts-
urkunde) erhalten zu können müsste ich 
aber zuerst meine Geburt registrieren 
lassen. 
(Es ist in Mexiko nicht immer der Fall dass Geburten 
außerhalb der Städte und größeren Wohngebieten 
offiziel registriert werden, besonders wenn bei der 
Geburt kein Arzt anwesend ist.) 

Wie aber soll ich das tun wenn ich dazu 
wieder nach Mexiko reisen müsste?  Ich 
wohne jetzt hier und ich habe nicht vor 
wieder in Mexiko zu wohnen, sonst 
würde ich mich dort beim Gericht oder 
der Stadtverwaltung registrieren lassen.  
Mein Bruder ließ sich erst mit 18 Jahren 
registrieren aber man änderte die 
Buchstabierung seines Namens.  Dabei 
ist in der Geburtsurkunde auch vielmals 
ein inkorrektes Geburtsdatum. 

Lesen sie oder haben sie schon 
einmal ein Condorito Heft gelesen? 
(Ausführlich im Januar 2015 Rundbrief 

beschrieben) 

 

 

www.condorito.cl 

(Dieses Heft wird auch von Prof. Schweizer 
als Anti-Stress Mittel gelesen) 

 
Ja und es ist meine Lieblingslektüre. Als 
junges Mädchen war mein Leben sehr 
schwer und ich arbeitete lange Tage in 
der grellen Sonne.  Heute ist das nicht 
mehr so üblich dass eine Frau genauso 
wie die Männer so schwer auf dem Feld 
arbeitet.  Den ganzen Tag galt nur Arbei-
ten, Arbeiten und noch mehr Arbeiten.  
Das war die tägliche Routine. 
 
Wenn ich nicht mit der Mutter auf dem 
Feld arbeitete oder zuhause beim 
Kochen mithalf, genoß ich es Condorito 

zu lesen.  Es lenkte mich von unserer 
Armut und der täglichen Arbeit ab.  Ich 
kann mich noch erinnern dass ich 
immer auf eine Arbeitspause wartete 
damit ich Condorito lesen konnte. 
 
Meine Mutter war der Einstellung dass 
für mich die Schule nicht notwendig sei.  
Frauen sollten zuhause bleiben, den 
Haushalt führen, Putzen und Kochen, 
den Ehemann versorgen und Kinder 
haben.  Andererseits war ich aber mit 
solch einem Leben nicht zufrieden.  Ich 
wollte arbeiten, selbst Geld verdienen, 
und nicht auf andere angewiesen sein.  
 
Dabei half mir Condorito mein Leben zu 
meistern.  Ich lese auch heute noch das 
Heft.  Als ich noch ein junges Mädchen 
war, gab es in der Nachbarschaft einen 
Laden namens „Mi Casita“ und dort las 
ich als diese lustigen Hefte.  Nach vielen 
Wochen befreundete sich der Ladenbe-
sitzer mit mir und bei jedem Besuch fing 
er immer an groß zu Lächeln und grüßte 
mich mit  “Buenos Dias Lucy Como 
estas” und an manchen Tagen sagte ich 
OK und an anderen nicht sehr gut.   
 
Wenn es mir nicht sehr gut ging sagte er 
immer ich sollte Condorito lesen, denn 
es half immer.  Manchmal ließ er mich 
die Hefte sogar nach Hause nehmen.  
Der Herr Gamez war ein sehr netter 
Mann. Für mich war Condorito nicht nur 
ein Heft voller Geschichten sondern ein 
Mittel mein Leben etwas angenehmer zu 
machen.  Diese Tage werde ich nie 
vergessen.   
 
Heute kenne ich keine Läden (hier) in 
denen man Condorito kaufen kann aber 
es hält mich nicht davon ab sie zu Lesen.  
Ich kaufe sie über das Internet, oftmals 
für $16 oder noch mehr, aber es ist das 
Geld wert.  Ich sage immer dass das 
Lachen keinen fixierten Wert hat.  Man 
soll auch keine Angst haben zu Lachen 
und dabei blöd auszusehen.  Sei stolz auf  



Condorito... 
 
wer du bist und es ist egal was andere 
dazu sagen. Vorwärts- CONDORITO. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ein chronologischer Ablauf eines 
echten Falles 

 
Internetkriminalität ist ein vielmals 
angewandter Begriff und beschreibt alle 
über das Internet oder mit Hilfe des 
Internets versuchte oder erfolgte  
kriminelle Handlungen. Dabei denkt 
man  zu Recht zuerst an das Abfangen 
von Kreditkartendaten und auch das 
Eindringen in die Datenbanks von 
Firmen, besonders Banken, staatlichen 
Institutionen, usw. 
 
