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VORWORT

Im Sommer 1950 begann ich die vorliegende Arbeit auf Anregung von Herrn

Prof. Dr. A. JEANNET. Den Untersuchungen liegt die geologische Detailkar-

tierung der Siegfriedblätter Courtelary Nr. 118 (Teil südlich der Suze),
Chasserai Nr. 120 und N e u v e v i 11 e Nr. 134 (Teil nördlich der Linie

567,5/216-571/216-573/218) zugrunde, denen auch sämtliche in der Arbeit

vorkommenden Ortsbezeichnungen und ihre Schreibweise entnommen wurden.

Das Original der Karte wird im Geologischen Institut der ETH aufbewahrt.

Dem hier gegebenen Text ist auf einer Tafel eine tektonische Karten¬

skizze 1:50000 und eine Profilserie 1:25000 beigegeben.

Großen Dank für die Förderung der Arbeit schulde ich meinem verehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. A. JEANNET, dessen Rat und Anregungen mir stets

eine große Hilfe waren. Vor allem danke ich ihm für die große Unterstützung an¬

läßlich der gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. H. SUTER ausgeführten Exkursion

im Untersuchungsgebiet, sowie für die Bestimmung von gesammelten Fossilien.

Durch seine Vermittlung konnte ich auch Einsicht nehmen in die durch Dr.

CH. MÜHLETHALER im Auftrag der Geologischen Kommission S. N. G.

ausgeführte Neuaufnahme von Blatt Dombresson.

Ebensosehr zu Dank verpflichtet bin ich Herrn Prof. Dr. H. SUTER für die

mehrmaligen gemeinsamen Begehungen im Felde, die vielen Ratschläge und Hin¬

weise, sowie für die stets gern gewährte Hilfe bei der Ausarbeitung des Textes

und der Profile.

Reichen Gewinn brachten mir die Vorlesungen und Exkursionen der Herren

Professoren Dr. R. STAUB und Dr. W.LEUPOLD. Auch ihnen sei bestens

gedankt.
Dankbar gedenke ich des im Januar 1953 verstorbenen Herrn Dr. h. c.

PH. BOURQUIN, La Chaux-de-Fonds. Gemeinsame Exkursionen und zahl¬

reiche Diskussionen bedeuteten eine wertvolle Hilfe und brachten zudem reichen

persönlichen Gewinn.

Danken möchte ich auch meinen Studienkameraden für mancherlei Hinweise

und Hilfe, in erster Linie meinem Terrainnachbar PETER ZIEGLER.

Mein herzlichster Dank gehört jedoch meinen Eltern, die mir Studium und

Arbeit überhaupt ermöglichten.
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A. EINLEITUNG

Geographisch-geologische Übersicht

Fast der gesamte Raum des untersuchten Gebietes wird vom breiten Höhen¬

zug des Chasserai, d. h. dem Faltenbündel zwischen dem Tale von St-Imier im

Norden und dem Plateau von Diesse im Süden, eingenommen. Dazu kommen das

Tal von St-Imier bei Villeret, seine rechte Talseite zwischen Cormoret und Corté-

bert, sowie auf der Südseite des Chasserai die nördliche Randpartie des Plateau

von Diesse und das Westende des Mont Sujet.

Mit 1610,5 m erreicht der Berner Jura im Chasseralgipfel seine größte Höhe,
ein Punkt, der eine gute Übersicht über die engere Umgebung dieses typischen

Kettenjuraausschnittes mit seinen bewaldeten steilen Hängen, den scharfen Kre-

ten und schmalen Comben gewährt, von dem man außerdem eine großartige Fern¬

sicht über das Mittelland auf den Alpenkranz und in der Gegenrichtung über die

Freiberge bis nach Frankreich hinein genießt.

