
 
 
 

Am unteren Zipfel der südlichen Weinstraße in der Pfalz liegt unser Heimatort 

Ilbesheim. Ein Ort mit langer und fest verwurzelter Weinbautradition. Ein Gebiet im 

Schnittpunkt von Queichtal und Weinstraße, welches aufgrund seiner Gesteinsvielfalt 

als klassische Quadratmeile der Geologie gilt.   

Ein Grundstück außerhalb Ilbesheims zum Bau eines Hauses, einige Weinberge, Land 

und Vieh … so unspektakulär begann die Erfolgsgeschichte des Weingutes Kranz im 

Jahr 1948. In den 70er Jahren wurden die ersten Weine auf Flaschen gefüllt und 

vermarktet.  Mittlerweile ist die Betriebsgröße auf über 20 ha Weinberge 

angewachsen. Im Jahr erzeugen wir rund 120.000 Flaschen Wein. 

Boris Kranz wusste bereits früh, dass er Winzer werden wollte. Vom Potenzial des 

Kalmit-Südhangs sprach er bereits, als das Wingertsgelände dort noch als zu steil 

und viel zu unpraktisch zur Bewirtschaftung galt. Mit noch nicht einmal 20 Jahren 

übernahm er die Verantwortung im Weinkeller. Es war sicherlich ein großer Vorteil, 

dass es keine uralten Traditionen zu respektieren galt, und so arbeitete er sich 

mit Fleiß, handwerklicher Präzision und einer gehörigen Portion Idealismus 

konsequent an die Spitze der Pfälzer Weinerzeuger. 

Gemeinsam mit seiner Frau Kerstin führt Boris Kranz das Weingut nun in der 4. 

Generation. 2012 erfolgte die Aufnahme in den VDP (Verband deutscher 

Prädikatsweingüter). 

Wir Winzer werden gern nach unserer „Philosophie“ gefragt … Jeder, der über etwas 

philosophiert, also tiefgründig nachdenkt, entwickelt individuelle Ansichten. Für 

uns bedeutet das, unter Berücksichtigung uns selbst auferlegter Kriterien, einen 

eigenen, unverwechselbaren Weintyp zu schaffen: Authentisch, langlebig, zeitlos, 

schnörkellos. 

Die Grundlagen hierzu sind unsere Weinberge, ihre Böden und Lagen. Sorgfältig und 

mit feinem Gespür bestimmen wir die Standorte unserer Reben, um das vorhandene 

Terroir und die mikroklimatischen Gegebenheiten optimal zu nutzen. 

Die kleine Kalmit ist unser Trumpf – #kalmit4ever – es handelt sich um einen 270m 

hohen Hügel, entstanden während der Absenkung des Oberrheingrabens im Tertiär. 

Poröser Landschneckenkalk als Basis und wechselnde Oberböden, wie Löß, Mergel oder 

Gehängelehm, machen dieses Terrain so besonders. Einzigartig und daher besonders 

wertvoll bietet uns dieses Terroir die Möglichkeit unter Optimalbedingungen Wein zu 

erzeugen der fernab jeglicher Geschmacksglobalisierung seinen Platz findet.  

Wir wissen, dass nur aufwändige, präzise Handarbeit im Weinberg zu gesunden Trauben 

führt. Diese Mehrarbeit das ganze Jahr hinweg nehmen wir gerne auf uns, denn im 

Weinkeller können wir nur das weiterverarbeiten, was uns die Natur gegeben hat. 

Unsere Weinberge bewirtschaften wir nach den Richtlinien des biologischen Landbaus. 

Der Verzicht auf Herbizide, chemisch-synthetische Fungizide und Mineraldünger sorgt 

für gesunde lebendige Böden. Unseren Reben bieten wir somit bestmögliche 

Voraussetzungen. Gesunde, geschmackvolle Trauben sind das Resultat.  



Auch wenn wir über modernste technische Voraussetzungen verfügen, greifen wir sehr 

feinfühlig und minimal in die natürlichen Prozesse ein. 

Jedes Weinjahr ist anders und lässt Raum für Interpretation. Kontrollierte Gärung 

oder doch spontane Gärung mit weinbergeigenen Hefen? Edelstahl oder Holzfass … oder 

beides? Ganztraubenpressung oder doch eine mehrstündige Maischestandzeit? Wir 

lieben diese Herausforderung und folgen keiner Routine, sondern passen uns den 

jeweiligen Gegebenheiten des Jahrgangs an. Das ist es auch, was die individuelle 

Handschrift von Boris Kranz ausmacht. Sich immer weiterentwickeln und neue Ideen 

verfolgen, um Weine zu erzeugen, die seinen Qualitätsansprüchen entsprechen. 

Konsequent trockene Weine, klar, präzise und naturbelassen mit Herkunftscharakter. 

Text: Kerstin Kranz 

 

 

 

 