Die Entdeckung vom Abfangen von 
Kreditkartennummern und deren 
Nutzung bei Internetkäufen  oder von 
Geldtransaktionen mit nachgemachten 
Kredit- und Debitkarten, geschieht 
meistens auf Seite der Banken die oft 
mit speziellen Algorithmen verdächtige 
Transaktionen erkennen können.  
Daraufhin kontaktiert das „Fraud 
Department“ (Betrugsabteilung) der 
Bank den Karten- oder Kontoinhaber. 
 
Sollte der Kontoinhaber die Transak-
tionen nicht erkennen, stellen die 
Banken nach einer Überprüfung des 
Vorfalles innerhalb 1-2 Wochen neue 
Kredit- oder Debitkarten aus und 
erstatten dem Kunden die verlorenen 
Geldbeträgee.  Bei manchen Internet-
transaktionen senden die Banken als 

Vorbeugungsmaßnahme auch eine E-
Mail an den Kontoinhaber. 
 
Eine Benachrichtigung der Polizei und 
ähnlichen Behörden wird generell von 
der Bank unternommen da ja durch die 
Wiederstattung der verlorenen Geldbe-
träge die Bank zum eigentlichen Opfer 
geworden ist.  Mit der elektronisch 
überall präsenten Bank ist auch der 
Tatort und dabei die geographisch 
zuständige örtliche Polizei nicht wie 
üblich feststellbar. 
 
Man kann aber solche Vorfälle selbst 
dem Internet Crime Complaint Center 
(IC3) mitteilen.  Dieses Center wird vom 
amerikanischen  Federal Bureau of 
Investigation (FBI) and dem National 
White Collar Crime Center 
(NW3C) )Nationalen Weißkragenkrimi-
nalitäts Zentrum) betrieben.   
 

Der Vorfall 
 

Der bankeigene Ermittlungsweg und die 
Vorgehensweise der bankeigenen 
Betrugsabteilung hat aber einige Lücken 
die durch die Bearbeitung meines 
eigenen Falles offensichtlich geworden 
sind.  Dabei kann man auch die Kompe-
tenz der Bank in Frage stellen. 

 
Angaben zur Sache 

Banküberweisung durch 
Fremdpersonen 

 
18. September 2015 

 
Erhielt eine E-Mail von Chase Bank die 
besagte dass eine internationale Geld-
überweisung über $275 von meinem 
Konto nicht erfolgreich war. 
 
Da ich keine solche Überweisung beauf-
tragte und seit dem Bestehen des 
Kontos (1973) niemals eine Geldüber-
weisung unternommen hatte, schaute 
ich sofort meinen Kontostand nach und  



KONTOBETRUG.... 
sah dann dass zwei andere Überwei-
sungen am 16. und 17.  September von 
$156.20 und $300 schon stattgefunden 
hatten. Nach einer sofortigen Benach-
richtigung der Betrugsabteilung von 
Chase wurde ich unterrichtet dass das 
Konto sofort gesperrt wird und ich bei 
einer örtlichen Bankfiliale ein neues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. September 2015 

Chase Bank Riverpark, Fresno 
Besuchte die Filiale und  sprach mit 
zwei Angestellten (Matt und Maria) um 
ein neues Konto zu errichten.  Dabei 
schaute Maria in mein Konto und las 
einige telefonische Kontaktnummern 
vor.  Da ich das Konto schon mehr als 40 
Jahre lang hatte, konnte ich mich nicht 
mehr an all die vergangenen 
Telefonnummern erinnern, aber eine 
Nummer stammte aus Kanada und war 
absolut falsch.  Diese Nummer lautete: 
Vorwahl 514 dann 4164631.  Maria 
sagte dazu dass es aussieht als ob 
jemand anders ein neues Kontoprofil 
erstellt hätte. 

