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Zusammenfassung
Kernbohrungen am Südhang der Bleicheröder Berge/Thüringen schlossen den unteren Abschnitt der Röt-Folge (Oberer Buntsandstein) auf. In den Profilen sind bei stark schwankenden Mächtigkeitsverhältnissen sämtliche Auslaugungsgrade der primär im
Röt enthaltenen Sulfatgesteine erkennbar.

Unter dem Aspekt einer sicheren Ausgliederung bodenmechanisch kritischer tektonischer und vor allem atektonischer Lagerungsstörungszonen, z. B. fossile Rutschungen sowie Einsturztrichter, führte die Autorin eine detaillierte
makroskopische Profilaufnahme durch. In deren Ergebnis wurde in Anlehnung an HINZE (1967) und RAMBOW (1979)
eine petrographische Untergliederung und regionale stratigraphische Einordnung des aufgeschlossenen Profilabschnitts
versucht.

Abstract
Core drillings on the southern slope of the Bleicheröder Berge/Thuringia exposed the lower intercept of the Röt-Section (Upper
Buntsandstein). The complete leaching degrees of the primarily contained sulphate rocks in Röt are recognizable in the the profiles
with heavily varying ratio of thickness.
The author conducted a detailed macroscopic profiling under the aspect of a safe elimination of soil-mechanically critical
tectonic and, above all atectonic discolation zones, e.g. fossilized landslides as well as sink holes. Because of the findings a
petrographic subdivision and a regional stratigraphic classification of the exposed profile intercept was tested according to HINZE
(1967) and RAMBOW (1979).

1.

Einleitung

Die in einem Baugrundingenieurbüro tätige Autorin
befasst sich seit nunmehr sechs Jahren mit der Rötproblematik in der Gegend um Bleicherode im Südharz/Thüringen (Abb. 1).
Am Beginn der Tätigkeit stand 1995 eine umfassende
Literaturrecherche mit daran anknüpfender Geländekartierung zur Ermittlung von Senkungsstrukturen und
Feuchtgebieten im Bereich der geplanten Südharzautobahn (Bundesautobahn A 38). Auftraggeber war die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Berlin (DEGES).
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Die hier gewonnene Standortkenntnis war von großem
Nutzen für die 1999 im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Weimar durchgeführte
Subrosionskartierung des geologischen Messtischblattes
Bleicherode (Blatt-Nummer 4529). Weit über 100 Senkungsstrukturen wurden im Ergebnis intensiver Geländearbeit dem Kataster zugeführt.
Einen detaillierten Einblick in die Ausbildung der RötFolge ermöglichte die seit 2000 durchgeführte Betreuung
der umfangreichen Bohrarbeiten im Rahmen der Baugrunderkundung für die Bundesautobahn A 38 zwischen
Breitenworbis und Wipperdorf, wiederum im Auftrag der
DEGES.
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