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Hundeschulen im Internet

Seit einigen Jahren besuche ich häufiger 
die Seiten von Kolleginnen und Kollegen 
im Internet. Dabei fallen mir immer wieder 
Fehler auf, die von den Mitbewerbern 
oder der Verbraucherzentrale abgemahnt 
und sogar von den Ordnungsbehörden mit 
Bußgeldern verfolgt werden könnten.

Ein häufiger Fehler ist beispielsweise 
folgender: 

Der § 13 Abs. 7 Telemediengesetz 
(TMG) schreibt vor, dass personenbe-
zogene Daten bei der Verwendung von 
Kontaktformularen durch ein anerkanntes 
Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL- 
Verschlüsselung) zu schützen sind. 
Diese Verschlüsselung kann bei dem 
jeweiligen Provider meist online beantragt 
werden. Einige bieten dieses kosten-
los an, andere verlangen dafür geringe 
Gebüren. Der positive Nebeneffekt dabei 
ist zudem noch, dass bei Google die 
Seite im SEO-Ranking hochgestuft wird.             
Erkennbar sind geschützte Seiten durch 
den Beginn der URL mit https:// statt 
http://. 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass 
dem Kontaktformular folgender oder ein 
ähnlicher Text zugeschaltet und vor dem 
Absenden lesbar sein muss: 

„Mit dem nach-/vorstehenden Kontakt-
formular können Sie Ihre Anfrage an 
uns richten. Ihre Daten werden über 
unseren Provider per E-Mail an uns 
weitergeleitet und nach Beantwortung 
umgehend gelöscht, sofern keine 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
bestehen. Eine Nutzung zu einem 
anderen Zweck oder eine Datenweiter-
gabe an Dritte findet nicht statt.“

Weiterhin finden sich auch im Impressum 
oft Fehler. So ist es z. B. vorgeschrieben, 
dass bei einer GbR sämtliche beteiligten 
Personen mit Vor und Zuname genannt 
werden. Bei jeglichem Schriftverkehr, 
auch bei E-Mails, muss mindestens der 
komplette Vor- und Nachname eines 
Nichtkaufmannes genannt werden.

Im Impressum sind gem. Dienstleis-
tungs-Informationspflichten-Verord-
nung (DL-InfoV § 2), entsprechend auch 
§ 5 Telemediengesetz, vor Vertrags-
abschluss (mündlich oder schriftlich) 
folgende Informationen zu geben:

- Vor- und Familienname, bei juristischen 
Personen der komplette Firmenname,

- komplette Anschrift und Erreichbar-
keit per Telefon und E-Mail oder Fax,

- ggf. komplette Angaben aus dem 
zuständigen Register mit Registernum-
mer,

- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 
beginnt in Deutschland immer mit DE ... 
und ist nicht identisch mit der Umsatz-
steuernummer! 

Diese Umsatzsteuer-ID ist nur für den 
Handel innerhalb der EU notwendig, 
denn damit muss man die im Bezugs-
land zu entrichtende Umsatzsteuer 
nicht entrichten.
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- Nennung der kompletten Erreichbar-
keit der Erlaubnisbehörde,

- die AGBs

- Gerichtsstand die von ihm gegebenen-
falls verwendeten allgemeinen Geschäfts-
bedingungen,

- Garantieerklärungen, die über die 
gesetzliche Regelung hinausgehen 
(die gesetzliche Mindestgewährleistungs-
frist beträgt 2 Jahre, von dem Verkäufer 
werden jedoch 3 Jahre angeboten)

- falls eine Berufshaftpflicht besteht: 
Name und Anschrift und räumlicher 
Geltungsbereich der Versicherung. 
Es besteht keine Verpflichtung, der 
Abschluss ist jedoch angeraten und 
ist sehr günstig über ProHunde 
möglich.

Diese Angaben müssen vor der 
Leistungserbringung oder Vertragsab-
schluss dem Kunden freiwillig zur Verfü-
gung gestellt/zugesandt werden und
müssen zudem leicht zugänglich sein, 
z. B. auf der Internetseite unter dem 
Menüpunkt „Impressum / AGB“. 

Das Impressum muss von der Start-
seite der Homepage (HP) aus mit einem 
Klick erreichbar sein. Die HP ist die 
Seite, die beim Aufruf der Internetpräsenz 
zuerst angezeigt wird.