Die aufgerichteten Schichtköpfe des Chasseralkammes brechen nach Norden

zu einer ausgeräumten Argovienzone ab, hinter welcher sich der Doggerrücken
des Petit Chasserai erhebt, der die Sicht auf die Nordabdachung der Kette in das

Tal von St-Imier versperrt. Nordostwärts blickt man zunächst in das aufgebro¬
chene, von zwei parallelen Sequanienkämmen flankierte Gewölbe des Chasserai

und darüber hinweg in das scheinbare Kettengewirr des zentralen Berner Jura.
Im Südosten, dem Chasserai vorgelagert, erstreckt sich das isolierte Malmgewölbe
des Mont Sujet, das bei Nods unter das von Quartär bedeckte Plateau von Diesse

untertaucht. Die einen breiten Waldgürtel tragenden Schichtflächen des Chasseral-

südhanges fallen mit einheitlicher Neigung dachförmig zum Plateau von Diesse

ab. Südwestwärts verbindet sich der Chasserai über die Einsattelung von Chuffort

mit dem Höhenzug des Chaumont. Dem Chaumont schließt sich nördlich das

breite, mandelförmige Becken des Val-de-Ruz an. Durch die Aufwölbung von

Les Planches, der bescheidenen westlichen Fortsetzung der Chasseral-Antiklinale,
wird die in das Untersuchungsgebiet hineinstreichende Kreidemulde von Le Côty
davon abgetrennt. Als letztes Element folgt schließlich die nach Westen anstei¬

gende Antiklinale des Mont d'Amin.

Der östlich der Métairie des Planes über dem Felsabsturz der Combe-Grède

gelegene Punkt von La Corne bietet eine gute Übersicht über die vom Chasseral-

gipfel aus nicht überblickbare Nordseite der Kette. Am Fuße dieser Steilwand öff¬

net sich der bewaldete Argovienkessel der Combe-Grède, nach dem sich das flache

Weideland von La Chatelaine durch das Combentälchen von Illsach im Westen
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und die Weiden von Les Limes im Osten entwässern. Der riesige Erosionstrichter

wird gegen das Tal von St-Imier zu kulissenartig durch einen mächtigen Fels¬

riegel abgeschlossen, der von der sehr markanten, tiefgeschnittenen Schlucht der

Combe-Grède durchbrochen ist. Westlich derselben dehnt sich die morphologisch
den Freibergen gleichende Hochfläche von La Chatelaine-Les Pontins aus, östlich

derselben bilden die dem Chasserai nördlich vorgelagerten Falten deutliche Ter¬

rassen, die treppenförmig absteigen, deren letzte ungefähr 400 m über dem Tal¬

boden liegt.

Das breite, fruchtbare, trogförmige Tal von St-Imier, ein tektonisches Längs¬
tal, trennt die Kettenregion des Chasserai vom Hochplateau der Freiberge. Der

Talfluß, die Suze, erhält aus dem Chasseralgebiet durch drei Wasserläufe, den Bach

aus der Combe-Grède, den Bach aus der Combe du Vaule und die Grabe, spär¬
lichen Zufluß. Alle drei führen normalerweise nur wenig Wasser, können aber

nach starken Gewittern gewaltig anschwellen.

Bisherige Untersuchungen

Unter den älteren Arbeiten, die sich mit dem von mir untersuchten Gebiet

befassen, sind vor allem die grundlegenden Untersuchungen von L. ROLLIER

hervorzuheben. Zahlreiche stratigraphische und tektonische Angaben aus dem

untersuchten Gebiet enthalten seine drei, in den Jahren 1893, 1898 und 1910 er¬

schienenen «Suppléments» (Lit. 36, 38, 41). Als Beilage zum ersten «Supplément»
erschien auch seine «Carte géologique des environs de St-Imier», auf der ein gro¬

ßer Teil des Untersuchungsgebietes erstmals im Maßstab 1:25 000 geologisch dar¬

gestellt wurde. Drei weitere Arbeiten dieses Autors (Lit. 34, 35, 42) enthalten

detaillierte stratigraphische Angaben und Profile aus den Tertiär-, Malm- und

Doggeraufschlüssen des Gebietes.