Maria löschte daraufhin diese Nummer 
aber ich hatte sie vorher aufgeschrieben. 
Da Chase diesem Fall nachging, wartete  

 

Konto und neue Internetzugangsdaten 
einrichten musste.  Dabei wurde auch 
erwähnt dass die überwiesenen Gelder 
wahrscheinlich noch zurückruf-bar 
waren und das Geld nach einer 
Untersuchung durch Chase innerhalb 5-
8 Tagen wieder zurückerstattet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich zuerst auf eine neue Benachrichtung 
über das Result der Recherchen durch 
die Chase Betrugsabteilung und die 
Rückerstattung der gestohlenen 
Geldbeträge.  

Nachdem ich Ende September noch 
nichts von Chase gehört hatte, begann 
ich mit eigenen Ermittlungen.  Zuerst 
stelle ich fest dass die kanadische 
Telefonnummer in Montreal von der 
Firma Distributel betrieben wird.  Ein 
Austausch von E-Mails an Distributel 
ergab dass diese Firma, wie erwartet, 
keine Auskünfte über den Halter der 
Telefonnummer weitergeben darf aber 
ich erhielt eine Kontaktaddresse für 
Ermittlungsbeamte der Polizei.   

Da eine der Überweisungen über das 
Konto einer kanadischen Bank lief 
(Toronto Dominion Bank) lief und eine 
Filliale in Quebec (L'Île-Perrot) angab,  



Die Montreal Polizei... 

teilte ich den ganzen Vorfall auch der 
Polizei in Montreal mit. 

Daraufhin erhielt ich eine Antwort von 
der unten genannten Person die eine 
Bearbeitung des Falles versprach.   

Sébastien Hébert 
Sergent conseiller 
Service de police Ville de Montréal 
Section Développement en Relation 
avec la Communauté  & Prévention, 
Bureau du Service aux Citoyens 1441, 
Rue Saint-Urbain 5ième étage Montréal 
(Québec) 
H2X2M6  
 
Ich beschrieb diesen Vorfall auch der 
Toronto Dominion Bank auf einem 
internet basierten Formular aber erhielt 
keine Antwort. 

Nach der langen Funkstille von der 
Chase Bank, schickte ich dem 
Kundendienst über eine speziell 
eingerichte Funktion über den 
Kontozugang das Resultat meiner 
Recherchen und fragte wann ich denn 
mein Geld wieder haben könnte. 
 
Am 13. Oktober 2015 erhielt ich 
Schneckenpost von Chase in der erklärt 
wurde dass ich von der Überweisung 
profitiert hätte und dass nichts weiteres 
unternommen wird.  Ein genaue 
Erklärung gab es nicht.  Nach weiteren 
telefonischen Kontakten wurde mir 
mitgeteilt dass man mir keine weiteren 
Auskünfte geben konnte und ich mich 
an den Bankmanager einer örtlichen 
Filliale wenden sollte. 
 

14. Oktober 2015 
Sprach wieder mit  “Matt” in der Chase 
Filliale der dann telefonisch versuchte 
den Hintergrund der postalischen 
Nachricht zu erkunden.   Bei der Anfrage 

wurde Matt sichtlich frustriert und rief 
letztendlich die Bankmanagerin zu Hilfe. 

Die Managerin fragte klipp und klar 
warum mein Anliegen so ausging und 
mein Geld nicht zurückerstattet wurde.  
Nach weiterem Zuhören reichte mir die 
Managerin das Telefon.  Ich sprach dann 
mit einer „Angel“ die erklärte dass ich 
selbst, i.a.W., von meinem eigenen 
Computer aus die Überweisung 
beauftragte. Total verdutzt fragte ich 
wie sie denn wissen kann dass es mein 
Computer war.  Daraufhin erklärt sie 
dass Chase während der Transaktion 
die IP Adresse meines Computers aufge-
zeichnet hätte. 

Angel weigerte sich anfangs mir diese IP 
Addresse mitzuteilen.  Ich bestand aber 
darauf.  Sollte es meine Adresse 
gewesen sein kann man sich doch nicht 
hinter dem Dateschutz verstecken.  
Nach einigen Minuten gab sie mir dann 
die IP addresse:   
mozilla/S.O.Windows NT 6.1 
Diese Adresse war der Name eines 
„Browsers“ und eine Windows Version.   
Nach mehreren Versuchen diéser Frau 
zu erklären dass eine Browser und 
Operating System (O.S.) Version nichts 
mit einer IP Adresse zu tun hat, musste 
sie mit jemand anders reden der dann 
aber erklärte dass man mir die IP 
Adresse die Chase mit meinem 
Computer in Verbindung  brachte nicht 
mitteilen konnte oder dürfte.   

