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Auf dieser Runde zeigt sich die Vielfalt der „Kulturland- »
schaft“ am Neusiedler See: Felder und Weingärten, aber 
auch schattige Wälder und naturbelassene Wiesen 
säumen den Weg. 

Die Vollathkapelle wurde 1998 errichtet. Bänke vor der  »
kleinen Waldkapelle (2) laden zu einer Rast ein.

Nahe des Ochsenbründls (5) befand sich früher die Weide,  »
die Bauern brachten ihre Tiere hierher zum Tränken und 
füllten sich selbst mit dem klaren Wasser ihre Krüge. 
Heute ist es ein lauschiger Rastplatz.

Bevor Sie nach Jois zurückkehren, passieren Sie zwei der  »
zehn Stationen des Weinlehrpfades, wo Sie Interessantes 
rund um den Wein und seine Geschichte erfahren.

Beim Kellerweg-Satz sind noch einige alte Weinkeller (10)  »
erhalten. Ihr begrüntes Dach reguliert Temperatur und 
Feuchtigkeit im Inneren und sorgt so für ideales Klima für 
den Wein.
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Das Ochsenbründl diente den Bauern früher als Viehtränke. 
Heute ist es ein schattiger Rastplatz mit einem kleinen Teich, 
in dem Seerosen blühen. Immer wieder begegnen Ihnen auf 
der Strecke auch Zeugen des Glaubens der Menschen aus der 
Region: Marterl oder kleine Kapellen. Das letzte Stück führt 
entlang des Weinwanderweges und gibt Einblicke in die Arbeit 
der Weinbauern.

Highlights

Vom Gemeindeamt Jois gehen Sie entweder über den 
Kirchberg vorbei an der Kirche, bis Sie auf die Bundes-
straße gelangen, oder Sie folgen der Hauptstraße leicht 
bergan und biegen dann links in die nächste Gasse, die 
Joseph Haydn Gasse, hinauf, wo Sie die B50 queren. 
Links vom Gasthof Schnepfenhof gehen Sie die Brucker-
gasse entlang und biegen nach dem letzten Haus rechts 

Einkehr mit Aussicht

8

LR02 O
chsenbründlrunde (Jois)

9

5

Streckenverlauf

Das Ochsenbründl diente den Bauern früher al
EEiinnkkeehhrr mmiitt AAussicht

5 Ochsenbründl

10-11

ab. Nun wandern Sie über einen von Obstbäumen ge-
säumten Weg durch Weingärten bis zum Waldrand und 
biegen dort links auf den Forstweg (1). Rechts im Wald 
befi ndet sich die Vollathkapelle (2). Dort, wo der Weg 
aus dem bewaldeten Gebiet führt, zeigt sich die Land-
schaft in einem anderen Gesicht: Büsche auf der einen, 
eine Wiese, auf der im Sommer prächtige Königskerzen 
emporstechen (3), auf der anderen Seite. Am Ende des 
Weges gehen Sie links. Rechter Hand beginnt bereits der 
Truppenübungsplatz (4), nach wenigen hundert Metern 
erreichen Sie das malerische Ochsenbründl (5), von wo 
aus Sie durch die Bäume den Blick auf den See und auf 
Jois genießen. Der Blick über die Weingärten bis hin zu 
den letzten Erhebungen vor der Ebene, dem Hackelsberg 
und dem Jungerberg, begleitet Sie eine Weile (6). Sie 
biegen links ab und kommen an der Hubertuskapelle 
vorbei (7), von dort aus geht es zurück nach Jois. Unter 
einem Kirschenbaum befi ndet sich eine Informations-
tafel des Weinlehrpfades (8), bei einer weiteren Station 
des Lehrpfades lädt ein schattiger Rastplatz zum kurzen 
Verweilen ein (9). Zurück im bebauten Gebiet queren Sie 
die B50 und gelangen durch den Kellerweg, teilweise vor-
bei an alten Erdkellern (10), zum Hauptplatz und von dort 
schließlich zurück zum Ausgangspunkt.

Startpunkt: 
Gemeindeamt Jois
Länge: 8,3 km
Dauer: ca. 2 ½ h  
Hm: 162 m
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bei an alten Erdkellern (10), zum Hauptplatz und von dort
schließlich zurück zum Ausgangspunkt.

6 Blick über die Weingärten bis zum See


