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Die Zitzmannsdorfer Wiesen liegen zwischen Weiden am See und Podersdorf. 
Der Neusiedler See Radweg führt direkt durch das Gebiet. Die Wiesen erstre-
cken sich über ein Gebiet von ca. 5 km Länge und 1-1,5 km Breite. Das ergibt eine 
Fläche von ca. 400 ha. 

Seit 1926 stehen die Zitzmannsdorfer Wiesen unter Naturschutz. Deswegen gab es 
dort auch keine landwirtschaftlichen Intensivierungsmaßnahmen während des 20. 
Jahrhunderts. 

Allerdings wird auch hier gemäht – einerseits aus landschaftspflegerischen 
Gründen, andererseits um Heu zu gewinnen. Die Mahd geschieht hier jedoch 
bewusst später als auf anderen Flächen, um die Insektenfauna nicht zu beein-
trächtigen. Das Heu dient im Winter dann als Futter für die Viehherden des Na-
tionalparks.

Auf den Zitzmannsdorfer Wiesen gibt es Spuren, die eine frühgeschichtliche Be-
siedlung belegen. Funde aus der Mittelsteinzeit (8000-6000 v. Chr.) weisen auf erste 
Siedlungen hin, die stark von den Wasserschwankungen des Sees beeinflusst gewesen 
sein müssen. Bis vor etwa ca. 400 Jahren gab es hier den namensgebenden Ort Zitzmanns-
dorf, der während der osmanischen Feldzüge des 16. Jahrhunderts endgültig aufgegeben wurde. 

Heute stehen im Zentrum dieser Landschaft extensiv bewirtschaftete Mähwiesen und einige  
Schilfbereiche. Im Norden der Wiesen gibt es einige kleine Gemüsegärten.

Die Landschaft der Zitzmannsdorfer Wiesen ist sehr vielfältig und bietet  
viele verschiedene Lebensräume. Flachmoor-Flächen wechseln sich mit 
Salzsümpfen ab und Feuchtwiesen gehen mit geringem Höhenunter-
schied in Halbtrockenrasen über. 

Der tiefste Punkt Österreichs

Der Seewinkel ist mit einer durchschnittlichen Höhenlage 
von 120 m über dem Meer das am tiefsten gelegene Gebiet 

Österreichs (siehe Bild - Nähe Apetlon im Seewinkel). Mit 
einer Jahresmitteltemperatur von rund 10° C und fast 2000 

Sonnenstunden pro Jahr gehört die Neusiedler See Region 
zu den wärmsten Gebieten Österreichs. Der Jahresniederschlag 

beträgt 600 mm im Mittel, in sehr trockenen Jahren kann der Wert 
unter 450 mm absinken. In dieser Region herrscht ein pannonisches, 

leicht kontinental geprägtes Klima vor. 

Das verschwundene Dorf

Im heutigen Bezirk Neusiedl am See fehlen im Vergleich zum Mittelalter ca. 50 %  
der Siedlungen. Im Seewinkel sind vor allem im 15. Jh. überdurchschnittlich viele 

Dörfer aufgegeben worden. Ausschlaggebend dafür waren u.a. der Anstieg des 
Grundwasserspiegels, die Pestepidemie von 1409/10, die Türkenzüge um 1529  
und auch die spätmittelalterliche Agrarkrise.

Siedlungen, die auf schlechten Böden lagen, konnten der Konkurrenz von 
jenen Dörfern, die Überschüsse produzierten, nicht standhalten. Es fand ein 
Bevölkerungszuzug in die Städte, Märkte und Weinbauorte, die wirtschaftlich  

besser gestellt waren, statt. Da viele Dörfer oft nach nur kurzer Zeit aufgegeben 
wurden, nannte man sie auch „Fehlsiedlungen“ – eine davon 

war Zitzmannsdorf.

Rückzug für seltene Arten

Die Zitzmannsdorfer Wiesen sind mit ca. 900 ha das größte 
Niederungswiesengebiet des Burgenlandes. Hier leben 

seltene Arte wie z.B. diese bodenbrütenden Vogelarten: 
Kiebitz, Rotschenkel Uferschnepfe und der Große 

Brachvogel. Die Sumpfohreule oder die Wiesenweihe sind 
in Österreich vom Aussterben bedroht und haben in den 

Zitzmannsdorfer Wiesen ein lokales Brutvorkommen.

Sound of Nature

Lass einfach die Geräusche der 

Natur in den Vordergrund treten: Mit 

den schlagenden und flötenden Tönen der 

Nachtigall, dem Schnattern der Gänse, dem 

Summen der Bienen und Hummeln und 

dem Rauschen des Windes kann man 

den Alltag einmal getrost hinter 

sich lassen.
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