Wichtig und immer wieder vergessen 
wird auch, dass nach § 1 Abs.2 S.2 
Preis-Angaben-Verordnung PAngV bei 
Preisangaben verpflichtend ist, außer dem 
Endpreis zusätzlich anzugeben, dass und 

ob der geforderte Preis die Umsatz-
steuer enthält.

Bei Kleinunternehmern nach 
§ 19 UstG sollte folgende Angabe im 
Impressum gemacht werden: „Kein 
Umsatzsteuerausweis aufgrund 
Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung gemäß § 19 UStG.“ 

Wichtig ist, Folgendes zu beachten:

Verstöße gegen die Pflicht zum Hinweis 
auf die enthaltene Umsatzsteuer sind 
schon seit jeher als erheblich i. S. d. § 3 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) angesehen worden (OLG Ham-
burg, Beschl. v. 04.01.2007-3 W 224/06). 
Jetzt lässt der Bundesgerichtshof hieran 
keinen Zweifel mehr (BGH, Urteil vom 
04.10.2007-1 ZR 143/04).“

In Bezug auf die Erlaubnis tauchen auch 
immer wieder Irrtümer und zweifelhafte 
Angaben auf. 
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Ein besonderes Problem im Zusammen-
hang mit der Erlaubniserteilung ist immer 
wieder der Hinweis darauf, dass man die 
“Erlaubnis bekommen” hat. Dazu lässt 
sich grundsätzlich feststellen, dass die 
Erlaubnisbehörde im Impressum genannt 
werden muss (siehe weiter oben).

Während der Hinweis im Impressum, dass 
man eine Erlaubnis nach § 11 TierSchG 
hat, noch grenzwertig sein dürfte, sind 
entsprechende Hinweise auf der HP oder 
an anderen Seiten an herausragender 
Stelle abmahnfähige Verstöße gegen 
das UWG. Denn im UWG steht, dass mit 
gesetzlich vorgeschriebenen Dingen keine 
Werbung gemacht werden darf. Also auch 
der Erlaubnis, denn diese ist seit dem 
1.8.2014 gesetzliche Voraussetzung zur 
Gewerbeausübung. Grenzwertig wäre 
auch der Hinweis irgendwo im Text.

„Eine Werbung, die Selbstverständlich-
keiten herausstellt, kann trotz objektiver 
Richtigkeit der Angaben gegen § 5 UWG 
verstoßen, sofern das angesprochene 
Publikum annimmt, dass mit der Werbung 
ein Vorzug gegenüber anderen Erzeugnis-
sen der gleichen Gattung und den Ange-
boten von Mitbewerbern hervorgehoben 
wird“ (BGH, Urt. v. 9.7.1987, I ZR 120/85 
- Gratis-Sehtest).

Jeder, der auf seiner Internetpräsenz 
darüber Angaben macht, sollte selbst-
kritisch einmal überprüfen, warum er/sie 
diese Angabe macht. Wenn man sich 
damit hervorheben will – dann ist sie 
verboten und kann abgemahnt werden.

Auch wenn wir den Stolz aller Trainer 
verstehen, die es endlich geschafft haben, 
die Erlaubnis zu bekommen, so stellen 
sie sich damit über die Trainer, die, aus 
welchen Gründen auch immer, noch 
keine Erlaubnis erhalten haben.

Zweifelsfrei unzulässig sind Angaben wie 
„staatlich zugelassener Hundetrainer“, 
„staatlich zertifiziert“, Zertifiziert nach 
§ 11 TierSchG“ „staatlich geprüfter 
Hundetrainer“ und Ähnliches.

Warum sind diese Angabe falsch? 

Es handelt sich um ein Erlaubnisverfahren 
mit der Feststellung der fachlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten, ggf. durch ein 
Fachgespräch. Dieses Verfahren ist also 
kein „Zulassungsverfahren“, keine 
„Zertifizierung“ und auch keine „Prüfung“.

Zertifizierungen u. ä. von privaten 
Organisationen, dazu gehören auch die 
Tierärztekammern und die Industrie- und 
Handelskammern, dürfen selbstverständ-
lich angegeben werden. Es sollte aber 
der Eindruck, dass es sich bei dem 
Herausgeber um eine „amtliche“ Stelle 
handelt, vermieden werden.