Nach weiterem Stirnrunzeln wurde die 
Managerin beträchtlich lauter und 
verlangte den Manager der Person am 
anderen Ende der Leitung. Nach diesem 
Zwischenfall wurde das Gespräch in das 
private Büro der Bankmanagerin verlegt. 

Das Gespräch fand dann mit einer 
Cassaundria statt.  Ich verlangte dass 
mir der (Vor)Name buchstabiert wurde, 
danach aber weigerte sich  Cassaundria 
mir ihren Nachnamen zu geben.   



Eine Bank sträubt sich... 

Cassaundria fragte mich ob ich irgend-
welche „Alerts“ von Chase erhalten 
hätte aber ich bekräftigte dass ich keine 
Email Alerts gesehen habe.  Nach 
wiederholtem Fragen mit sehr erhöhter 
Lautstärke in badischer Tonlage, gab sie 
mir dann endlich die vermeintliche IP 
Addresse meines Computers: 

50.117. 78.154 

Ich erkannte diese Adresse nicht und 
Cassaundria sagte sie wäre in San Jose, 
Kalifornien.  Darauf wies ich sie hin dass 
mein Internetzugang nicht über San Jose 
läuft und auch nicht dort wohnte.  Sie 
fragte mich dann nach den 
Benutzernamen (user name) den ich 
beim Einloggen benütze.  Ich gab ihr den 
Namen, worauf sie erklärte dass es nicht 
der Namen wäre der in meinem Konto 
stand.  Sie weigerte sich aber mir den 
Namen mitzuteilen obwohl es ja mein 
eigenes Konto betraf. 

Ich klärte sie danach auf dass Maria von 
der Chase Filliale schon am 21. 
September bemerkte dass jemand 
anders in meinem Konte ein neues 
Profil errichtet hätte. Ich wies sie weiter 
darauf hin dass früher dieses Jahres die 
Kontendaten von mehr als 20 Millionen 
Chase Kunden gehackt wurden. 
Cassaundria wusste nichts davon.  
Fernerhin klärte ich sie auf dass meine 
persönlichen Daten, ínklusiv 
Bankverbindungen in staatlichen 
Datenspeicher vom Militär und 
Veteranenministerium gespeichert sind 
und dass dieses Jahr in diese Speicher 
eingedrungen wurde.  Wiederum 
wusste Cassaundria nichts davon.   

Das Interessante an diesem Gespräch 
war dass die Person die für die Abfuhr 
meines Anliegens verantwortlich war 
neben Cassaundria saß, aber dass alle 
Fragen oder Antworten betreffend der 
Ermittlungen durch Chase über 

Cassaundria liefen und es mir nicht 
möglich war direkt mit der anderen 
Person zu sprechen.  Gleich am Anfang 
meines Gespräches in der Bank machte 
ich es klar dass dieser (mein) Vorfall 
und die Bearbeitung der Sache  von der 
Chase Betrugsabateilung die Basis eines 
Artikels sein würde und dass für mich 
als Kriminologieprofessor die 
Bearbeitungweise dieser Cyber-
Kriminalität von besonderer Bedeutung 
sei. 

14. Oktober 2015 

Schickte eine FAX an Chase mit einer 
ausführlichen Angabe aller Fakten.  

17. Oktober 2015 

Weitere eigene Recherchen ergaben 
dass die genannte IP Adresse (50.117. 
78.154) zu EGI hosting in San Jose 
gehörte. Nach einer Anfrage an EGI 
erklärte EGI dass es behilflich wäre die 
genaue Zeit der Überweisungen 
mitzuteilen.  Daraufhin nahm ich erneut 
Kontakt mit Chase auf und erfuhr 
folgendes: 

Es gab vier Überweisungen: 

16 Sep 17.23 $210.82 
16 Sep 17.23 $156.20 
16 Sep 17.23 $300 
16 Sep 17.23 $54.87 
Alle erfolgten am 16. September um 
17.23 Uhr. 

Nach dem Weiterreichen dieser Daten 
an EGI, schrieb James von EGI dass die 
Person mit der erwähnten IP Adresse 
eine anonyme VPN mit Proxy benützte 
und dass er weitere Informationen nur 
anhand eines richterlichen Befehls an 
die Polizei weitergeben kann. 

www.egihosting.com | AS18779 
Support: (888)808-8806 Fax: (630)578-

0972 Email: sales@egihosting.com 
 

http://www.egihosting.com/
mailto:sales@egihosting.com


Mory Aboubachar Sahno.... 

