
Älbler

Landtierärztin Andrea Metzger: Sie weiß, 
was sie will und wie man zupackt. Die 
große Kastrationszange kommt allerdings 
nicht mehr zum Einsatz.
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Frau Doktor
und das liebe Vieh
Andrea Metzger aus Straßberg ist eine Frau mit vielen 

Facetten: Schäferstochter, Tierärztin, Politikerin, Gastwirtin 

und Wollmodeproduzentin. All das vereint sie in ihrem 

Landgut „Untere Mühle“ im Tal der Schmeie.
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D ie ersten Blätter färben sich gelb 
im Tal der Schmeie. Allmählich 
beginnt man wieder zu ahnen, 

warum die Alb auch den Beinamen „rau“ 
trägt und der unweit gelegene Ort „Stet-
ten am kalten Markt“ heißt. Da wirkt eine 
warme Wolldecke Wunder.
Andrea Metzger (54) legt sie sich gerne 
über die Knie. Reine Schafwolle aus eige-
ner Herstellung, im Schonverfahren 
gewalkt und verarbeitet. Mit einem Bio- 
und Ökozertifikat. Selbst Greenpeace 
vertraut auf die Produkte einer Frau, die 
mit Schafen aufgewachsen ist und schon 
bald erkannte, dass man von ihrer Wolle 
allein nicht mehr leben kann.
„Fühlen Sie doch mal“, sagt sie. Die Decke 
ist weich, nicht so kratzig, wie man es bei 
Wolle insgeheim befürchtet. „Es kratzt 
nur, wenn die Qualität nicht stimmt“, sagt 
sie. Peu à peu hat sie die Schäferei und 
den Wollpreis den Bach hinuntergehen 
sehen. Die Kleinen gaben auf, der Rest lief 
über Großbetriebe und den Import aus 
Neuseeland. 

Sie verarztet alles, 
was vier Beine hat

Als junges Mädchen ist sie mit dem Schä-
fer auf Tour gegangen. Hat die Herde über 
die Sommerweiden der Alb getrieben und 
zu den Winterweiden am Hochrhein. 
Wanderschäferei nennt man so etwas, ein 
uraltes Gewerbe. „Zu Spitzenzeiten“, 
erzählt sie, „wurden jedes Jahr bis zu 
40 000 Tiere durch den Ort getrieben. 
Diese Spitzenzeiten waren längst vorbei, 
als sie 1991 in den Betrieb des Vaters 
einstieg. Sie hat es früh geahnt und sich 
deshalb gleich ein zweites Standbein auf-
gebaut: Tierärztin wollte sie werden,  

schen Tierarztserie „Der Doktor und das 
liebe Vieh“. Nur dass der Herr Doktor hier 
eine Frau ist. Eine Frau, die nicht einfach 
zuschauen will, wie das alte Landleben 
nach und nach verschwindet. Zurück zur 
Natur, heißt ihre Devise, und das ist ein 
wenig mehr als nur eine romantische 
Vision: Andrea Metzger versteht es durch-
aus politisch, wird Kreisvorsitzende der 
Grünen und mischt in den Kommunal-
parlamenten mit.

Schickes
aus Schafswolle

„Nicht ganz einfach“, sagt sie, aber eine 
hervorragende Methode, wenn man etwas 
bewegen will. Sie bewegt so einiges: 2006 
baut sie die Scheune in einen Landgasthof 
um und 2008 richtet sie in der alten Müh-
le Gästezimmer ein. Parallel dazu hat sie 
längst begonnen ihre Wolle selbst zu ver-
arbeiten: Bettdecken, Kopfkissen, Matrat-

Beliebter Ort zum Feiern: Viele Hoch-
zeitspaare schätzen das rustikale  
Ambiente der ehemaligen Scheune. 

zeigen, dass eine Frau auch auf diesem 
Gebiet ihren Mann stehen kann.
Sie kokettiert gerne damit. Hält ab und 
zu die große Kastrationszange hoch, wenn 
einer der Männer mal wieder zu frech 
wird. Ein bisschen Spaß muss sein und 
eine gewisse Unerschrockenheit im 
Umgang, wenn man sich auf dem Land 
mit neuen Ideen durchsetzen will.
Im Jahre 2000 kommt sie ganz dort an, 
wo sie heute zu Hause ist. Auf dem Land-
gut Untere Mühle in Straßberg, einer alten 
Hofstelle aus dem 14. Jahrhundert, die 
seit 1840 in Familienbesitz ist. Sie liegt 
im Tal der Schmeie, einem Nebenfluss der 
Donau, auf halbem Wege zwischen Balin-
gen und Sigmaringen. Dort übernimmt 
sie die 1 000 Schafe des Vaters und baut 
sich eine Tierarztpraxis aufs Gelände. 
Pferde versorgen, Schafböcke, Hunde, 
Katzen. Frau Dr. Metzger verarztet alles, 
was vier Beine hat. 
Es ist ein wenig wie in jener alten engli-
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