Mit den geologischen Verhältnissen von Blatt Chasserai beschäftigte sich 1924

W.JENNY in seiner Dissertation: «Geologische Untersuchungen im Gebiete des

Chasserais» (Lit. 24). Er befaßte sich vor allem mit der Schichtfolge und beschrieb

sie in vielen Profilen. Die Tektonik behandelte er ziemlich kurz. Seine Kartierung
hat denn auch gegenüber den Aufnahmen von L. ROLLIER keine wesentlich

neuen Ergebnisse gezeitigt.

Die glazialen Ablagerungen des untersuchten Gebietes finden im Werk von

PENK und BRÜCKNER: «Die Alpen im Eiszeitalter», 1909 (Lit. 30), spe¬
zielle Berücksichtigung. Außerdem macht BRÜCKNER in diesem Werke als

erster nachdrücklich auf die b e i d e n am Chasserai deutlich in Erscheinung tre¬

tenden Faltungsphasen des Kettenjuras, die alt- und die j u n g p 1 i o -

cäene aufmerksam und belegt sie mit Profilskizzen. H. SUTER hat später
dieses Problem weiter verfolgt und vertieft (Lit. 51).
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In neuerer Zeit erschienen die für meine Aufnahmen wertvollen, direkt an

mein Arbeitsgebiet anschließenden Untersuchungen von H. SUTER: «Geologi¬
sche Beschreibung der Kartengebiete Les Bois und St-Imier im Berner Jura» (Lit.

51) und die Dissertation von P. EPPLE: «Geologische Beschreibung der Umge¬

bung von Sonceboz im Berner Jura» (Lit. 15).

B. STRATIGRAPHIE

Die anstehende Gesteinsfolge beginnt mit dem mittleren Dogger als Tiefstes.

Er tritt einzig im Kern der Chasseral-Antiklinale auf, während die Südflanke

sowie das Gewölbe des Mont Sujet ausschließlich, die gefaltete nördliche Berg¬
flanke vorwiegend aus Malm bestehen. Aus der Kreideformation sind nur die bei¬

den untersten Stufen, das Valanginien und das Hauterivien, im Kern einiger Syn¬
klinalen auf der Nordseite des Chasserai sowie in der Muldenzone von St-Imier

erhalten geblieben. Das Tertiär, oligocaene Süßwasserkalke und Mergel, bleibt

mit Ausnahme des Vorkommens in der Stauchungssynklinale von Mi-Côte, süd¬

östlich von Courtelary, auf das Tal von St-Imier beschränkt. Infolge der ausge¬

dehnten Füllung der Talsohle mit Ablagerungen des Quartärs sind Tertiärauf¬

schlüsse äußerst spärlich.

Eine dichte Vegetationsdecke, ausgedehnte Schuttbildungen und z. T. glaziale

Ablagerungen erlauben im allgemeinen nur unvollständige Profilaufnahmen durch

die verschiedenen Gesteinsserien. Die spärlichen Fossilfunde gestatten nur selten

eine stratigraphische Gliederung; die Altersbestimmung der einzelnen Schichten

stützt sich vielmehr auf lithologische Merkmale.

I. JURA

1. Dogger

Der Doggerkern der Chasseralkette besteht im Bereich des untersuchten Ge¬

bietes aus den Gesteinsserien des Bathonien und des Callovien. Die harten Kalke

des oberen Bathonien bauen den ca. 4 km langen Petit Chasserai auf, welcher an

seiner Basis von einem schmalen Callovienband umsäumt wird. Mit seinem ober¬

sten Niveau, der Dalle-nacrée, erscheint das Callovien ferner bei Pierrefeu und
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bei der Métairie de Dombresson im Scheitel der Chasseral-Antiklinale. Des wei¬

teren ist die Dalle-nacrée im Erosionskessel der Combe-Grède, dem tiefsten Auf¬

bruch in der Antiklinale von Les Pontins, aufgeschlossen.

a) Bathonien

ObererHauptrogensteinist das älteste im Gebiet von Blatt Chas¬

serai anstehende Schichtglied. Derselbe weist eine ausgesprochene Dreiteilung auf.