Die Angaben von James waren aber 
trotzdem sehr hilfsreich.  Es scheint 
aber der Fall zu sein dass Chase dieser 
Sache nie nachging.  Eine Überprüfung 
der IP Addressen meines Computers 
ergab folgendes: 

Arbeitsplatz:  129.8.33.108  
Zuhause: 64.118.115.65  

In den Überweisungen erschien 
zweimal der Name Mory Aboubachar 
Sahno.  Eine Suche nach diesem exakten 
Namen ergab einen einzigen Hinweis 
auf einem PDF Dokument der Centre 
d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé 
(eine Art Abendschule für Erwachsene 
ab 16. Jahren) in Quebec, Kanada. 

Der Ursprung des Names ist folgend: 

Aboubachar ist die französische Version 
von Abu-Bakr, der Schwiegervater des 
Propheten Mohammed.  Eine weitere 
Suche nach Mory ergab dass dieser 
Name westafrikanischer Herkunft ist 
und außer in Kanada öfters in Algerien 
vorkommt. 

Was die Banküberweisungen betrifft, so 
ist es unbegreiflich dass eine davon über 
JP Morgan lief. Diese Bank ist mit  Chase 
liiert und könnte Ermittlungen durch 
Chase erheblich erleichtern. 

Weitere Recherchen 

2. November 2015 

Ein neuerliche Überprüfung meiner 
Emails ergab ein für mich als 
unangeforderte Dienstleistung einge-
stufte E-mail von Chase, die ich deshalb 
nicht weiterhin beachtete.  Am 13. 
September schrieb Chase dass eine 
Geldtransfermöglichkeit in meinem 
Konto eingerichtet worden ist.  Dabei 
hiess es aber nicht dass ICH es 
eingerichtet hätte, also dachte ich nicht 

weiter darüber nach.  Für weitere 
Informationen musste man zudem On-
Line gehen und sich  in das Konto ein-
loggen.  Das tat ich dann nachträglich 
und, siehe da, beim Einrichten der 
Transfer-möglichkeit wurde die in 
Kanada vorhandene Kontakttelefon-
nummer angegeben.   

Bei meinen Telefonnaten mit Chase 
wurde diese Nummer nie angesprochen 
und niemand fragte mich etwas über die 
Änderung meines Kontoprofils. 

Nun kommt aber die Frage auf wie diese 
unbekannte Person überhaupt Zugang 
zu meinem Bankkonto erhielt und dann 
ein neues Profil errichten konnte? 

Cookies: 

Beim Einloggen bei Chase werden 
Cookies und “temporary files” 
gespeichert. Beim Einloggen wird auch 
erfragt ob man die Benutzerdaten und 
das Passwort speichern möchte.  Bei 
diesem Vorgang wähle ich stets NEIN.  
Meine Cookies werden nach jedem 
Internetzugang gelöscht.  Die 
„Temporary Files“ die Chase ermöglicht 
meinen Computer beim Wiederein-
loggen zu erkennen, lösche ich ständig.  

Das führt dann dazu dass mir Chase bei 
jedem Einloggen anzeigt dass man 
meinen Computer nicht erkennt und 
dann muss ich mir eine Kontaktmethode 
aussuchen.  Auf der Webseite standen 
dann zwei verschiedene E-Mail 
Adressen und zwei Telefonnummern 
über die man dann einen Code zum 
Einloggen erhalten kann.  Man kann 
aber auch selbst anrufen und telefonisch 
einen Code bekommen.  Dazu muss man 
logischerweise zur Identitäts-
verifizierung private Kontodaten ange-
ben.  Dabei wird generell nach dem 
Kontostand und den zuletzt deponierten 
Beträgen oder Kontoaktivitäten gefragt.   

 



EINLOGGEN.... 

Diesen Code tippt man dann in ein 
kleines Feld, und danach wieder meinen 
Benutzername und mein Passwort. Erst 
dann hat man Zugang zu seinem Konto. 
Unten ein aktuelles Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da der Unbekannte eine Telefonnumer 
angab, ist es wahrscheinlich dass er 
Chase dann den Code an diese Nummer 
weiterleiten ließ, sobald Chase seinen 
Computer nicht erkannte.  Um aber 
überhaupt in das Konto einzudringen 
musste er meinen Benutzernamen und 
Kennwort besitzen oder die 
Sicherheitsprotokolle umgehen können.  
Ich loggte mich alle 3-4 Monate in das 
Konto ein und es ist deshalb nicht 
nachvollziehbar wie die Person in mein 
Konto eingedrungen ist und eine 
eigenes Profil aufbaute ohne Zugang zu 
meine eigenen Akten zu haben.  Ist man 
in einem Konto, kann man dann den 
Benutzernamen, das Passwort und die 
Kontaktnummern einfach ändern. 

