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BRÜCKNER (Lit. 30) festgestellt wurde. Entgegen seiner Annahme glaube ich,
daß das südlich des Chasserai gelegene Kettengebiet von der ersten Faltung nicht

ergriffen wurde, sondern daß die Ketten des Mont Sujet und des Chaumont

sowie die Seekette erst während der zweiten Faltungsphase entstanden sind, wie

dies auch auf dem Textprofil von SUTER (Lit. 51) zum Ausdruck kommt. Die

Schiefstellung der Einebnungsfläche ist besonders im Teilstück nördlich des Pla¬

teau von Diesse ausgeprägt, wo dem Chasserai nur noch die Seekette südlich vor¬

gelagert ist, während ihre westliche und östliche Fortsetzung viel flacher liegt. Im
Osten des Plateau von Diesse erhebt sich aber der Mont Sujet und es erscheint mir

deshalb wahrscheinlich, daß, bevor sich die zweite Faltungsphase auf die schon

gefaltete Zone auswirken konnte, zuerst dieses Gewölbe gebildet wurde, ein großer
Teil der Faltungsenergie damit absorbiert war und deshalb nördlich des Mont Sujet
die alte Einebnungsfläche weniger stark ergriffen wurde. Dasselbe gilt auch für

das Gebiet westlich des Plateau von Diesse, wo zuerst die Chaumont-Antiklinale

aufgefaltet wurde.

Diese Erscheinungen zeigen mit aller Deutlichkeit, wie dies schon BUX-

TORF (Lit. 10) dargelegt hat, den rückläufigen, von Nord nach Süd fortschrei¬

tenden Faltengang im Juragebirge.

Neben der klaren Schiefstellung der alten Einebnungsfläche ist durch die

zweite Faltungsphase die Überschiebung des gesamten «Chasseralblockes im wei¬

tern Sinne» auf die Tertiärsynklinale von St-Imier beträchtlich verstärkt worden.

Schon in der ersten Faltungsphase angelegt, erleichterte diese Überschiebung die

Schiefstellung. Die sekundäre Überschiebung von Combe Fornet-Métairie des

Planes und der Querbruch von Les Bugnenets (Blatt St-Imier), durch den diese

Überschiebung im "Westen abgeschnitten wird und damit endet, scheinen mir erst

in der zweiten Faltungsphase entstanden zu sein. Der bogenförmige Verlauf die¬

ser Überschiebung wurde verursacht durch den Widerstand der in der ersten

Faltungsphase angelegten Mont d'Amin-Antiklinale.

ZUSAMMENFASSUNG

Stratigraphie

1. Dogger: Die ältesten im Untersuchungsgebiet vorhandenen Schichten

gehören zum obern Hauptrogenstein, der sich in oolithische Kalke, Marnes blan¬

ches und Pierre blanche gliedert. Eine typische Dreiteilung in Calcaire roux sa¬

bleux, Callovientone und Dalle-nacrée weist das Callovien auf.
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2. M a 1 m : Aus dieser Formationsgruppe ist das nur 0,35 bis 0,45 m mäch¬

tige, eisenoolithreiche Oxfordien speziell zu erwähnen, von dem in der Combe-

Grède ein Detailprofil aufgenommen wurde. Die nächst höhern Malmstufen,

Argovien-Portlandien zeigen allgemein die bereits von ROLLIER gegebene
Gliederung. Vom selten aufgeschlossenen Purbeckien konnte ein Detailprofil auf¬

genommen werden.

3. K r e i d e : Sie ist nur durch Valanginien und Hauterivien vertreten. Als

nordöstlichstes Vorkommen ihres heutigen Verbreitungsgebietes konnte der bisher

unbeachtet gebliebene Kreiderest von Mi-Côte nachgewiesen werden.

4. Tertiär: Was die tertiären Ablagerungen betrifft, ließen sich nur ver¬

einzelte Bohnerz- und Bolusvorkommen sowie Delémontien nachweisen. Mit Aus¬

nahme des Vorkommens von Mi-Côte bleibt die Molasse auf das Tal von St-Imier

beschränkt.

Tektonik

1. Die Antiklinale des Mont Sujet taucht bei Nods unter das von Quartär
bedeckte Plateau von Diesse und wird nördlich von Diesse von einem Querbruch
betroffen.

2. Die Antiklinale des Chaumont endet im Osten bei der Métairie de l'Ile

an der Aufschiebung im Südschenkel der Chasserai-Antiklinale.

3. Die Antiklinale des Chasserai biegt am Querbruch von Métairie de Nods

knickartig aus ihrer ursprünglichen Ostnordost—Westsüdwest-Streichrichtung in

die Nordost—Südwest-Richtung ab. Westlich dieses Querbruches weist der Dog¬

gerkern eine typische Verdoppelung auf, während er östlich davon das breite,

einfache Bathoniengewölbe des Petit Chasserai bildet. Der Nordschenkel der

Antiklinale ist westlich von Les Limes du Haut auf die Synklinale von Combe

Fornet-Métairie des Planes überschoben.

4. Die Kreidesynklinale von Métairie des Planes bildet die östliche Fortset¬

zung derjenigen von Combe Fornet, streicht somit parallel dem Chasseralgewölbe
und trennt die Mont d'Amin-Antiklinale von der Chasserai-Antiklinale.

5. Die Antiklinale des Mont d'Amin endet westlich der Combe-Grède beim

obern Savagnierberg und die nördlich anschließende Synklinale von Plan Marmet

vereinigt sich mit der Synklinale von Métairie des Planes.

6. Der Nordschenkel der Antiklinale des Stierenberges ist intensiv gestaucht.
Dies hat zur Bildung der bis jetzt unbeachtet gebliebenen Synklinale und Anti¬

klinale von Mi-Côte geführt, die von sechs kleinen Querbrüchen durchsetzt wer¬

den. Der westlichste liegt südlich von Villeret, die fünf weitern haben bei Mi-

Côte zu einer Art Horst-Graben-Tektonik geführt. Die Synklinale enthält noch

Kreideschichten und bei Mi-Côte ist in den kleinen Grabenbrüchen sogar noch

untere Süßwassermolasse erhalten geblieben.
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7. Die Synklinale von St-Imier wird auf der ganzen Länge vom nordwärts

vorgepreßten «Chasseralblock im weiteren Sinne» überschoben.

8. Die Auffaltung des Gebietes erfolgte in zwei Hauptfaltungsphasen. Dabei

wurde die Faltenanlage durch eine ältere «rheintalische» Störungszone spürbar
beeinflußt.
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