Auch für Tierärzte ist noch ein Hinweis 
wichtig. Die Veterinäre, die Ausbildungs-, 
Erziehungs- und Therapieleistungen 
anbieten, die nicht nach der Gebührenord-
nung für Tierärzte abgerechnet werden, 
bedürfen einer Erlaubnis nach § 11 
TierSchG – und für sie gelten die vorge-
nannten Vorschriften gleichermaßen.

Wie sollte man sich verhalten, wenn man 
Verstöße feststellt? 

Man sollte auf jeden Fall den Kollegen / 
die Kollegin freundlich auf die rechtlichen 
Vorschriften hinweisen. Die meisten 
werden sie ändern. Denn den meisten 
sind diese nicht bekannt. 
Oder habt ihr alles beachtet?

Mit kollegialen Grüßen
Hajo Czirski
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Hundeschule Ich-Du-Wir

http://hutge.de/old/index.html
kontakt@hundeschule-ich-du-wir.de

Holger Krzywda

Jahrgang 1960 

Mein Weg zum Hund-Mensch-Team

Schon als Kind wollte ich eigentlich Radio- 
und Fernsehtechniker werden, doch nach 
meiner Schulzeit konnte ich zunächst nur 
eine Ausbildungsstelle als Elektriker fin-
den. Doch da ich immer schon ehrgeizig 
war und Dinge, die mir wichtig sind, auch 
umsetze, habe ich über die Abendschule 
und ein Fernstudium meine Ausbildung 
zum Radio- und Fernsehtechniker nach-
geholt. So arbeitete ich weiter, bis...

...im März 2001 ein kleiner Mischlingswel-
pe bei einer Bekannten das Licht der Welt 
erblickte. „Ach, komm doch mal vorbei um 
zu schauen.“ - Diese Worte kennt sicher 
fast jeder. Und wir schauten vorbei, mit 
unserer Tochter. Der Welpe in der Hand 
unserer Kleinen, die Blicke von Tochter 
und Hund…. Mit neun Wochen kam der 
Welpe dann zu uns.

Wir gingen dann in eine Hundeschule, 
um das kleine Einmaleins zu lernen, so 
wie man es damals noch unterrichtete. In 
dieser Hundeschule blieb ich schließlich 
sechs Jahre; ich begann als Helfer, später 
arbeitete ich dort als Trainer mit. Nach 
einiger Zeit trennten sich unsere Wege 
wieder, auch bedingt durch eine Verände-
rung meines Wohnorts.

Heute kann ich behaupten, dass ich einen 
sehr gut erzogenen Hund habe, der seine 
Freiheit genießen darf weil er gehorcht. 
Mit anderen Hunden hat er nichts im Sinn, 
nur sein Mensch ist ihm wichtig. So habe 
ich auch schon vielen Menschen vor den 
Kopf geschlagen, wenn diese fragen: 
„Darf meiner mal spielen?“ Meine Antwort 
war immer dieselbe, dass er eine 
ansteckende Krankheit hat. Monate später 
traf ich diese Menschen dann wieder und 
das Frage-Antwort-Spiel war dasselbe.

Irgendwann fragten mich dann auch ande-
re Menschen, wie ich es geschafft hätte, 

dass mein Hund so gut gehorcht und ob 
ich ihnen das nicht auch beibringen 
könnte. Genau hier begann eigentlich 
meine Hundearbeit; die Ausbildungsme-
thoden von damals wolle ich nicht anwen-
den, diese hatte ich bei meinem eigenen 
Hund längst abgestellt. Durch Lektüre und 
Besuche anderer Hundeschulen und Ver-
eine hatte ich eine Vielzahl anderer, unter-
schiedlicher Methoden kennen gelernt.

Dann konnte ich durch einen Zufall ein 
kleines Gelände erwerben wo ich fortan 
Menschen und Hunde zu Teams werden 
ließ.  

