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Die Konditorei Zur Steinstufe ist seit dem Jahre 2007 tätig und seit 
dieser Zeit steht im Angebot der Holundertee von Betlém. Bei den 
Kunden ist er wirklich beliebt und deshalb steht jetzt im Angebot auch der 
Holundertee von Betlém mit der Zugabe von dem traditionellen Sliwowitz. Der 
Holundertee von Betlém benutzt den traditionellen Rohstoff der Region, den 
schwarzen Holunder, der gerade im Garten der Konditorei wächst.

Die Konditorei befindet sich im Zentrum des historischen Teiles d e r 
Stadt – Betlém. Den Kunden kann man weiter frische Desserts, Eis, belegte Brote, 
Geschenkpackungen, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Mixgetränke oder 
Qualitätsalkohol anbieten. Für Familien mit Kindern ist hier ein Spielplatz mit einem 
Sandkasten und einem Aussensitzplatz vorbereitet.

Zertifiziert mit der Marke „Qualität von Hlinecko“ wurden unten genannte 
Produkte:

• der Holundertee von Betlém

• der Holundertee von Betlém mit der Zugabe von dem traditionellen Sliwowitz

Alena Linhartová



Qualität von Hlinecko

Der Katalog von zertifizierten Produkten gibt MAS Hlinecko 
in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hlinsko heraus.

Der Holundertee von Betlém bereitet man von den getrockneten Blüten vom 
Holunder zu, der seit vielen Jahren im Garten der Konditorei „Zur Steinstufe“ in 
einer magischen Umgebung von Betlém in Hlinsko wächst, Betlém bildet ein Teil von 
dem Freilichtmuseum Vysočina. Die getrockneten Blüten vom Holunder muss man 
mit dem heißen Wasser übergießen und dann bleiben sie in einem Teesieb etwa 10 
Minuten. Nach dem Geschmack kann man Honig zugeben, den man vom hiesigen 
Bienenzüchter bekommt.

Der Holundertee von Betlém mit der Zugabe von dem Sliwowitz bereitet 
man von den Blüten vom Holunder in gleicher Weise zu, aber man gibt eine scharfe 
Ingredienz noch dazu, und zwar Sliwowitz. Auch dank der Sliwowitz ist vor allem im 
Winter die Konditorei für die Besucher sehr beliebt.

Wenn eine Familie die Konditorei besucht, können die Eltern die scharfe Variante 
vom Holundertee von Betlém nehmen und für die Kinder ist nur die Variante mit dem 
Honig vorbereitet.

Über Holunder kann man in Schriften lesen, die Tausende Jahren alt sind. Es ist 
unser ursprüngliches Gehölz, das sich nicht nur in der Natur befindet, sondern auch 
in einigen Gärten. Wie ein Strauch gehört er zu den beliebtesten Rohstoffen für 
unsere Volksheilkunde und nur wenige wissen, dass heilkräftig alle seine Teile sind. 
Junge Sprosse im Frühling, Blüten und Früchte, die Rinde, Blätter und die Wurzel, 
die sogar die größte Konzentration von wirksamen Stoffen hat. Weil es schwierig 
ist, die Wurzeln zu gewinnen, benutzt man zum Teekochen getrocknete Blüten, die 
wohltuend bei Halsschmerzen, Respirationskrankheiten wie Grippe, Angina, Husten, 
Schnupfen, Höhlenentzündungen oder Bronchitis wirken.