Es folgen von oben nach unten übereinander:

Pierre blanche

Marnes blanches

Oolithische und spätige Kalke

Das unterste Niveau, die oolithischen und spätigen Kalke, treten einzig am
Ostende des Petit Chasserai in bescheidener Ausdehnung zutage. Die Mächtigkeit
dieser dünnbankigen, gelbbraunen Kalke läßt sich hier nicht bestimmen. Sie dürfte

aber ca. 20 m betragen, wie auch im östlich anstoßenden, von P. EPPLE unter¬

suchten Gebiet von Blatt Sonceboz, wo das ganze untere Bathonien aufgeschlossen
ist (Lit. 15).

Im Hangenden dieser Zone folgen die Marnes blanches, ca. 8 bis

10 m mächtige, weißlichgraue, fossilführende Mergel mit darin eingeschalteten
dichten hellen Mergelkalkbänken. Meist von Vegetation bedeckt, bilden diese

Mergel im Ostabfall des Petit Chasserai eine leichte Mulde und auf der Südseite

eine orographisch deutlich hervortretende Terrasse.

Gut aufgeschlossen finden sich die Marnes blanches am Weg, welcher westlich

des mittleren Bielberg um den Petit Chasserai herumführt, sowie als Abschluß

des vollständigsten Doggerprofiles dieses Gebietes, auf der Nordseite des Petit

Chasserai, südwestlich des hinteren Bielberg.

In diesen Mergeln ließen sich Bruchstücke von Parkinsonia sp. und nicht näher

bestimmbare Pholadomyen sammeln.

L. ROLLIER hat seinerzeit die beiden Aufschlüsse eingehend studiert und

durch Fossillisten belegt (Lit. 42).

Die darüber folgende ca. 30 m mächtige Gesteinsserie setzt sich aus oolithi¬

schen und dichten Kalkbänken zusammen. Sie entspricht der Pierre blanche

des Neuenburger Jura. Bei steilstehender Schichtlage bilden diese Kalke oft

schmale Felsrippen. Erwähnt sei lediglich der schmale Grat, der von Punkt 1573

des Petit Chasserai in westlicher Richtung gegen den Südeingang der Combe-

Grède hinunterzieht.
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b) Callovien

Die Sedimentserie des 45-55 m mächtigen Callovien gliedert sich von oben

nach unten wie folgt:
Dalle-nacrée

Callovientone

Calcaire roux sableux

Normalerweise folgt im Hangenden der Dalle-nacrée eine schmächtige Eisen-

oolithzone, die den Anceps-Athleta-Schichten entspricht. Dieses Niveau ließ sich

jedoch im Chasseralgebiet nirgends nachweisen.

Calcaire roux sableux (15-18 m): Die Basis des Callovien besteht

aus spätigen, zum Teil Eisenrogen führenden, rötlichbraunen Kalken mit rauher,
unebener Oberfläche. In den höheren Lagen werden die Kalke leicht mergelig und
enthalten manchmal Acephalenschalen.

Prächtig aufgeschlossen ist diese Zone im Profil südwestlich des hinteren

Bielberg. Ferner trifft man sie beim Sennhof Neuenberg auf der Südseite

des Petit Chasserai und unterhalb dem Dalle-nacrée-Felsband westlich der M é -

tairiedeNods. An letzterer Stelle lieferten sie:

Pygorhytis ringens Ag.

Pygorhytis ovalis Leske

Lima duplicata Sow.

Callovientone (8-12 m): Die einzige Stelle, wo dieses Niveau ansteht,
befindet sich unterhalb des oben erwähnten Dalle-nacrée-Felsbandes. Es treten

dort graue, etwas sandige, fossilleere Tone auf, die dem oberen Teil dieses Niveaus

angehören. Sonst bleiben die Tone überall unter Vegetation verborgen, sind aber

im Gelände meist leicht festzustellen. Im Doggerprofil beim hinteren Bielberg bil¬

den sie eine leichte Depression zwischen dem Calcaire roux sableux und der Dalle-

nacrée. Auf der Südseite des Chasserai werden sie durch eine viele Versickerungs-
trichter aufweisende Terrasse mit dem Sennhof Neuenberg angedeutet. Schließ¬

lich lassen sie sich in der Mulde zwischen dem mittleren Bielberg und dem nörd¬

lich davon gelegenen Stall leicht verfolgen.