Mein Schwerpunkt lag und liegt auch 
heute noch bei den Familienhunden. Mir 
ist es wichtig, dass diese Hunde mit ihren 
Menschen Spaß haben können. Vertrau-
en zwischen Hund und Mensch ist mein 
Kleber für den Zusammenhalt von Hund 
und Halter. So entstand auch der Name 
meiner Hundeschule: „Ich-Du-Wir“ (Ich 
der Mensch, Du der Hund, verbunden 
zum Wir).

Mit gleichgesinnten Kollegen und Kolle-
ginnen zusammen eine Vision zu haben 
und diese gemeinsam voranzutreiben, 
war ausschlaggebend, mich für den 
Berufsverband ProHunde zu entschei-
den, der methodenfrei ist und mich offen 
Informiert. 

Schauen Sie doch mal rein. Ich freue mich 
über Ihre Kontaktaufnahme. 

Ihr Holger Krzywda

NEWS   LETTER
Seite 4Ausgabe 05 - August 2017

alle Fotos auf dieser Seite 
© Holger Krzywda



Wie viel Angst muss sein?

Ana Hesse

https://kidsanddogs-schaumburg.de

Wie viel Angst muss sein?

Ein siebenjähriges Kind wird vom Nach-
barshund zwei Mal schwer in den Kopf 
gebissen. Es überlebt die Attacke mit viel 
Glück, muss nun aber täglich mit dem 
Anblick des Hundes leben.

Der Hund liebt Kinder. Die junge Familie 
hat das Haus vor einem Jahr gekauft. In 
Nachbarsgarten lebt der große Doggen-
mischlingsrüde, nennen wir ihn Knud, 
tagsüber die meiste Zeit an einer Kette. 
Die allein lebende Halterin ist dem Kraft-
paket nicht gewachsen, so dass sie seit 
langem nicht mehr mit ihm spazieren 
geht. So lastet sie den großen Hund im 
Garten über Ball- und Stöckchenspiele 
aus. 

Als die junge Familie nebenan einzieht, 
scheint es eine nette Entwicklung 
zwischen den Häusern zu geben. Man 
grüßt sich, spricht miteinander, häufig 
auch über den Zaun. Im großen Garten 
der Familie wird ein Trampolin errichtet 
und ein Spieleturm. Gerade hier hat Knud 
die Möglichkeit sich am Zaun anzulehnen 
und der 7-jährigen beim Toben und 
Spielen zuzusehen. 

Das Interesse an dem Kind deutet die 
Halterin als Kinderliebe und lädt die 
Familie zu sich in den Garten ein. Sie 
begründet seine Kinderliebe auch damit, 
dass erst vor Kurzem ein Junge im glei-
chen Alter wie das Mädchen bei ihr 
war und schön mit Knud gespielt hätte.

Die Mutter ist skeptisch, ihr ist der 
große Rüde nicht geheuer. Da sie aber 
als „Übermutter“ gilt, möchte sie sich und 
allen anderen einmal beweisen, dass sie 
auch anders kann. Sie stimmt der wieder-
holten Einladung der Nachbarin zu und so 
gehen Vater und Kind in Nachbarsgarten 
zum Doggenmischling Knud. 

Knud, der vorher noch seinen neuen Ball 
in Fetzen riss, schien sich über den 
Besuch zu freuen. Die Halterin animiert 
das Mädchen, dem Hund Stöcke zuzuwer-
fen. Das würde er lieben. Aber es müsse 

immer ein anderer Stock sein, denn er 
gibt den eigentlichen nicht mehr her. Nach 
zwei, drei Mal werfen, bekommt das Mäd-
chen doch etwas Angst vor dem Hund. 
Als er auf sie zu gedonnert kommt, tritt 
das Mädchen hinter den Vater und sucht 
Schutz. Dabei stolpert sie, fällt zu Boden 
und da ist Knud. Unvermittelt beisst er das 
Kind in den Hinterschädel, lässt los und 
verbeißt sich in den Seitenschädel. Lässt 
dann nicht mehr los. Das Kind schreit, 
weil es weh tut. Der Vater packt dem 
Hund geistesgegenwärtig in den Fang und 
befreit sein Kind, das schwerstverletzt ins 
Krankenhaus kommt.