Es ist erschreckend wie amateurisch 
sich Chase in dieser Sache verhielt und 
Chase hat sich seit meiner Fax und dem 
letzten Gespräch nicht mehr gemeldet.  
Das Eindringen in mein Konto und die 
internationalen Überweisungen deuten 
aber auf ein größeres Problem hin.  Ich 

bin überzeugt dass es anderen 
Kontoinhabern ähnlich passiert ist,  
aber  Chase sich  einfach die Hände 
wäscht und die Schuld auf den 
Kontoinhaber schiebt.  Es ist auch 
fraglich ob oder in welchem Ausmaß 
sich diese Inhaber gegen die 
fragwürdigen Praktiken der Betrugs-
abteilung wehren. 
 
Die Managerin der Bankfilliale war 
jedenfalls über die fehlende Hilfsbe-
reitschaft auf höherer Ebene bestürzt.   
 
IRONIE: 
Am 3. Oktober erschienen Artikel über 
Hacker die Mitte August in die Chase 
Datenbank eingedrungen waren und 
Zugang zu 83 Millionen Kontos hatten.  
Chase erwähnte aber dass es keine 
Zeichen gibt dass einzelne Kontos 
beinträchtigt wurden. 
http://lifehacker.com/chase-bank-hacked-info-
stolen-for-83-million-accounts-1642063956 

 
31. Oktober 2015 

 
 
 

http://www.ic3.gov/default.aspx 
 

Nach der offensichtlichen Untätigkeit 
von Chase machte ich eine Anzeige über 
das Internet Crime Complaint Center 
des FBI. In einer automatisierten 
Antwort bedankte man sich für die 
Anzeige und erklärte dass das Center 
wöchentlich tausende von Anzeigen 
registriert.  Die Anzeigen werden aber 
an Ermittler weitergereicht. In der E-
Mail waren auch Benutzername und 
Passwort um zusätzliche Informationen 
zu übermitteln.  
 
Die Bestätigung der Anzeige erfolgte per 
Email: 

Thank you for filing a complaint with the 
Internet Crime Complaint Center (IC3).   

http://lifehacker.com/chase-bank-hacked-info-stolen-for-83-million-accounts-1642063956
http://lifehacker.com/chase-bank-hacked-info-stolen-for-83-million-accounts-1642063956
http://www.ic3.gov/default.aspx


 
 

FBI-INTERNET CRIME COMPLAINT 
CENTER… 
 

This is the only reply you will receive 
from the IC3.  Because we receive 
thousands of complaints per week, we 
cannot reply to every complaint received 
or to every request for updates. 
 
However, once we forward your 
complaint to investigators in the field, 
they may contact you for further 
information.   Consequently, it is 
important that you maintain any 
evidence you have relating to your 
complaint. Evidence can include canceled 
checks, credit card receipts, phone bills, 
mailing envelopes, mail receipts, printed 
copies of websites, copies of emails, or 
similar items.  
 
If you wish to view, download, or add 
information to your complaint, go to 
https://complaint.ic3.gov/update and 
log in with the following:  
Complaint Id: I15XXXXXXXXXXXXX 
Password: VQXXXXXXXXXXXX 
 
Von Chase besteht seit meiner letzten 
Kommunikation mit der Bank totale 
Funkstille, obwohl mir versichert wurde 
dass man meinen Fall neu bearbeiten 
würde.  Bis heute gab es auch keine 
weiteren Emails vom „Internet Crime 
Complaint Center.“ 
 
Sollte es weitere Ermittlungsergebnisse 
geben, werden diese in weiteren Rund-
briefen beschrieben. 
 
