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Zell (Mosel)

WENN SIE AN WEIN denken ...

... dann sind Sie in der Vinothek „Zeller Schwarze Katz“ in Zell (Mosel) 
bestens beraten. Mitten im Herzen der Weinstadt gelegen, 
ist der  Gewölbekeller des Rathauses ein Geheimtipp für alle 
Weinliebhaber. 
Schwerpunktmäßig werden in der  Vinothek den Besuchern 
die Weine, der Weinlage „Zeller Schwarze Katz“, in all ihren Facetten 
nähergebracht und präsentiert. Die Vinothek ist von Mai bis Oktober, 
Montag bis Samstag und an Feiertagen von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
geö�net

        Wie es sich für Zell (Mosel) gehört, können beste einheimische
        Weine in der neuen Vinothek  „Zeller Schwarze Katz“ im 
       Gewölbekeller des Rathauses probiert werden (10 Weine: 6,00 €). 
       Wer nicht alle Weine kosten möchte, hat die Möglichkeit, 
       die Weine einzeln zum Preis von 0,70 €  pro Glas zu probieren.

       Die neue Vinothek ist gleichzeitig der krönende Abschluss des
       Themenwanderweges  „Zeller Schwarze Katz“. Hier erfahren die
       Besucher in einem weiteren Raum im  „Zeller Schwarze Katz“- 
       Keller, an Hand eines Video Filmes, wie der Name der berühmten 
       Weinlage entstanden ist. 

       Ein weiterer Höhepunkt, und etwas ganz besonderes an der 
       Mosel ist der Lichtsensorikraum, direkt neben der  Vinothek. 
       Testen Sie Ihre eigenen Sinne und lassen Sie sich bei einer 
       außergewöhnlichen Weinprobe auf charmante Art und  Weise 
       hinters Licht führen. Preis: 5,00 € pro Person. Anmeldung und 
       Termine bei der Zeller Land Tourismus GmbH.

Der Kulturweg „Zeller Schwarze Katz“ ist ein Projekt im WeinKulturLand Mosel als 
. 3102 inuJ mi tenfföre ,etuoR.sinbelrE.lesoM red lieT

Förderung: 

des ländlichen Raums. Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Impressum:

Tel. 06542-96960 · Fax 06542-969646 · info@zellmosel.de · www.zell-mosel.com 
Grafi k: lutzgestaltet, Mülheim (Mosel)

Diese Publikation wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms PAUL unter 
Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten 
durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten Rheinland-Pfalz sowie durch das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz gefördert. 

EUROPÄISCHE UNION Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

Stadtverwaltung Zell (Mosel) · Balduinstraße 44 · 56856 Zell (Mosel)

Themenwanderweg „Zeller Schwarze Katz“

Themed trail „Zell Black Cat”



prämierten Weine und der langen Weinbaugeschichte. Der 
Themenwanderweg „Zeller Schwarze Katz“,  informiert Sie über den 
Weinbau in Zell (Mosel) Startpunkt des 3 km langen Wanderweges ist 
am Rathaus. Von hier folgen Sie den Katzenspuren, die den 
Themenweg markieren. Entdecken Sie dabei  die 
WeinKulturLandschaft Mosel und erfahren Sie, an insgesamt 25 
Stationen Wissenswertes  z.B. über:

• den Weinbau in Zell (Mosel) 
• die Weinlage der „Zeller Schwarze Katz“ 
• das „Saufbähnchen“
• den alten Kelterstein einer römischen Weinpresse
• Trockenmauern 
• das „Riwigmännche“, das in mondhellen Nächten 
                   sein schauerliches Unwesen treibt
• den Kirchturm ohne Ecken
• Fauna und Flora

Genießen Sie die herrlichen Ausblicke auf die WeinKulturLandschaft. 
Vielleicht bei einer kleinen Brotzeit direkt in den Weinbergen? 
Wandern Sie dann gemütlich, bequem und entspannt weiter. Der  
Wanderweg ist einer der wenigen Wege an der Mosel, der auch mit 
dem Kinderwagen erwandert werden kann. Wer es sportlicher mag, 
kann einen Abstecher über den Collis-Steilpfad mit Klettersteig, zum 
Collisturm machen.

Die Wanderung endet in der Vinothek im historischen Rathauskeller. 
Hier erfahren Sie während einer Filmvorführung,  wie der Name 
„Zeller Schwarze Katz“ entstanden ist. Der Film nimmt die Zuschauer 
mit ins Jahr 1863, als Aachener Kau�eute die Weinstadt Zell (Mosel) 
besuchten. Anschließend können Sie in der Vinothek ein Glas Wein 
der „Zeller Schwarze Katz“ genießen.

Schöne Aussichten und spannende 
Kulturgeschichte. In keiner anderen 
Stadt an der Mosel ist der Weinbau so 
präsent wie in Zell (Mosel). Mitten im 
Herzen der Stadt, bereits wenige 
Meter vom Rathaus entfernt, 
gedeihen die Rebstöcke an sonnigen 
Steilhängen. Zell (Mosel) verdient das 
Prädikat "Weinstadt“ auf  Grund  
seiner ausgezeichneten, vielfach 

Magni�cent views and exciting cultural history. In no other town 
along the Mosel is viticulture as visible as in Zell (Mosel). Even in 
the heart of the town, just a few meters from the town hall, vines 
�ourish on the sundrenched steep slopes behind it. Zell (Mosel) 
genuinely earns the title of “wine town” due to its excellent, 
prize-winning wines and long wine history.

In 2013 a new cultural trail called the “Zell Black Cat” was opened 
giving you all the information about winegrowing in Zell (Mosel). 
The three kilometer trail starts at the town hall. Follow the cat 
footprints marking the cultural trail. Discover the viticultural 
landscape of the Mosel and learn many interesting facts along 
the 25 stations of the trail e.g.:

• Winegrowing in Zell (Mosel)
• Original “ Zell Black Cat”  Vineyard
• Saufbähnchen – “Drinkers’ Train”
• The pressing stone from a Roman wine press
• Dry stone walls
• The “Riwigmännche” – the nocturnal bogeyman
                   who spooks the town in moonlit nights 
• The church tower without any corners
• Fauna and flora

Enjoy the fantastic views over the viticultural landscape. Why not 
have a light meal right in the heart of the vineyards? Then walk on 
at your own leisurely pace. The cultural trail is one of the few 
paths along the Mosel which is even suitable for taking a baby’s 
buggy. If you are a sporty person you can make a detour via the 
Collis Climbing Trail up to the Collis Tower.

The trail ends at the Vinotheque in the historical town hall. A �lm 
shows how the “Zell Black Cat” got its name. The �lm takes 
viewers back to the year 1863 when wine merchants from 
Aachen visited the wine town Zell (Mosel). To �nish up your day 
just enjoy a glass of “Zell Black Cat” wine in the Vinotheque. 
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