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Zusammenfassung der Diplomarbeit zum Diploma in Wines and Spirits

Thema: Britischer Schaumwein – Hobbywinzerei oder echte Zukunft?

In der vorliegenden Diplomarbeit wird die Entwicklung der britischen (englischen) 

Schaumweinindustrie beleuchtet.

Im ersten Teil wird dabei auf die Entwicklungen auf dem Schaumweinmarkt insgesamt 

eingegangen, sowie die Entwicklungen auf dem englichen Schaumweinmarkt im speziellen.

Gleichfalls wird auf die Bedeutung des britischen Marktes als Trendsetter hingewiesen.

In Punkt zwei der Arbeit wird die frühe Geschichte der englischen Schaumweinindustrie 

beschrieben. Diese Geschichte ist sehr lang, birgt aber gleichzeitig die Gründe dafür, dass die 

eigentliche Entwicklung der englischen Schaumweinindustrie erst in den 1950er Jahren 

begann. Diese „neue“ Geschichte wird daher in Punkt zwei gesondert behandelt – genauso 

wie der Einfluß, den der britische Handelsplatz über die Jahrhunderte auf andere Weinarten 

ausübte.

Der dritte Teil der Diplomarbeit befasst sich im Besonderen mit den Entwicklungen der 

letzten 20 Jahre. Dabei wird auf die Entwicklung der Weinbauflächen, des Rebsortenspiegels 

und der Weinbaubetriebe eingegangen. 

Dargestellt werden auch die Stile beim englischen Schaumwein, sowie die Faktoren, die ihn 
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zu etwas ganz besonderem machen.

Um die Darstellung der Entwicklung zu untermauern, wird in Teil vier der Arbeit auf zwei 

Weinbaubetriebe etwas genauer eingegangen. Hierbei handelt es sich um Nytimber und 

Denbies Wine Estate. Diese zwei Betriebe sind völlig unterschiedlich veranlagt, verfolgen 

jedoch das gleiche Ziel – englischen Schaumwein auf hohem Level zu produzieren und ihn 

international noch bekannter zu machen.

Teil 5 der Arbeit zeigt die Gründe auf, die für die Entwicklung der letzen Jahre die Grundlage 

bilden. 

Dazu gehören die geologischen Vorraussetzungen und der britische Enthusiasmus. 

Grundlegend hierbei sind aber auch der globale Klimawandel sowie die Rückbesinnung auf 

die eigenen Qualitäten. 

Im sechsten Teil werden die Strategien der einzelnen Weinbaubetriebe aufgezeigt und deren 

Preis- und Marktentwicklungen. Hier werden Preise dargestellt und die entsprechenden 

Zielgruppen, an die sich die Weinbaubetriebe richten.

Im siebenten Teil der Arbeit werden die Zukunftsaussichten für den englischen Schaumwein 

dargestellt. 

Dabei wird auf die Gründe eingegangen, die für eine positive Entwicklung sprechen, aber 

auch auf die Gründe, die dieser Entwicklung im Wege stehen könnten.

Der letzte Teil der Arbeit besteht aus einer kurzen Zusammenfassung und einer persönlichen 

Einschätzung, wie sich die englische Schaumweinindustrie aufgrund des vorliegenden 

Wissens in der Zukunft entwickeln könnte. 

Ein sehr spannendes Thema
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