Das Kind überlebt den Angriff des Hundes 
schwer verletzt. Die Narben am Kopf 
heilen langsam ab. Die Angst jedoch 
wächst jeden Tag. Die Eltern des Kindes 
haben alle notwenigen Behördenschritte 
eingeleitet. Von Seiten der Nachbarin 
kommt weder eine Entschuldigung, noch 
Rückfragen zum Gesundheitszustand des 
Kindes. 

Maulkorb, Leinenzwang, Hausarrest

Der Amtsveterinär kommt, begutachtet 
den Hund und stellt nach dem NHundG 
einen „gefährlichen Hund“ nach Sachla-
ge fest und ordnet damit Maulkorb- und 
Leinenzwang, sowie Hausarrest an, weil 
der Garten nicht komplett eingezäunt und 
der Zaun zum Nachbarsgrundstück für 
den großen Hund kein Hindernis ist. Als 
Auflage erhält die Halterin zudem, den 
Zaun zu erhöhen. Ein Wesenstest wird 
angeordnet. 

Fünf Wochen später ist der Zaun nicht 
erhöht und die Halterin trainiert vor den 
Augen der jungen Familie im Garten mit 
dem Hund ohne Leine für den Wesens-
test. Ein Albtraum für das Kind, aber auch 
für die Mutter, die vom eigenen Grund-
stück aus hilflos die Attacke mit ansehen 
und für den Vater, der sein Kind aus dem 
Fang des Hundes befreien musste. 

Anzeigen bei der Polizei und beim 
Veterinäramt wegen Verstoßes gegen 
die Auflage fruchten nicht sofort. Einen 
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Wie viel Angst muss sein?

Ana Hesse

freiwilligen Termin zur Einschläferung des 
Rüden sagt die Halterin einen Tag vorher 
ab, weil er ja sonst lieb und nicht aggres-
siv wäre. Sie lehnt auch die Abgabe des 
Tieres kategorisch ab.

Im Rahmen des NHundG (Niedersäch-
sisches Gesetz über das Halten von 
Hunden) muss der Wesenstest innerhalb 
drei Monaten nach Anordnung nachge-
wiesen werden. Auf Antrag kann die Frist 
verlängert werden. Besteht der Hund den 
Wesenstest, kann das auch bedeuten, 
dass er eine Maulkorb- und Leinenbefrei-
ung bekommt.

Eine unerträgliche Situation für Kind und 
Hund. Das Mädchen erhält nach ihrem 
Krankenhausaufenthalt weiter kinderärzt-
liche Betreuung, psychologische Hilfe 
und Ergotherapie. Hat Schmerzen an der 
seitlichen Schädelnaht und manchmal 
Kopfschmerzen. Körperlich und psychisch 
wird ihr jede erdenkliche Hilfe zuteil. 

Doch das angstbesetzte und angstaus-
lösende Tier lebt weiterhin nebenan und 
kann jederzeit „das zu Ende bringen, was 
es angefangen hat“. So jedenfalls die 
Angst des Kindes und der Eltern. Denn 
das Haus der Nachbarn hat nach vorne 
hin keinen Zaun. Wenn die Halterin das 
Haus verlässt, kann der kraftvolle Rüde 
jederzeit an ihr vorbeischießen und nach 
draußen gelangen. 

Der Zwischenzaun ist auch heute, fast 
zwei Monate nach dem Geschehen, nicht 
erhöht. Mangels finanzieller Mittel kann 
die junge Familie von ihrer Seite aus den 
Zaun nicht erhöhen, denn im Haus selbst 
herrscht nach dem Kauf des Hauses noch 
eine große Baustelle.

So sitzt der Vater mit Mistgabel und Axt 
bewaffnet angsterfüllt im Garten, während 
seine Tochter versucht fröhlich das zu tun, 
was sie vor dem Hundebiss immer getan 
hat. Trampolin springen, auf dem Klet-
terturm spielen oder im Hof Fahrrad zu 
fahren. Doch der ängstliche Blick wandert 
immer wieder zum Zaun…

Während das Kind versucht einfach weiter 
zu leben, hat die Halterin den Kontakt zu 
ihnen abgebrochen. Sie hat angekündigt, 
nicht mehr mit ihnen zu sprechen. Beim 
letzten Gespräch bekräftigte sie jedoch, 
dass der Hund bleiben wird, egal, wie sich 
das Kind dabei fühle.

