Bestaunte Weinhänge in der Holsteinischen Schweiz
Es war ein grauer Herbstnachmittag, ein leichter Dunst hing in den Bäumen, als sich 47
LandFrauen aus dem Kreis Plön zu einer Weinbergführung in Malente-Malkwitz trafen. Mit
viel Freude führte uns die Chefin des Weingutes Ingenhof Melanie Engel über die Felder zu
den Weinhängen, die mit einer Neigung von 35° nach Süden abfallen. Es war ein
imponierender Blick über die Rebstöcke, die noch rote und weiße reife Trauben trugen, in die
weite hügelige Landschaft, die für normalen Ackerbau sehr schwierig ist. Hier wachsen seit
2009 die Rebsorten Solaris (weiß) und Regent und Cabernet Cortis (rot) auf einer Fläche von
3 ha. Diese Rebsorten sind sehr robust und pilzresistent und kommen gut mit dem nordischen
Klima zurecht. Melanie Engel erzählte von den Beweggründen und Schwierigkeiten, die sich
nach dem Anbau von Erdbeeren und dem Ausbau von Ferienwohnungen auf dem von den
Eltern übernommenen Hof ergeben hatten. Sie selbst hatte sich um den Erwerb der
Weinanbaurechte und das Nowhow des Weinanbaus kümmern müssen und hat dies mit viel
Elan gemeistert. Natürlich ist der Ertrag noch nicht sehr groß und vom Wetter abhängig, was
in diesem Jahr durch das kalte Frühjahr und die wenige Sonne besonders schwierig ist.
Auf dem Hof zurückgekehrt warfen wir noch einen Blick auf die großen Edelstahltanks, in
denen bald pro Hektar 4000 Liter Wein gelagert werden. Die Trauben werden nach der Lese
auf dem Hof gekeltert und nach der Lagerung auch ortsnah in Lütjenburg in Flaschen
abgefüllt. Die Vermarktung wird ebenfalls vom Ingenhof selbst übernommen, im Hofladen,
im Online-Handel und regionalen Restaurants und Supermärkten.
Zum Abschluss konnten wir in der gemütlichen Gaststube des hofeigenen Gasthofes Engel*s
einen Secco, einen sehr trockenen Solaris 2015 und einen Solaris 2016, der durch den sehr
schönen, sonnigen September als halbtrocken angeboten wird, probieren. Wir waren
beeindruckt mit welchem Elan und Herzblut dieses nördlichste Weingut geführt wird und
wünschen dem Weingut Engel weiterhin viel Erfolg mit dem Weinanbau, ihrem Feldcafé,
dem Hofladen und dem Gasthaus.
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