Dalle-nacrée (22-25 m): Der Übergang zwischen den Callovientonen

und der Dalle-nacrée ist nirgends aufgeschlossen. Letztere zeigt die typische Aus¬

bildung: Dünnplattige, fein- bis grobspätige, oolithische Echinodermenbreccie mit

oft ausgezeichneter Kreuzschichtung. Vorwiegend gegen ihre Obergrenze hin tre¬

ten zwischen den einzelnen Platten weiße Kieselschnüre auf. Während die fein-

spätigen Lagen einen mehr grauen Farbton besitzen, sind die grobspätigen Platten

von charakteristischer braunroter Farbe und bilden ein ausgezeichnetes Leitgestein.
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2. Malm

Die Formationsgruppe des Malm ist am Chasserai mit allen Stufen vertreten.

Das äußerst reduzierte Oxfordien und das Argovien bleiben auf die aufgebro¬
chenen Gewölbe der Chasserai- und der Pontins-Antiklinale beschränkt, wobei

letzteres im Verein mit dem Kreten bildenden Séquanien dem Chasserai sein be¬

sonderes Gepräge verleiht. Den oberflächlich größten Anteil nehmen die beiden

nächst höheren Stufen, das Kimeridgien und das Portlandien ein. Das Purbeckien

ist nur dort erhalten geblieben, wo noch Kreidereste vorhanden sind.

a) Oxfordien

Zufolge seiner geringen Mächtigkeit und mergeligen Ausbildung ist das nach

Süden auskeilende Oxfordien der Beobachtung nur an wenigen Stellen zugänglich.
Anläßlich einer gemeinsam mit den Herren Professoren Dr. A. JEANNET und

Dr. H. SUTER ausgeführten Exkursion konnten wir in der Combe-Grède

das folgende Profil von unten nach oben aufnehmen:

Callovien: Dalle-nacrée

Oxfordien :

bräunliche Tonmergel, die Unebenheiten der Dalle-nacrée deckend

sehr harter, Belemniten enthaltender Mergelkalk mit Limonitkonkretionen und

Eisenoolithen

Belemnitenmergel, in der oberen Partie Eisenoolith führend

schwärzliche sterile Tonmergel

Kalkmergelknollen, Eisenoolith führend, mit großen Perisphincten

bräunlicher Ton

Gesamtmächtigkeit des Oxfordiens: 35-45 cm

Argovienbasis: ca. 30 cm Mergel

In der Chasseral-Antiklinale ist das Oxfordien an folgenden Stellen zu treffen:

Beim Stall nördlich des mittleren Bielberg sind harte, Belemniten enthal¬

tende Mergelkalke mit Limonitkonkretionen und Eisenoolithen anstehend. Das¬

selbe Niveau findet sich ferner in der Mulde nördlich der Métairie de Nods, am

Fußwege vom Hotel Chasserai nach der Combe-Grède, wo derselbe den Dogger¬
kern zu queren beginnt und am Ostende des Dalle-nacrée-Vorkommen bei der

Métairie de Dombresson. Am neuen, auf der Karte nicht eingetragenen Weg, der

vom Sennhof Neuenberg in die südlich gelegene Argoviencombe hinunterführt,

konnten graublaue, sterile, Eisenoolith enthaltende Tonmergel, die dem Niveau 3

in vorhergehendem Profil entsprechen, beobachtet werden.

1. 1-3 cm

2. 5 cm

3. 10-12 cm

4. 5-10 cm

5. 12 cm

6. 1-2 cm
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b) Argovien

Über dem reduzierten Oxfordien liegt mit scharfem lithologischem Wechsel

die monotone Sedimentfolge des Argovien. Es weist die bekannte Unterteilung in

Birmensdorfer- und Effingerschichten auf.