Bei all‘ der Angst des Kindes und der El-
tern – was bedeutet so ein Leben für den 
Hund? Ein Leben im Garten, an 
einer etwa sechs Meter langen Kette. 
Kein Kontakt zu Artgenossen und kein 
weiterer Kontakt zu anderen Menschen. 
Auch wenn er den Wesenstest besteht, 
wie soll es für ihn weitergehen, denn die 
Halterin ist körperlich nicht in der Lage, 
den kraftvollen Rüden, der auf keine ihrer 
Aufforderung reagiert, zu halten?

Die Situation ist für Kind und Hund 
unerträglich und eine Lösung scheint 
nicht in Sicht. Während die Eltern nun 
den rechtlichen Weg beschreiten, der er-
fahrungsgemäß ein langer ist, können sie 
nichts weiter tun, als sich immer abzusi-
chern, wenn sie das Haus verlassen oder 
in den Garten gehen. Angstfrei wohnen, 
mit dem Hund an der Seite, gibt es nicht 
mehr. Das Haus verkaufen? Das wäre 
eine Möglichkeit. Aber ist das gerechtfer-
tigt? 

Wer hat das größere Recht auf freies 
Leben? 

Während Tierschützer den Hund vor einer 
möglichen Einschläferung retten wollten, 
sind andrerseits Stimmen laut, es müs-
se schärfere Gesetze geben, Menschen 
vor Hundeattacken besser zu schützen. 
Dazu zählt auch, einen Hund, der in solch‘ 
schwerem Maße einen Menschen ge-
schädigt hat, einzuschläfern. 

Den Behörden sind einstweilen die Hände 
gebunden. Sie müssen sich an die Vorga-
ben des Gesetzes halten.

Doch wieviel Angst muss ein Mensch er-
dulden, bis eine Entscheidung der Behör-
den über den Verbleib des Hundes fällt? 
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Und was macht das lange Warten und das 
festigen der Angst jeden Tag aufs Neue 
mit ihm? 

Wieviel muss jedoch auch der Hund 
erdulden, der das Haus im Grunde bis 
zum Wesenstest nicht mehr verlassen 
darf? 

Denn auch die Haltung im Garten und 
an der Kette war bis dahin nicht wirklich 
artgerecht, auch wenn die Länge der 
Kette offenbar tierschutzkonform sein soll. 
Ein großes Dilemma an dem sich die 
Meinungen der Menschen sehr stark 
spalten. 

Wer hat das größere Recht auf freies 
Leben? 

Und wer kann die Verantwortung für ein 
Tier übernehmen, welches so ernsthaft 
und so schwer beschädigt hat und auch 
zusichern, dass so etwas nicht wieder 
passiert?

Es bleiben viele Fragen offen.

Ana Hesse, Juni 2017
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Fotos der Kopfverletzung:
 

Die schriftliche Freigabe der Eltern, 
die Fotos verwenden zu dürfen, 

liegt Ana Hesse vor.



In eigener Sache | Newsletter

Petra Scheer

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in unserem Newsletter informieren wir Sie 
regelmäßig über aktuelle Themen, die für 
unseren Beruf von besonderem Interesse 
sind und Sie erhalten Einblick in die 
vielseitige und sehr engagierte Arbeit 
unserer zahlreichen Mitglieder. 

Wir alle können von diesem grossen 
Netzwerk unseres Verbandes profitieren 
und uns unter Gleichgesinnten austau-
schen, uns gegenseitig beraten, helfen 
und unterstützen. 

Jeder einzelne unserer Interessengemein-
schaft kann dadurch viel Neues erfahren 
und nicht nur sehr nette, sondern auch mit 
viel Wissen und Empathie ausgestattete 
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. 

Damit aber auch der Newsletter und nicht 
nur unser Verband bunt und vielseitig 
bleibt, lade ich Sie alle herzlich ein, sich 
zu beteiligen und diese Möglichkeit zu 
nutzen, über Ihre Arbeit zu berichten und 
uns daran teilhaben zu lassen, was Sie 
bewegt.

Ich freue mich auf Ihren Artikel und 
fesselnde Themen!

Bitte senden Sie diese direkt an mich:
region_ost@pro-hun.de

Mit besten kollegialen Grüßen

Eure Petra Scheer
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