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Prolog − Hunde wo bellen
Am Anfang war das Lachen! Aber Witze über Jäger und Jagdhunde? Nein, 
das ist nicht lächerlich! Denn Witze zum Thema Jäger und Jagdhund 
sind die Initialzündung zum Aufstieg der Menschheit. Sie zweifeln? Nun, 
dann lesen Sie weiter. Gehen wir einmal weit zurück und stellen eine 
einfache Überlegung an: Wann und wie wurde dieses aufrecht gehende 
Rudeltier zum Menschen? Was war der Auslöser dazu, dass sich unter der 
Schädeldecke das aufwölbte, was wir als Großhirn bezeichnen? Manche 
Forscher machen den Übergang vom Tier zum Menschen daran fest, dass 
das aufrecht gehende Wesen lachen kann.
Und für mich besteht kein Zweifel: Das erste Lachen muss das eines Jägers 
gewesen sein. Denn Jäger, das waren ja alle in dieser aschgrauen Vorzeit, 
als sich der entscheidende Wandel vom Vor- zum Voll-Menschen vollzog. 
Denn seit es Menschen gibt, gibt es auch die Jagd. Und Jagd ohne Hund, 
das ist keine Jagd – damals nicht und heute nicht – Jagd ohne Hund ist 
Schund! Womit wir bei der Beantwortung einer weiteren Frage wären. 
Nämlich die, worüber unser Ur-Ur-Ur-Ur-Ahne gelacht hat, ja gelacht 
haben muss! Sicherlich über seinen schon damals treuesten Begleiter, den 
Hund, den Jagdhund. 
Ich stelle mir einen eiszeitlichen Jäger vor, der vielleicht darüber lachte, 
wie sein Hund vor einem Schneehasen weglief. Oder wie sein vierbeiniger 
Begleiter einen steilen Hang herabgekegelt kam. Ein uriges Lachen wird 
sich seiner Brust entrungen haben. Und abends am Lagerfeuer hat er es 
dann seinen Jagdkameraden, einer wilden Horde, erzählt. Ausgeschmückt, 
ergänzt, erweitert, voller Jägerlatein! So wurde der Witz geboren. 
Irgendwann in aschgrauer Vorzeit, in einer kalten Eiszeitnacht. 
Viel von dem, was damals war, ist gerade uns Jägern geblieben. Die 
Liebe zur Jagd, die Liebe zum Jagdhund und die Liebe zu dieser uralten 



4

Erfindung: Der Freude am Witz, der Freude am Lachen. Und so ist diese 
Sammlung von Witzen aus dem Umfeld Jäger–Hund ganz und gar nicht 
lächerlich!
Aber sehen das unsere vierbeinigen Begleiter auch so? Gewiss können 
unsere Hunde nicht über alle Witze lachen, die über sie in diesem Büchlein 
stehen. Aber können sie überhaupt lachen? George Orwell hat am Ende 
seines berühmten Romans „Die Farm der Tiere“ behauptet, dass man 
anlässlich eines gemeinsamen Trinkgelages den Unterschied zwischen 
Schweinen und Menschen nicht mehr habe erkennen können. Von Lachen 
aber hat er uns nichts überliefert. Können Hunde lachen? Ich habe 
versucht, es herauszufinden, doch mir ist dabei das Lachen vergangen  –  
so verbiesterte, ja bissige Antworten habe ich auf meine Frage hin 
bekommen. Ich will das Fazit vorwegnehmen: Ich weiß es immer noch 
nicht.
Allerdings: Mein Leben lang habe ich Jagdhunde besessen. Aber lachen, 
wirklich lachen, habe ich sie nie gesehen oder gehört.
Über Hunde – eigene wie fremde – habe ich in meinem Leben oft gelacht. 
Aus voller Kehle! Besonders, wenn sie noch jung und tapsig waren. Über 
Hundewitze ebenso. Und so will ich – und sollten wir alle – es weiter halten.
Vielleicht wäre es auch etwas zu viel verlangt, zu wünschen, dass unsere 
treuesten Begleiter so menschlich sind wie wir. Und so bleibe ich denn 
bescheiden – was die Hunde angeht – dabei: Das einzige Tier, welches ich 
habe lachen sehen, ist eine Kuh. Eine ganz bestimmte Kuh. Viele tausende 
Male abgebildet auf den Schachteln einer französischen Käsemarke: 
La Vache qui rit. Die Kuh, die lacht. Den köstlichen Inhalt habe ich oft 
verzehrt  – mit einem genussvollen Lächeln.

Gert G. von Harling 
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Von klugen Hunden und dummen Herren
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Als ein Mann in die Jagdhütte kommt, springt bellend ein Terrier um ihn 
herum. 
Der Neuankömmling fragt den Hüttenbesitzer: „Beißt Ihr Hund?“
„Nein, der beißt nicht.“
Der Gast bückt sich, um den Terrier zu tätscheln und der verbeißt sich 
sofort in die Hand des Gastes. 
„Aber Sie haben doch behauptet, ihr Hund beißt nicht!“, schluchzt der Mann.
Darauf der Jäger: „Das ist ja auch nicht mein Hund, ich habe einen 
Dackel.“

Unterhalten sich zwei Jäger: „Es ist schrecklich mit meinem Teckel, er 
jagt alle Postboten auf einem Fahrrad!“
Darauf der andere: „Warum nimmst Du ihm dann nicht das Fahrrad weg?“

Ein Jäger zu seinem Jagdfreund: „Du, Fritz, dein alter Hund taugt nichts 
mehr!“ 
„Woher willst du das denn wissen?“
„Ich hab ihn gerade überfahren.“

Fragt der Hauseigentümer den neuen Mieter: „Sagen Sie mal, ist Ihr 
Jagdhund zimmerrein?“ 
Darauf der Mieter: „Natürlich macht der auch ins Zimmer rein!“ 
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Die Frau des Jägers klagt: „Hubert, unser Hirschmann hört nichts mehr, 
sieht nichts mehr, ist in letzter Zeit immer so unlustig, ich fürchte, du 
wirst ihn erschießen müssen.“ 
„Glaubst du“, meint Hubert zweifelnd, „dass er danach wieder lustiger 
wird?“

„Mein Schweißhund ist nicht nur hübsch, er ist auch erstaunlich intelligent“, 
berichtet der Jäger am Stammtisch. „Als ich gestern mit ihm zur Jagd ging, 
blieb ich stehen und sagte zu ihm: ‚Hirschmann, was haben wir vergessen?‘ 
Was meinen Sie wohl, was er tat? Er setzte sich hin, kratzte sich hinter den 
Behängen und dachte nach, was es wohl sein könnte.“

Zwei Jäger brechen in aller Frühe mit ihren Hunden zur Entenjagd auf. 
Spät am Abend kehren sie ohne eine Ente zurück. 
„Was haben wir bloß falsch gemacht?“, überlegt der Jagdfreund. 
„Weiß ich nicht, vielleicht haben wir die Hunde nicht hoch genug geworfen…“

Zwei Jäger stehen vor der Strecke und warten auf den Einsatz der 
Jagdhornbläser. Kommt ein Wachtel und schnuppert an den Beinen des 
einen Waidmannes. Erschrocken springt er zur Seite. 
„Mein Waldmann beißt nicht“, entrüstet sich der Führer.
„Das glaube ich“, meint der andere Jäger, „aber als er das Bein hob, dachte 
ich, er wolle mich treten!“


