
MC NAB 

HERKUNFT: Vereinigte Staaten von 

Amerika 

KLASSIFIKATION ACW: Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde 

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS lexander McNab war 

ursprünglich ein Schaf-Hirte in den Grampian Mountains in 

Schottland, und wanderte nach Mendocino County, Kalifornien 

im Jahre 1866. Er ist auf einer 10.000 Acre Ranch nieder, die er 

als die McNab Ranch genannt. McNab, unzufrieden mit den Arbeits Ranch Hunde vor Ort 

verfügbar, reiste 1885 nach Schottland zurück, die Art der Hunde zu finden, die er mit 

gleichzeitiger Erhöhung Schafe gearbeitet hatte. Er kaufte schließlich zwei schottische Collies, 

Peter und Fred. Er kehrte nach Kalifornien mit Peter, während er Fred in Schottland verließ seine 

Ausbildung zu beenden. Er importierte ihn später auf seine Ranch zurück. Als Männer, hatte 

McNab Peter und Fred mit zwei Weibchen gezüchtet angeblich spanischer Herkunft, die von 

baskischen Schafhirten aus dem Baskenland in Nordspanien gebracht. Andere Quellen behaupten, 

dass sie in der Tat, gezüchtet mit anderen Scottish Border Collies. McNab importiert später noch 

einige Collies aus Schottland, von denen einige rote und weiße Fox Collies waren. Einige Hunde 

McNab teilen diese Färbung, wie zuvor erwähnt. Die McNabs wurden als perfekte Viehhund 

gezüchtet, das könnte sowohl Kopf und Ferse. Sie sind immer noch in Kalifornien Ranches und 

Lagerplätze heute. 

AUSSEHEN Obwohl das Auftreten von McNabs stark variieren können, ähneln sie eng mit einem 

kurzen Haaren Border-Collie oder einen kurzhaarigen gemischten Viehhund. 

 HEIGHT 38 bis 64 cm (15 bis 25) an der Schulter. 

 GEWICHT beträgt 16-34 kg (35-75 lb). 

COAT HAARE Fell ist kurz bis mittellang, entweder schwarz oder rot mit weißen Markierungen, 

schwarz oder rot mit braunen Abzeichen, schwarz oder rot mit tan und weißen Markierungen, 

Zobel, Zobel mit weißen Markierungen, Zobel mit tan und weißen Markierungen, blau, blau mit 

weißen Markierungen, blau mit tan Markierungen, blau mit tan und weißen Markierungen, lila, lila 

mit weißen Markierungen, lila mit braunen Abzeichen, lila mit tan und weißen Markierungen. Der 

Schwanz kann entweder lang dockt oder überlassen werden. Ein besonderes Aussehen kann ein 

weißer Streifen auf dem Gesicht und weiß auf oder um den Hals sein, aber sie können auch eine 

solide Gesicht und am Hals haben. 

CHARAKTER Die primäre Qualität, dass diese Hunde gezüchtet werden für ihre Herden leben 

Fähigkeit; sie sind als Viehzüchter bekannt, aber auch andere Tiere, wie Pferde, Schafe und Lamas 

Herde. McNabs sind gut erzogene Hunde, sind fleißig, haben gute persönliche Hygiene und sind 

freundlich mit kleinen Haustieren wie Katzen und Hühner, erfordern aber weitläufigen Gelände, in 

dem zu laufen und sind am glücklichsten mit einem Job zu tun. Der McNab kann auch eine 



ausgezeichnete Hirsch und Wildschwein Jagdhund sein. Der McNab ist auch weniger "hoch 

aufgereiht" oder obsessive als die Border-Collie. Sie wurden gezüchtet mehr "Rückgrat" zu haben, 

als das Original Border-Collie und stärker schützen. Es ist üblich, dass ein McNab zu bellen, 

während sie Herde. Sie sollten körperlich trainieren, sondern auch geistig durch neue Aktivitäten 

Lernen oder "Tricks" und dürfen zu erforschen und neue Umgebungen zu lernen. McNabs sind 

auch für die Disc Dogs (Frisbee), Dock Tauchen, Agility und Flyball geeignet. Diese Rasse ist gesellig 

mit anderen Hunden und Menschen. 

Fehler: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler und die Ernsthaftigkeit, 

mit der in Betracht gezogen werden die Fehler sollte seine traditionelle Arbeiten, bei genauem 

Verhältnis zum Grad und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes 

und seine Fähigkeit angesehen werden sollte . 

AUSSCHLIESSENDE FEHLER: • Aggressive oder ängstliche Hunde. • Hunde, die deutlich physische 

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. 

HINWEIS .: • Rüden sollten zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden vollständig im 

Hodensack befinden haben. • Nur funktionell und klinisch gesunden Hunden, mit Rasse typische 

Konformation, sollte für die Zucht verwendet werden. 


