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Uldum Kær - eine Kulturlandschaft

Am Übergang zwischen dem Moorgelände und dem umgebenden 
Ackerland finden sich Siedlungsspuren von der Steinzeit bis in 
die Gegenwart. Das Moorgelände ist durch das Zuwachsen eines 
größeren Sees entstanden, und die Gegend war als Jagdgebiet 
und Kultplatz von Bedeutung. Die Steinzeitmenschen haben u. a. 
Steinäxte, Feuersteinsplitter und Spuren von Wohnstätten hinter-
lassen. Bei Hesselballe und Ølholm wurden Pfostenlöcher von 
Langhäusern aus der Bronze- und Eisenzeit gefunden.
Im Zentrum von Uldum Kær ist man auf eine mögliche Opferstätte 
aus der vorrömischen Eisenzeit mit Funden von Tongefäßen und 
Skeletten gestoßen.

Die Siedlungen haben sich zur Wikingerzeit und zum Mittelalter hin 
zu festen Dörfern mit umgebenden Feldern entwickelt.
Das Moorgelände umfasst eine große zusammenhängende Lands-
chaft, ist jedoch in 10 Eigentümergemeinschaften in 6 Gemeinden, 
3 Kreise und 2 frühere Ämter mit natürlichen Wasserläufen als 
Grenzen aufgeteilt. Das Moor und die Wasserläufe haben als Barri-
ere für den Verkehr durch die Landschaft gewirkt.
Man musste einen Bogen um das Moorgelände machen und die 
Übergänge südlich von Tørring oder bei Aastedbro benutzen.

Beim Austausch der Landwirtschaftsflächen gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts erhielten weit entfernte Dörfer ebenfalls Anteile am 
Moorgelände. Dörfer mit geringen Möglichkeiten für Moorbeweid-
ung und Torfstechen kauften die Lose von Dörfern, die solche 
reichlich hatten.

Der Adlige Claus Niels Glambeck legte gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts einen Damm an der Gudenå bei Aasted Bro nordöstlich 
von Uldum Kær an, um Wasser für die Mühle Bjerres Mølle zu 
sichern. Dadurch wurden große Teile von Uldum Kær überschwem-
mt. Die Bauern protestierten, mussten jedoch mit den überschwem-
mten Wiesen leben, bis sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts den 
Damm kauften und abrissen. Danach konnten Sie die Beweidung 
und die Heuproduktion im Moor steigern. Um das Jahr 1900 wurde 
ein groß angelegtes Entwässerungsprojekt durchgeführt, das unter 
Leitung der dänischen Heidegesellschaft 1000 bis 1500 Hektar 
umfasste. Nachdem das Moor auf diese Weise entwässert worden 
war, konnte es nun auch bewirtschaftet werden.

Das Torfstechen nahm im Moorgelände während des 1. und 
2.Weltkriegs zu, als der Brennstoffmangel zu einer Nachfrage nach 
Torf führte. Uldum Kær ist ungewöhnlich stark durch den Torfabbau 
geprägt und enthält heute ein Mosaik an wassergefüllten Torfgrä-
ben, in denen die Natur erneut Torf bilden wird. Man hat in den 
Parzellen gegraben, die beim Austausch ausgewiesen wurden, und 
der Torf wurde insbesondere in den zentralen Teilen des gesamten 
Moorgeländes abgebaut, wo die Torftiefe und -qualität am besten 
waren. Der gewerbliche Torfabbau endete erst in der Zeit zwischen 
1960 und 1965

Das Moor bildet weiterhin eine aktive Produktionslandschaft, die 
insbesondere als Viehweide und zur Heugewinnung dient. Die 
Beweidung und die Heumahd sorgen dafür, dass das Moor nicht 

zuwächst, sondern eine große Vielfalt an Naturwerten bietet. Das 
Jagdinteresse für das Moorgelände ist groß, weswegen Sie während 
Ihrer Wanderung vielleicht Landwirten und Jägern begegnen wer-
den. Denken Sie daran, dass Sie Gast in einem Gelände sind, das 
überwiegend Privateigentum ist.

Das dänische Umweltministerium und die dänische Forst- und 
Naturbehörde haben in enger Zusammenarbeit mit den Grundstück-
seigentümern und der Gemeinde Hedensted 2009 ein sogenanntes 
„Umweltmilliardenprojekt“ in Uldum Kær durchgeführt:
• Es wurden 27 Hektar Gehölz auf einer Fläche von ca. 130 

Hektar im zentralen Teil des Moors zwischen Aale und Uldum 
gerodet.

• Um das Auswaschen von Stickstoff in die Gudenå zu verrin-
gern, wurden im Moor bei Tørring Seen und Flächen eingerich-
tet, die im Winter überschwemmt werden. Davon sind ca. 135 
Hektar umfasst. 

• Es wurden Stege sowie Fuß- und Radwege durchs Moor ange-
legt, und es wurden ein Rastplatz für Kanus, Parkplätze, Vogel-
beobachtungstürme sowie Tische und Bänke errichtet. 

• Die Wege sind als Routen markiert, es wurden Informations-
tafeln im Gelände aufgestellt, am Vogelbeobachtungsturm 
Uldum wurde eine kleine Ausstellung mit Bildtafeln angebracht, 
und diese Broschüre über die Natur- und Kulturgeschichte des 
Moors wurde erstellt

• 
Das Wegeprojekt und das Vermittlungsprojekt wurden von der 
Lokalen Aktionsgruppe in Hedensted, dem dänischen Lebensmittel-
ministerium und der EU unterstützt.
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