Le langage des chevaux

Die Sprache der Pferde

Les conditions requises pour une vie en communauté sont l’observation de certaines règles et la capacité à se faire comprendre les
uns des autres. Les chevaux disposent d’un langage clair et très différencié. Celui-ci comprend des signaux, des expressions corporelles, verbales et des bruits, échangés de manière continuelle entre
les individus du groupe.

Voraussetzung für das Leben in einer Gemeinschaft sind das Einhalten von Regeln und die Fähigkeit, sich untereinander zu verständigen. Pferde verfügen über eine sehr differenzierte und deutliche
Sprache. Sie umfasst viele verschiedene Signale wie körperliche
Ausdrucksweisen, Lautäusserungen und Gerüche, die fortwährend
zwischen den Mitgliedern einer Gruppe ausgetauscht werden.

Un cheval qui se comporte de manière correcte dans un groupe
réagit de manière appropriée aux signaux et aux menaces d’un
individu de rang hiérarchique supérieur. Si les chevaux respectent
cette forme de comportement social, alors les dangereux entre individus sont évités. Une attitude détendue du chef de groupe a un
effet calmant sur les autres membres du groupe.

Sich in der Gemeinschaft korrekt zu verhalten bedeutet für ein
Pferd zum Beispiel, auf Warnsignale und Drohungen von ranghöheren Tieren angemessen zu reagieren. Durch das Einhalten solcher „Umgangsformen“ werden gefährliche Auseinandersetzungen vermieden. Gleichzeitig wirkt eine entspannte Körperhaltung
des ranghohen Tieres beruhigend auf seine Gruppenmitglieder.

Comprendre et interpréter correctement les expressions des chevaux
est important pour nous autres humains. En effet, tout contact que
nous développons avec un cheval fait de lui notre partenaire social.
Il va ainsi utiliser avec nous le même langage qu’avec ses congénères.

Die Ausdrucksweisen von Pferden zu erkennen und richtig zu interpretieren, ist auch für uns Menschen wichtig. Sobald wir mit einem
Pferd zu tun haben, sind wir sein Sozialpartner. Es wird mit seinen
Ausdrucksweisen ebenso mit uns kommunizieren wie mit Artgenossen.

LE SAVAIS-TU ?

WUSSTEST DU DAS?

Parler de « murmurer à l’oreille des chevaux » n’a
rien de mystique. Il s’agit plutôt d’une manière
d’être attentif aux expressions naturelles du cheval,
de réagir correctement aux signaux qu’il émet et de
développer avec le cheval un langage qui lui soit
compréhensible

Das so genannte „Pferdeflüstern“ hat nichts mit
mystischen Fähigkeiten zu tun. Es ist vielmehr eine
Methode, sehr konsequent auf die natürlichen Ausdrucksweisen des Pferdes zu achten, korrekt auf dessen Signale zu reagieren und eine für das Pferd verständliche Körpersprache zu zeigen.

