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Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Ein Ausflugsziel 
im Westen von Gifhorn gehört zu den Sehens-
würdigkeiten, die schon Im Kreiskalender für 
Gifhorn=Isernhagen beschrieben wurden.
Da hieß es:
„In der Gifhorner Heide: Die Eingangspforte zur 
Lüneburger Heide nennt man sie; und das zu 
Recht. Nähert man sich von Süden her aus der 
Braunschweiger Gegend – immer mehr treten 
auch Felder und Weiden zurück – Birken, Kiefern, 
kleine Eichenwäldchen zerteilen immer breiter 
sich dehnende Heideflächen. 

„Kiefernjungwuchs duckt sich in dichtem Gedränge, 
dazwischen der Birken frohes Grünen und wo bruchi-
ge und sumpfige Stellen in feuchten Senken am Ver-
landen sind, der Erlen ernster dunkler Mantel.  Das 
ist das Schöne an der Gifhorner Heide, immer ab-
wechslungsreich ist ihr Gelände, nie ermüdend und 
für jede Gemütsregung findet sich ein Winkel. …“ (D. 
Sauermilch 1955).

wer diese zeilen liest oder hört, der brennt einfach 
darauf, diese landschaft zu sehen und es gibt sie 
heute noch. auch wenn sich die landschaft in den 
letzten 40 Jahren verändert hat und so mir als heim-
kehrer ins gifhorner land etwas anders in erinne-
rung ist, ein Einflug in die „Gifhorner Schweiz“ wird 
sich lohnen.

wir packen unsere Fahrräder, trinkwasser, Bröt-
chen, warnweste und Fahrradhelm zusammen und 
dann kann es losgehen.

Ab in die 
Gifhorner Schweiz ...

wir starten wie gewohnt an der aller-welle, am 
wohnmobilstellplatz. entlang der Bahnstrecke geht 
es in richtung Bahnhof gifhorn-stadt, dann vorbei 
an der kläranlage und den reithöfen in richtung 
gifhorner schweiz. Beschriftete Feldsteine als weg-
weiser führen zum rastplatz, an dem sich der weg 
in drei richtungen gabelt. winkel, gifhorner schweiz 
und neubockel stehen zur auswahl. 

wir biegen auf einen waldweg ab, der einen hügel 
hinaufführt. Vom Hügel können wir schon die Wei-
ten der vor uns liegenden hügeligen heidelandschaft 
sehen. Sandwege führen uns in die „Täler“ und Hü-
gel in die Landschaft. Als erstes treffen wir auf den 
„Hermann Löns-Gedenkstein“. Der Stein erinnert un-
ter anderen an das Gesicht der „Drei Birken“, die in 
unmittelbarer nähe des steines stehen. 

Der „Schicke-Stein“ als Erinnerung für 100 Jahre Vermessung
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Es stehn drei Birken auf der Heide
valleri und vallera
an denen hab ich meine Freude
juppheidi heida
die Lerche sang, die Sonne schien
da schliefen wir bei Mutter Grün
Drei Birken sind es und nicht sieben…
ein schönes Mädchen tat ich lieben…
drei Tage lang auf brauner Heid
dann war sie aus, die schöne Zeit
Es kam der Spitzhut angegangen…
er hat uns beide eingefangen…
zu Celle steht ein festes Haus
mit unsrer Liebe ist es aus
O schönes Mädchen, meine Freude…
es stehn drei Birken auf der Heide…
doch ihr Gezweig ist kahl und leer
o Schatz, ich seh dich niemals mehr

Text: Hermann Löns (1866-1914)

hermann löns war ein deutscher Journalist und 
schriftsteller. löns hatte besondere Freude an der 
heide-landschaft gefunden. er war Jäger, natur- 
und heimatdichter, naturforscher und -schützer. 
aus seiner Freude an der natur entstanden literari-
sche werke mit dem schwerpunkt von landschafts-, 
Jagd- und tiergeschichten. er gilt darüber hinaus als 
ein wegbereiter des Umwelt- und naturschutzes.

