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Zehn Stationen geben Einblick in den Weinbau in der  »
Region und bieten Information über die Arbeit im Wein-
garten in vergangenen Zeiten.

Als Wegmarken und Symbol für die Stationen wurden  »
überdimensionale Weingläser aus Metall gefertigt. 
Sie zeigen die Stationen an und sind bereits zu einem 
beliebten Fotomotiv geworden. 

Nuss- und Obstbäume säumen immer wieder den Weg  »
und geben Zeugnis von der einstigen Mehrfachnutzung 
der Weingärten. 

Zum Wald hin befi ndet sich eine in der Region häufi g  »
anzutreffende Steinmauer: Der Hang wurde aufterras-
siert, damit der Regen nicht so schnell abläuft und die 
Reben, die früher noch viel weiter hinauf reichten, besser 
mit Wasser versorgt werden.

Mehrere Rastplätze laden entlang des Weinlehrpfades  »
inmitten der Weinberge zum Verweilen ein.
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Inmitten der Joiser Weinberge gibt der Weinlehrpfad auf zehn 
Stationen einen Einblick in die Geschichte und die Traditi-
on des Weinbaus an den Hängen des Leithagebirges. Die 
gemütliche Wanderung führt von der Ortsmitte zum Lehrpfad. 
Sie bietet einen schönen Ausblick auf die Ortschaften Jois und 
Winden sowie auf den Neusiedler See. Für den Rückweg bietet 
sich eine Alternativvariante an. 
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4 54 Blick vom Weinlehrpfad zu Neusiedler See und Jungerberg
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Start: Gemeindeamt Jois
Länge: 7,1 km, 
Dauer: ca. 1 ¾ h, 
Hm: 89 m
Var.: Länge: 7,5 km
Dauer: ca. 2 h
Hm: 102 m

Ausgehend vom Gemeindeamt Jois folgen Sie erst der 
Hauptstraße nordöstlich und biegen dann die nächste 
Gasse (Joseph Haydn-Gasse) links ab. Gehen Sie die Jo-
seph Haydn-Gasse hinauf und queren Sie die B50. Links 
vom Gasthof Schnepfenhof gehen Sie die Bruckergasse 
entlang und folgen dem Radweg geradeaus in Richtung 
Norden. Nach einem kurzen Anstieg treffen Sie auf die 
erste Station des Weinlehrpfades (1). Nun folgen Sie den 
Wegweisern nach links und passieren die verschiedenen 
Stationen, die Sie über den Weinbau in der Region infor-
mieren. Bei der vierten Infotafel befi ndet sich ein Rastplatz 
(2), dort biegen Sie rechts ab und gelangen leicht bergauf 
zur nächsten Station und zur Hubertuskapelle (3). 

Nun gehen Sie rechts. Linker Hand wurden oberhalb der 
Weingärten Steine zu einer Mauer aufgetürmt, im Rücken 
zeigt sich ein schöner Blick über die Naturschutzgebie-
te Jungerberg und Hackelsberg sowie nach Winden (4). 
Nach einem weiteren Rastplatz (5) und einem schönen 
Blick auf Jois und den Neusiedler See (6) gelangen Sie 
schließlich zum Einstieg in den Weinlehrpfad zurück (1). 
Von hier besteht nun die Möglichkeit, den gleichen Weg 
wieder zurück nach Jois zu gehen. Eine etwas längere Va-
riante führt weiter durch die Weingärten in das bebaute 
Gebiet. Auf dem Güterweg Jois-Kellerweg-Satz kommen 
Sie an alten Weinkellern (7) vorbei. Am Ende der Straße 
biegen Sie links ab und gehen zurück zum Ausgangs-
punkt.
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