
Die erste Phase
des Projekts
„Mental gesun-
der Collie“ zeigt
eine hohe Erb-
lichkeit der Reak-
tionen bei der
MH (Mental He-
alth Beschrei-
bung). Wir kön-
nen auch positive
Verbindungen
zwischen MH-Re-
aktionen und
dem alltäglichen Benehmen der Collies
darstellen. 

Diese Resultate bedeuten, dass es mög-
lich ist, gute Voraussetzungen für ein
effektives Zuchtprogramm für die
Mentalität der Colliehunde zu entwi-
ckeln. Per Arvelius von der SLU ergriff
im März 2010 zusammen mit der Lei-
tung des Schwedischen Collieklubs die
Initiative für die Durchführung des Pro-
jekts „Mental gesunde Collies“. Ziel

des Projekts ist ein Zertifizierungssys-
tem für langhaarige Collies zu entwi-
ckeln, um die Zucht mental gesunder
Collies in eine positive Richtung zu füh-
ren. Die Zertifizierung erfolgt mit so
genannten BLUP-Zuchtwerten für ver-
schiedenes Verhalten, das im MH ge-
messen wird. Das Projekt wird in zwei
Phasen durchgeführt. Die erste Phase
mit dem Ziel, mit Hilfe des MH nach
Verhaltensmerkmalen zu züchten,
wurde jetzt mit positivem Ergebnis ab-
geschlossen.

Warum BLUP-Zuchtwerte?

Züchter, die auf die Mentalität der
Hunde in ihrer Zucht mittels der MH
Wert legen, sind heute darauf ange-
wiesen, nur die Ergebnisse der Eltern-
tiere zu nutzen. Es kann z.B. manchmal
schwierig sein zu beurteilen, welche
Verhaltensmerkmale eines Hundes auf
der genetisch bestimmten Persönlich-
keit beruhen und welche auf Umwelt-
faktoren wie Beschreibungssituation,
Person des Beschreibers, das Wetter
usw.

Um ein besseres Bild davon zu bekom-
men was ein Hund vererben kann,
kann man seine Familie überprüfen,
um zu sehen ob es Muster gibt, die ei-
ne gewisse Persönlichkeit des Hundes

bestätigen. Diese
Verfahrensweise
kann jedoch
schnell unüber-
sichtlich und sehr
kompliziert wer-
den. Hier haben
so genannte
BLUP-Zuchtwerte
enorme Vorteile.
Ein Zuchtwert ist
ein besseres Maß
um zu sehen, wie
ein Hund eine be-

sondere Eigenschaft vererbt als das
Wertresultat der einzelnen Hunde. Die
beste Methode, um den Zuchtwert zu
berechnen ist die so genannte BLUP-
Methode. Damit umfasst man nicht nur
alle verwandten Hunde, sondern auch
verschiedene Umgebungsfaktoren. Das
bedeutet, dass man automatisch auch
Faktoren umfasst wie die Person des
Beschreibers, das Geschlecht des Hun-
des, Alter, Monat der Testdurchfüh-
rung und so weiter. Damit sieht man
welche Eigenschaften der Hund selbst
hat.

Zuchtwerte werden schon seit langem
in der Zuchtarbeit für Pferde und an-
dere 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-Zuchtauswer-
tung sein kann, müssen wir wissen,
welche MH-Eigenschaften vererbbar
sind. Im Projekt analysieren wir Infor-
mationen aller MH-Beschreibungen
von 1997 bis Anfang 2010, insgesamt
Ergebnisse von 2550 Collies. In der ge-
netischen Analyse konnten wir viele
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Deutsche Übersetzung Kers t in Berminge

MH = mental health, mentale Ge-
sundheit, auch Abkürzung für den
Wesenstest, die Mentalbeschrei-
bung. Die Schweden arbeiten mit
dem Begriff Mentalität, den ich bei-
behalten möchte. Mentalität kommt
von lat. mens, den Geist betreffend
und bezeichnet eine vorherrschende
psychische Prädisposition im Sinne
eines Verhaltensmusters. 
Über den Wesenstest, die Mentalbe-
schreibung, haben wir mehrfach in
der Collie Revue berichtet. Einige
deutsche Collies haben ihn in Schwe-
den absolviert. Red.

mental health

Die Geister sollen Eindrücke bieten, die so im normalen Leben nicht anzutreffen sind. 


