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Vor rund zwei Millionen Jahren endete das warme Tertiär-Zeitalter, die folgende
Klima-Abkühlung ließ die Schneegrenze sinken. Schließlich wurden das Gebirge
und sein Vorland von großen, langsam fließenden Eismassen, Gletschern,
bedeckt. Allerdings erwärmte sich das Gebiet zwischendurch immer wieder,
Eiszeiten (Kaltzeiten) wechselten mit Warmzeiten. Den Eiszeiten wurden der
Übersichtlichkeit wegen Namen gegeben, und zwar – in Süddeutschland, aber
auch weit darüber hinaus – nach süddeutschen Flüssen in alphabetischer und
zugleich zeitlicher Reihenfolge: Günz-, Mindel-, Riß- und – eben als letzte 
Eiszeit – die Würm-Eiszeit, deren Spuren hier besonders klar erkennbar sind.

Vom Gletschereis mitgeführtes Gestein lagerte sich beim Abschmelzen als
Moränen ab, an den Gletscherrändern bogenförmig als Endmoränen. Zwischen
diesen Bögen suchte sich das Schmelz- und überhaupt alles abfließende 
Wasser einen windungsreichen Weg und grub sich dabei immer tiefer ein. Die
Würm hat sich dabei an manchen Stellen bis auf eine Tiefe eingesenkt, wo sie
über eine Gesteinsschicht (Flinz) fließt, die sich schon vor dem gesamten Eis-
zeitalter, also vor mehr als 2 Millionen Jahren im Tertiär gebildete hatte.

„Schönberg“ und „Karlsberg“ zu beiden Seiten des Flusses bestehen in ihrem
Kern aus Ablagerungen (Moränen) älterer Eiszeiten; an ihrem Grunde im nahen
Würmabschnitt finden sich wasserundurchlässige Schichten (z. B. der Flinz),

die das in die Oberfläche einsickernde Niederschlagswasser als Quellen 
wieder austreten lassen. Dieser Quellhorizont wird einerseits für die Wasser-
versorgung der Würmtalsiedlungen bis Pasing genutzt, nachdem das gefasste
Wasser zunächst in einen Hochbehälter unweit des Bahnhof Mühlthal hochge-
pumpt wird. Andererseits ist eine dieser Quellen neuerdings in das Blickfeld
esoterischer Wertschätzung geraten: Mit bunten Bändchen dankt man der
Quelle für entnommenes Wasser.

Beim Eintiefen des Würmbettes hat sich der Seespiegel gesenkt, an manchen
Stellen finden sich Seeablagerungen (Seekreide, Seeton) etliche Meter über
der heutigen Seehöhe. Das hat stellenweise den See verlanden lassen. Heute
sind für die Verlandung vor allem die sich anhäufenden Reste von Pflanzen-
gesellschaften von Bedeutung. Der Name „Würm“ gehört zu einer vorgerma-
nischen, sogar vorkeltischen Sprachschicht und hat seither in allen Zeiten und
Sprachen überlebt. Die Würmbrücke an dieser Stelle stammt erst aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie markiert auch den Übergang von einem meist
träge fließenden, ziemlich tiefen zu einem rascher strömenden, flacheren
Fluss mit stärkerem Gefälle, dessen Wasserkraft leichter zu nutzen war. Die
untere Mühle im „Mühlthal“ ist noch als Bauwerk erhalten, von der oberen
Mühle, die schon 1820 aufgegeben wurde, künden nur noch zeitgenössische
Bilder.

Die Würm ist sozusagen der Überlauf des Starnberger Sees, der früher „Würmsee“
(Wirmsee) hieß. Da sich in diesem See nur das Niederschlagswasser eines verhältnis-
mäßig kleinen Gebietes sammelt, ist die herausfließende Wassermenge auch nicht
besonders groß, die Würm ist ein kleiner Fluss. Für die Wasserstände im See und in den
Gebieten, wo er verlandet, also besonders im Leutstettener Moos, ist die Würm aber
entscheidend wichtig. Außerdem hat sie der letzten großen Eiszeit, die vor rund 10000
Jahren ausklang, ihren Namen gegeben: „Würm-Eiszeit“.

Würm, Würmsee und Würm-Eiszeit
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Rad- und Wanderweg
„Rund ums Leutstettener Moos“

ca. 12 km

Warum treten hier am Weg immer wieder Quellen
aus dem „Schönberg“?

Das Regenwasser kann nicht weiter in die Erde
einsickern,weil am Fuß des Berges eine
wasserdurchlässige Schicht ( der Flinz) ist.

Breite und langsam fließende Würm, Foto: Landratsamt

Hinter dem Moränendurchbruch: schnell fließende Würm,
Foto: Steffen Grau

Schema des Würmdurchbruchs mit Gletschertor 
und Schmelzwasserrinne

„Sie befinden sich hier!“
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