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E r z i e h u n g u n d Ve r h a l t e n

Schweden –
gute Voraussetzungen für die effektive Zucht mental gesunder Collies
von Katja Grandinson und Per Ar velius
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mental health
MH = mental health, mentale Gesundheit, auch Abkürzung für den
Wesenstest, die Mentalbeschreibung. Die Schweden arbeiten mit
dem Begriff Mentalität, den ich beibehalten möchte. Mentalität kommt
von lat. mens, den Geist betreffend
und bezeichnet eine vorherrschende
psychische Prädisposition im Sinne
eines Verhaltensmusters.
Über den Wesenstest, die Mentalbeschreibung, haben wir mehrfach in
der Collie Revue berichtet. Einige
deutsche Collies haben ihn in Schweden absolviert. Red.

Warum BLUP-Zuchtwerte?
Züchter, die auf die Mentalität der
Hunde in ihrer Zucht mittels der MH
Wert legen, sind heute darauf angewiesen, nur die Ergebnisse der Elterntiere zu nutzen. Es kann z.B. manchmal
schwierig sein zu beurteilen, welche
Verhaltensmerkmale eines Hundes auf
der genetisch bestimmten Persönlichkeit beruhen und welche auf Umweltfaktoren wie Beschreibungssituation,
Person des Beschreibers, das Wetter
usw.
Um ein besseres Bild davon zu bekommen was ein Hund vererben kann,
kann man seine Familie überprüfen,
um zu sehen ob es Muster gibt, die eine gewisse Persönlichkeit des Hundes

Zuchtwerte werden schon seit langem
in der Zuchtarbeit für Pferde und andere Nutztiere eingesetzt und sind
heute der effektivste und objektivste
Weg Zuchttiere auszuwählen.

Ist das beim MH überprüfte
Verhalten vererbbar?
Damit das Verhalten bei der MH eine
gute Basis für die BLUP-Zuchtauswertung sein kann, müssen wir wissen,
welche MH-Eigenschaften vererbbar
sind. Im Projekt analysieren wir Informationen aller MH-Beschreibungen
von 1997 bis Anfang 2010, insgesamt
Ergebnisse von 2550 Collies. In der genetischen Analyse konnten wir viele
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