------- Forwarded Message
Return-Path: svl@csl4.csl-gmbh.net
Received: from mail.nrw.net (mail.nrw.net [194.245.99.4])
by terminal.sil.at (8.9.2/8.9.2) with SMTP id MAA16803
for <cjm@terminal.sil.at>; Sat, 4 Nov 2000 12:35:55 +0100 (CET)
Message-Id: <200011041135.MAA16803@terminal.sil.at>
Received: (qmail 17120 invoked from network); 4 Nov 2000 11:38:09 -0000
Received: from csl12.csl-gmbh.net ([194.245.99.12], HELO csl12)
by nrw.net with SMTP for <multiple recipients>
(origin: <svl@csl4.csl-gmbh.net>); 04 Nov 2000 11:38:09 +0000
From: "JOKER-TEAM" <billing@joker.com>
Organization: CSL GmbH
To: "Chris J. Mutter" <cjm@terminal.sil.at>, liz@ubermorgen.com
Date: Sat, 4 Nov 2000 12:36:36 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/enriched; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT
Subject: Re: frage zu >>vote-auction.com<<
Reply-to: billing@joker.com
CC: secretariat@corenic.org
X-Confirm-Reading-To: billing@joker.com
X-pmrqc: 1
Priority: normal
In-reply-to: <200011021445.PAA22362@terminal.sil.at>
X-mailer: Pegasus Mail for Win32 (v3.12a)
Sehr geehrter Herr Mutter,
bezueglich Ihrer Anfrage kann ich Ihnen folgendes mitteilen:
1.) CSL bzw Joker.com registriert com - net - org domains ueber
CORE (www.corenic.org).
2.) CORE ist am 26. Oktober 2000, per email von einem
Rechtsanwaltbuero in den USA ( James M. Scanlon & Associates,
P.C. ) email:jscanlon@ameritech.net aufgefordert worden die
domain
"vote-auction.com"
zu sperren, unter berufung auf eine "preliminary injunction order"
des "Circuit Court of Cook County" in Chicago, Illinois USA vom 18.
Oktober 2000 bezueglich

"voteauction.com"
was nach meinem Verstaendniss einer einstweiligen Verfuegung
entspricht.
3.) CORE (nicht CSL) hat sich, nach Ruecksprache mit einem
schweizer Rechtsanwalt entschlossen den Status der Domain am
Abend des 31. Oktober 2000 auf "<smaller>REGISTRAR-HOLD"<bigger> zu setzen.
Dies
hat zur folge dass die Nameserver der Domain nicht mehr in der
"root" erscheinen, damit ist rein technisch die Nichterreichbarkeit
von allen sub-domains, also auch www.vote-auction.com, erklaert.
4.) Inzwischen ist CSL vom State of Wisconsin angeklagt. Wir
werden entsprechend reagieren.
5.) Ich erlaube mir hier festzuhalten, dass diese Aktionen gegen den
Willen und Rat von CSL GmbH, in alleiniger Verantwortung von
CORE durchgefuehrt worden sind.
-SILVER SERVER \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\ \
cjm@sil.at, cjm@enemy.org, neo@bsdger.org www.sil.at | www.enemy.org
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