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Ein Jäger kommt von der
Jagd und trifft den
Dorfarzt.
Als er ihm erzählen will
was er getroffen hat, sagt
der: „Ich weiss schon er
war bei mir zur
Behandlung“

Ein Jäger und seine junge Frau sind
auf der Jagd. Der Mann zielt auf eine Ente,
schiesst und trifft. Die Ente fällt vom Himmel.
„Prima Schuss“, meint er.
Mitleidig erwidert die junge Frau: „ Der Schuss
war völlig unnötig. Das arme Tier hätte den
Sturz aus dieser Höhe sowieso nicht
überlebt.“

Zwei Schweizer Jäger verirren sich nachts im
Wald. «Gib doch einen Schuss ab» schlägt der
eine vor. «Vielleicht findet man uns dann
leichter.» Keine Reaktion. «Schiess nochmal.»
Tut mir leid sagt der Schütze.
«Das war mein letzter Pfeil.
----------------------------------

Was tut ein Jäger, wenn er aus Versehen eine
Kuh geschossen hat ?
Er steckt ihr einen Hasen ins Maul und
behauptet sie hat gewildert.
--------------------------------

Zwei Jäger unterhalten sich. «Ich habe
gehört, es gibt Hunde, die sind viel schlauer
als ihr Halter!» «Ja, ja genau so einen hab
ich.»
------------------------------------

Sagt der Jäger zu seinem Kollegen: «Wieso
hast du eigentlich gemerkt, dass du nicht auf
einen Hirsch geschossen hast?» «Er hat
zurück geschossen.»
----------------------------------

Ein Jäger steht vor Gericht. Sagt der Richter:
«Wie konnten sie denn nur auf Herrn Meier
schiessen? Er hat doch laut und deutlich
gerufen, dass er kein Wildschwein sei.»
«Weil ich ihn kenne Herr Richter. Der lügt
immer.»

Zwei Jäger haben ein
Wildschwein geschossen.
Mit grosser Mühe ziehen
sie das Tier zu ihrem Auto.
Da kommt ein Pilzsammler
und schaut den beiden zu.
Er lacht und sagt: « Kein
Wunder, dass ihr euch so
schwer tut. Ihr zieht ja
entgegengesetzt zur
Richtung der Borsten.»
Die beiden bedanken sich
für den guten Tip und
ziehen in Richtung der
Borsten.
Nach 15 Minuten sagt der
eine: »Leichter geht es
schon, aber leider
entfernen wir uns immer
mehr von unserem Auto.»

Zwei Jägerfrauen unterhalten sich.
Fragt die eine: «Wie geht es deinem Mann?»
«Nicht gut. Er kam gestern total nüchtern
von der Jagd. Da hat ihn sein Dackel
nicht erkannt und hat ihn gebissen.»
---------------------------------------------

Der Jäger kommt nach Hause und sagt
zu seinem Sohn: „Du, ich habe vorhin zufällig
deinen Lehrer getroffen.“
„Toll Papa, den konnte ich sowieso nicht leiden.“

