
Der gelernte Koch und Freund guten  
Geschmacks, Stefan Schwarzer aus Bot- 
trop, hat seine Leidenschaft für ausgefal-
lene Dinge zum Beruf gemacht. Unter dem 
Namen ‚Schwarzer Rabe Delikatessen‘ 
vertreibt er seit 2016 exklusive Chutneys, 
Senfsorten, Marmeladen, Konfitüren und 
Soßen, die in ihrer Rezeptur so feingeistig 
sind, dass eine Verköstigung unumgänglich 
ist.

Chutneys kommen ursprünglich aus In-
dien, wo sie bis heute zu jeder Mahlzeit  
gereicht werden. Während der Koloniazeit 
gelangten die feinen Soßen auf natürlicher 
Basis dank der Engländer nach Europa. 

Bei ‚Schwarzer Rabe Delikatessen‘ kom-
men nur feinste, natürliche und regionale 
Zutaten ins Chutney-Glas, künstliche Aro-
men sind ein No-Go. Hergestellt werden 
die Chutneys nach klassischer englischer 
Methode: Die Zutaten wie Obst, Gemüse 
oder Kräuter werden nicht püriert, son-
dern in ganzen Stücken weiterverarbeitet 
und mit natürlichen Konservierungsmitteln 
wie Essig und Zucker versehen. Und Ste-
fan Schwarzer hat noch ein ganz anderes 
Geheimnis, auf welche Weise er seine 
Produkte verfeinert. „Ein Großteil des An-

gebots wird mit Whiskey, Rum oder Gin 
veredelt“, erzählt er. „Das soll aber Whis-
key-Verächter keinesfalls abschrecken. 
Durch das Erhitzen der Chutneys spielen 
Prozente und Geschmack des Whiskeys 
hinterher keine Rolle mehr. Was bleibt ist 
ein subtiles, aber unverkennbares Aroma, 
das die besondere Note meiner Chut-
neys ausmacht.“ Stefan Schwarzer weiß 
wovon er spricht. Die richtigen Zutaten, 
in einer perfekt ausbalancierten Gewich-
tung, sorgsam verarbeitet – genau das ist 
die Rezeptur, die Delikatessgeschäfte und 
Whiskeyspezialisten als wichtige Kunden 
zu schätzen wissen. 

Ab Herbst möchte er seine Produkte auch 
über einen eigenen Online-Shop vertrei-
ben. „Was für mich zählt ist das Gefühl 
für guten Geschmack ein Stück weit in die 
Welt hinauszutragen. Wichtig ist mir ein be-
wusster und wertschätzender Umgang mit 
meinen Produkten. Und dass sie anstelle 
der Barbecue-Soße für 99 Cent aus dem 
Discounter tatsächlich genutzt werden.“ 

Wie das geht, demonstriert Stefan Schwar-
zer auch in entsprechenden Kursen in sei-
ner eigenen Kochschule. 

www.schwarzer-rabe-delikatessen.de
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Ein Chutney ist eine würzige, häufig süß- 
saure, mitunter scharf-pikante Sauce der 
indischen Küche. Es gibt auch Variationen 
mit Frucht- oder Gemüsestücken. Chutneys 
sind eine tolle Alternative zu herkömmli-
chen Saucen, passen gut zu kurz gebrate-
nem Fleisch, Wildgerichten, Fisch, kaltem 
Braten oder Käse. Außerdem natürlich zu 
klassisch indischen Gemüse- und Reisspei-
sen. Ein Highlight markieren sie zu Fondue 
oder Raclette. Probieren Sie es aus!

STEFAN SCHWARZER WIRD 
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