 
 
 

KÖRPERKAMERAS 
 
Eine Studie der University of Florida 
über die Miami Beach Polizei zeigte 

einen positiven Einfluss deren 
Körperkameras auf die Arbeitsweise der 
Polizei in Miami Beach, Florida.  Beamte 
mit der aktivierten Körperkamera 
hatten weniger Beschwerden und 
Konflikte mit Zivilpersonen wenn 
beiderseits erkannt wurde dass 
Körperkameras im Betrieb waren. 
Die 12 Monate lange Studie verfolgte 
und dokumentierte die Aktivitäten von 
46 Beamten mit und 43 Beamten ohne 
Körperkamera.  Dabei scheint die Studie 
selbst einen positiven Effekt auch auf 
die Beamten ohne Kameras ausgeübt zu 
haben.   
Study Shows Less Violence, Fewer 
Complaints When Cops Wear Body 
Cameras 
http://www.huffingtonpost.com/entry/police-
body-camera-study_561d2ea1e4b028dd7ea53a56 
 

Die Überwachung (Auswertung) 
von  

SOCIAL MEDIA 
(Auch Media Mining genannt) 

 
Die Auswertung von „Social Media“ oder 
sozialen Netzwerken- und Medien  ist 
bei Polizei und anderen Sicherheits- 
oder Geheimdiensten von besonderer 
Bedeutung, bringt sie doch die Möglich-
keit einer frühzeitigen Erkennung von 
kriminellen oder terroristschen Verbin-
dungen und Vorhaben.  Die Auswertung 
oder Suche (Mining) nach Anhaltspunk-
ten ist aber mit der überwältigenden 
Anzahl von Benützer für den einzelen 
Beamten unmöglich.   
 
Allein Facebook hat über 1.23 Milliar-
den aktive Mitglieder.  Dazu kommen 
noch Linked-In, Vine, Google+, ,Pinterest, 
Flickr, Twitter, Snapchat,  Tumblr, und 
viele andere dazu. 
http://blog.marketo.com/2014/06/facebook-stats-
that-every-social-marketer-should-know.html 

 
Die Durchsuchung dieser Vielfalt von 
Netzwerken und auch Webseiten wird 
heute aber anhand von elektronischen 
Suchmittel von mehreren  privaten  

https://complaint.ic3.gov/update
http://www.huffingtonpost.com/entry/police-body-camera-study_561d2ea1e4b028dd7ea53a56
http://www.huffingtonpost.com/entry/police-body-camera-study_561d2ea1e4b028dd7ea53a56
http://blog.marketo.com/2014/06/facebook-stats-that-every-social-marketer-should-know.html
http://blog.marketo.com/2014/06/facebook-stats-that-every-social-marketer-should-know.html


SUCHDIENSTE... 
 
Firmen möglich gemacht.  Diese Firmen 
bieten ihre Dienste der Polizei, 
verschiedenen Sicherheitsdiensten und 
auch Privatfirmen per Abonnement an. 
 
Die bekannteren Suchdienste sind: 
https://geofeedia.com/ 
http://snaptrends.com/ 
https://tweetdeck.twitter.com/ 
http://www.babelstreet.com/ 
 

BABELSTREET 
 

Das Angebot per Abonnement von 
Babelstreet scheint auf Grund privater 
Erkundigungen ein besonders robustes  
Suchverfahren zu garantieren.  
Babelstreet erlaubt auch im 
Zusammenhang mit verschiedenen 
Suchbegriffen eine Analyse von 
Sentiment und liefert zudem Geodaten. 
Babelstreet sammelt, analysiert, 
überwacht und stellt einen Bericht über 
Online Quellen und private 
elektronischen Quellen zusammen.  
Babelstreet ist auch ein Echtzeit 
Datenübersetzer- und Auswerter mit 
Angabe vom Standort der Datenquelle, 
Sprache und Sentiment (Gefühl).  Babel-
street ermöglicht eine flächendeckende 
Datenauswertung über 200 Fremd-
sprachen. 
 

Gespräche mit verschiedenen Polizeien 
ergab dass eine Vielfalt von Firmen 
privat gesammelte Daten per Abonne-
ment der Polizei zugänglich machen.  
Das ist nicht nur bei Datenbanken 
sondern auch bei Kriminalitätsvoraus-
sagungsprogrammen der Fall.  Es ist 
zudem der Fall dass diese Datenanbieter 
der Polizei nicht in jedem Falle die 
Quellen der Daten mitteilen oder preis-
geben.  Unter den Firmen  besteht ein 
regelrechter Wettkampf um die Gunst 
der vielen Polizeien und ähnlichen 
Diensten. 

 

https://geofeedia.com/
http://snaptrends.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
http://www.babelstreet.com/