Hermann Löns Stein mit „Drei Birken“
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Weiter geht unsere Fahrt in die großflächige Heide-
fläche, ganz wie sie Sauermilch in seinem Bericht 
von 1955 beschrieben hat. 

als nächstes stoßen wir auf 
den Gedenkstein der Ver-
messung der landschaft. 
Der Vermessungsingieneur 
herbert schicke ließ ihn im 
Jahre 1948 zum 100-jähi-
gen Jahrestag der Vermes-
sung hier in der gifhorner 
schweiz aufstellen. 
wieder blicken wir auf die 
vielen sandwege, die durch 
die heidelandschaft füh-
ren in der auch Baumreste 
naturgeprägte skulpturen 
bilden, die nicht nur als Fo-
tomotiv, sondern auch zum 
phantasieren spielraum 
geben.

nachdem wir uns zwar nicht sattgesehen haben, 
aber den entschluss gefasst haben, wir kommen 
wieder, schlagen wir einen anderen weg richtung 
rastplatz ein. 

am rastplatz angekommen, ruhen wir ein wenig aus, 
denn das schieben der Fahrräder durch den losen 
sand der heidewege kostet etwas kraft. 

Über die Gifhorner Schweiz

die Fahle Heide, zum teil auch gifhorner schweiz 
genannt, liegt westlich von gifhorn im osten des 
gleichnamigen waldgebietes. sie besteht im kern 
aus einem dünenfeld, das durch eiszeitliche sand-
aufwehungen im Urstromtal der aller entstanden 
ist. in den dünen entstanden durch windaus-
blasungen,  mulden und senken, in denen heute 
flache Moore und Schlatts zu finden sind. In den 
moorigen Bereichen kommen vielfach röhrichte 
vor. auf den dünen wachsen zwergsträucher wie 
heidelbeer und Brombeer und heidekräuter.
nach osten gehen die dünenbereiche der Fah-
len heide direkt in die der gifhorner heide über. 
nach norden schließt sich die niederung der aller 
mit ihrem Überschwemmungsgebiet an das na-
turschutzgebiet an. hiervon ist ein teil in das na-
turschutzgebiet einbezogen, insbesondere die ei-
merwiesen im westen des schutzgebietes, die von 
Feuchtgrünland geprägt werden. im niederungs-
bereich sind mehrere Altarme der Aller zu finden. 
Im Süden und Westen fließt der Allerkanal durch 
das schutzgebiet.

nach der ruhephase geht es auf den gut befestigten 
Waldweg Richtung „Heidesee“ weiter. Der Weg führt 
uns durch die aller-wiesen. 

waren sie früher, so die erinnerung, ein gebiet, wel-
ches häufig geflutet war, denn die Aller teilte sich im  
ostern von gifhorn und vereinte sich im westen wie-
der zu einem Fluss. so führts sie viel wasser, da in 
gifhorn das regenwasser den Fluss speiste. heu-
te  fließt der Fluss zügig durch die Wiesenlandschaft 
und lädt regelrecht zum paddeln ein. auf den wiesen 
grasen schafe und pferde, am himmel kreisen greif-
vögel und schwalben fangen ihre Beute direkt über 
dem Flusswasser. 

Wir erreichen die sogenannte „Schicke-Brücke“, die 
in den aller-wiesen  über den Fluss richtung heide-
see führt. wenn man glück hat,  kann man schwäne, 
goldammern und paddler beobachten.

Weiter geht es zum Ausflugslokal „Heidesee“ mit dem 
ehemaligen „Moorsee“. Ja, das Wort ehemalig muss 
leider auch für das Ausflugslokal stehen.  Heute ist 
das gebäude eine verlassene ruine und nur die er-
innerungen kreisen um das beliebte lokal mit dem 
see, seinen paddelbooten und den vielen abenteuer, 


