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DIE ERDRUTSCHUNG BEI MALAKO.
V o n

L. B o t h  v . T e l e g d .

In der Gemarkung der Gemeinde Malakó (Comitat Zólyom) trat Ende Juli 
1. J. (1891) eine grössere auf e. 16—18 Kat. -Joch sich erstreckende Erdabrut- 
schung (Murbruck) ein, zu deren fachgemässer Untersuchung ich Ende September 
amtlich entsendet wurde.

Die kleine Gemeinde Maiaké (Malahov) liegt in ungefähr 4, 5 Km Entfernung 
südwestlich von Beszterczebänya (Neusohl) auf der linken Seite des Malakó-Thales. 
Am östlichen Ende der Gemeinde mündet das «Plostina»-Seitenthal in das Haupt- 
(Malakó)-Thal. Das Plostina,-Seitenthal in nordwestlicher Bichtung aufwärts ver
folgend, gelangen wir zum «Lazi» genannten Bain, d. i. auf das Butschungsgebiet. 
Dieses begrenzen westlich und östlich Gräben, die sich zu dem genannten Seiten- 
thale vereinigen.

Das Grundgebirge stellt auf diesem Gebiete der obertriadische sogenannte 
Hauptdolomit dar, der bei Malakó an beiden Gehängen des Malakó-Thales zu Tage 
tritt. Auf den Triasdolomit lagerte sich Trachytbreccie und -tuff ab; dieses Material 
bildet den Untergrund des Butschterrains. Auf diesem von Trachytbreccie und -tuff 
gebildeten Untergrund gelangte in der «Lazi»-Gegend und im Plostina-Seitenthal 
jungtertiärer (der pontischen Stufe angehöriger oder noch jüngerer) Thon und 
Sand zur Ablagerung.

In der oberen Partie der Lazi-Gegend beobachtete ich bei der sich hier zei
genden westlichen grabenartigen Terrain-Einsenkung, d. i. am NNO-Gehänge des 
«Travni Zsijär»-Berges, das Einfallen der Trachvttuffe und -breccien nach SO. Die 
hier diesen Gesteinen auflagemden jungen Schichten bestehen aus Trachytbreccien- 
trümmer einschliessendem tkonigem und ganz reinem Sand, sowie aus sandigem, 
schiefrigem oder bröckligem, zum Theil mergeligem Thon. In der unteren Partie 
des Butschterrains vertritt diese Schichten Thon, in den gleichfalls aus dem 
Trachytmaterial herstammende, abgerollte Stücke oder untergeordnet Quarzgerölle 
eingebettet sind.

Bei der (westlichen) grabenartigen Terrain-Einsenkung am Gehänge des 
erwähnten Travni Zsijär-Berges sprudelte — nach Mittheilung der Ortsangehö
rigen — vor Eintritt der grösseren Abrutschung eine kräftige Quelle hervor. Diese 
auf dem Trachytbreccien und -tuff-Untergrund zu Tage tretende Quelle ist auch 
gegenwärtig vorhanden und lässt sich der Lauf ihres früheren Abflusses verfolgen, 
doch wurde durch die eingetretene Hinaufschiebung der Oberfläche der Abfluss 
verlegt und ihr Wasser vertheilt sich in dem zerrissenen, zu Schollen zerstückelten 
Boden, diesen durchtränkend. An dieser Stelle (dem Gehänge des Travni Zsijär) 
zeigt sich der in geringeiem Maasse schon vor längerer Zeit eingetretene Abriss 
i die partielle Lostrennung) der Sand- und Thonschichten vom Trachytbreccien und 
-tuff-Untergrund und hier ist der Ausgangspunkt der im Sommer l. J. vor sich ge
gangenen bedeutenderen Terrain-Abrutschung.
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