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Das reambulierte Gebiet erstreckt sich über die Gemarkungen der 
Gemeinden Bia, Torbägy, Herceghalom im Pester Komitat, dann Bicske, 
Ujbarok, Szar, Bodmer, Felcsut, Alcsut, Bot, Etyek, Doboz, Tabajd, Sos- 
küt, Pusztazämor, Gyüro, Val, Tardos, Kajäszöszentpeter, Martonväsär, 
Räckeresztür, Baracska, Pusztapettend, Päzmänd, Vereb und Acsa im 
Komitat Fejer.

Im grossen und ganzen stellt dieses Gelände ein mesozoisches Sen
kungsfeld dar, im Norden von dem Vertes und dem Budaer Gebirge um
grenzt, gegen Süden in das grosse transdanubische Plateau übergehend, 
unter dessen jungtertiären und diluvialen Decken die Schollen des Grund
gebirges hin und wieder noch hervorlugen. So sind obertriassische Dolo
mithorste an der gemeinsamen Grenze der Gemeinden Bot, Bicske und 
Alcsut an etlichen Punkten sichtbar, teils als Kulminationspunkte des 
Geländes (Csücsoshegy, Mälihegy, Sändorhegy), teils in Steinbrüchen 
unter sarmatischen ' Kalksedimenten aufgeschlossen (z. B. südlich von 
Genzapuszta). Es ist derselbe Dolomit, der am westlichen Rand des Sen
kungsbeckens, bei Szar und Bodmer bereits gebirgsbildend auftritt.

Ausser diesem untergeordneten Mesozoikum ist im genannten Gebiet 
nur das Neogen und Pleistozän bekannt.

Das O b e r m e d i t e r r a n ,  meist von Leithakalk vertreten, ist 
am westlichen Rand des Tetenyer Plateaus auch in seiner tieferen, 
sandigen Fazies recht fossilreich entwickelt. Dieses hat bereits in i86r 
M. v. H  a n t k e n, dann neuerdings Prof. Dr. F. S c h a f a r z i k  
eingehend studiert und teilweise beschrieben. Eine weniger bekannte 
Fundstelle dieses Leithakalkes mag der aufgelassene Steinbruch auf de- 
westlichen Lehne des Bolhahegy (187 m) unweit der Gemeinde Bia dar
stellen. Das Gestein führt dort neben reichlichen Quarzgeröllen an Fos
silien: Ostrea digitalina, Pecten elegans, P. leithaianus, P. latissimus, Car- 
dium multicostatum, Cytherea, sp. Alveolina melo, etc.
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Bruchstücke desselben Gesteines liegen auch noch westlich von Sos- 
küt, an der Lehne des Kamenny Vrch in Wasserrissen und in der Acker
krume zerstreut.

Ein weiterer interessanter Aufschluss wahrscheinlich desselben Alters 
und raschen Fazieswechsel darstellend ist am NW-lichen Ende der 
Gemeinde Bia, in einer kleinen Sand- und Kalksteingrube sichtbar. Hier 
konnten aus dem zuoberst gelegenen grauweissen Kalkstein Venus mul 
tilamellata, Cerithium  sp. und Alveolina gesammelt werden.

Das Obermiozän (Sarmatische Stufe) ist durch mächtige Cerithien- 
kalklager vertreten, deren beide Varietäten weit verbreitet auf treten. Es 
ist hier sowohl die an Molluskenresten reiche, dünnplattige, zähere, als 
auch die mehr Foraminiferen führende lockere Abart dieses Gesteines 
vertreten. In ersterer sind: Cerithium rubiginosum, Mactra podolica und 
fabreana, Cardium obsoletum var. vindobonensis, C. latisulcatum, Tapes 
gregaria, Miliolina, Polystomella, etc. die häufigsten Fossilien. Beiderlei 
Art Strandgebilde geben das beste Baumaterial ab.

Das U n t e r p l i o z ä n  (Pannonisch-pontische Stufe) bildet sozusa
gen das sichtbare Gerüst des ganzen Geländes. In seinen tieferen Lagen sind 
stellenweise blaugraue Tone, in den höheren ähnlichgefärbte glimmerige 
Sande und Sandsteinbänke vorwiegend entwickelt. In den ersteren sind 
bei Etyek, Bot und Göböljaräs die häufigsten Fossilien: Congeria ungula 
caprae, Unio atavus und Melanopsis, dann bei Alcsut und Felcsut neben 
Melanopsis auch Limnocardium und Dreissensia■ In der meist fossilleeren 
sandigen Fazies kommen stellenweise grossmächtige, abgerundeten Brot
laiben resp. Bienenkörben ähnliche Konkretionen vor.

Für das O b e r p l i o z ä n  (Levantinische Stufe) sind mit Tonen 
und Mergeln wechsellagernde, meist schotterige Sande charakteristisch. 
Letztere sind auch hier meist fossilleer und in fluviatiler Lagerung be
findlich.

Von demselben Alter mag auch der Süsswasserkalk bei Öbarok sein, 
der als guter Baustein verwendet wird.

Im Pleistozän war im Karpatenbecken die Lehmbildung von aus
schlaggebender Wirkung. Das transdanubische Hügelland ist sozusagen 
in seiner ganzen Ausdehnung von Löss bedeckt, indem dieses hauptsäch
lich subärische Sediment auf den Höhenrücken und an den Talrändern 
primär, in den Talsolen sekundär abgelagert überall anzutreffen ist. Nur 
als primäre Varietät und dann auch meist nur in seinen oberen Lagen ist 
der Löss hier fossilführend und zeigt meist einen allmähligen Übergang 
in die tiefere, sandige, fossilfreie Fazies. Erstere bildet das Substrat des so
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fruchtbaren Lehmbodens, während wo die tiefere Fazies zutage tritt, san
dige (Flugsand) Böden verbreitet sind.

Zur hydrogeologischen Charakteristik des Geländes genügt die Fest
stellung, dass obzwar in den breiten Flusstälern die gewöhnlichen Schacht
brunnen ergiebig sind, solche auf den Plateaurücken meist wasserarm zu 
sein pflegen. Daher sahen sich einige grosse Meierhöfe gezwungen Bohr
brunnen anzulegen, welche bis 250 m abgetäuft reichliches Wasser geben, 
das aber nur bis 16— 20 m unter dem Gelände zu steigen vermag.