Birmensdorferschichten : Dieselben bestehen aus einer ca. 30 m

mächtigen Serie gut gebankter dichter Kalke mit dünnen, mergeligen Zwischen¬

lagen. Die hellgrau bis bräunlichgelb anwitternden Kalke und Mergel sind in fri¬

schem Zustand dunkel blaugrau. Die Kalke enthalten nicht selten Fossilien, vor

allem Perisphincten und Schwämme, leider in meist schlechtem Erhaltungszustand.

Gut aufgeschlossen ist das untere Argovien an der Fahrstraße beim Stall nörd¬

lich des mittleren Bielberg, südwestlich vom Sennhof Neuenberg und am Weg,
der aus der Combe-Grède nach La Chatelaine führt. An letzterer Stelle fand ich:

Perisphinctes rhodaniens De Riaz, nicht Dumortier, i n

De Riaz: «Couche de Trept (Isère)».

Effingerschichten (10-130 m): Fast immer unter Humus oder Schutt

verborgen, ist das eintönige obere Argovien oberflächlich nur an Straßenan¬

schnitten und längs Bachläufen entblößt. Von der Basis bis zur Obergrenze besteht

diese Unterstufe ohne Unterbrechung aus abwechslungsweise sich folgenden toni¬

gen Kalkbänken und mächtigeren Tonmergeln. Die Kalke sind im allgemeinen

gelblichgrau an der Oberfläche, im Bruch dunkel blaugrau. Die Mergel sind eher

dunkler und meist schiefrig.

Oberes Argovien ist in der Combe-Grède durch den Bach aus der Combe öst¬

lich von La Chatelaine angeschnitten, ferner durch die Grabe im Scheitel der

Pontinsfalte und an der Chasseralstraße westlich des mittleren Neuenstadtberg.

Für die tonigen Effingerschichten sind die zahlreichen, meist in Reihen ange¬

ordneten Versickerungstrichter charakteristisch, die vorzugsweise an den Grenzen

gegen das Séquanien und der Birmensdorferschichten auftreten.

Infolge tektonischer Einwirkungen ist die Mächtigkeit dieser plastischen
Schichtserie großen Schwankungen unterworfen. Bei ungestörter Lagerung, wie

sie der Südschenkel der Chasseral-Antiklinale zeigt, kann sie auf mindestens

130 m bestimmt werden. Im Nordschenkel dagegen sind die Effingerschichten
stellenweise fast völlig ausgequetscht.

c) Séquanien

Die im Mittel 120 m mächtige Stufe weist im Gegensatz zum eintönigen Ar¬

govien große lithologische Unterschiede auf. Fast jeder Aufschluß zeigt ein ver¬

ändertes Lokalprofil, insbesondere was die unteren und mittleren Schichtserien

betrifft.
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Das Unterséquanien beginnt mit einer Folge von Korallen führenden

Kalken und Kalkmergeln, reich an Seeigelstacheln und Schalentrümmern von

Muscheln. Sie bildet einen ausgezeichneten Leithorizont zur Abgrenzung des

Séquanien gegen die liegenden Effingerschichten und dürfte stratigraphisch den

Crenularisschichten des östlichen Jura entsprechen. Dieser Korallenhorizont findet

sich an der Chasseralstraße südwestlich der Agasse gut aufgeschlossen, sowie in

der nördlichen Séquanienkrete der Pontins-Antiklinale beim Hofe La Thellung.
Im Aufschluß südwestlich der Agasse fand ich:

Hemitiaris stramonium Ag. sp.

Bourguetia striata Desh.

Diese Fossilfundstelle hat ROLL1ER eine reiche Ausbeute an prachtvollen

Seeigeln geliefert (Lit. 40).

Über den Korallenkalken setzt sich die Serie bis zum Oberséquanien sehr wech¬

selvoll fort und man findet keine Profile mit genau gleicher Schichtfolge. Mergel,
fein- und groboolithische, dichte und spätige Kalke wechseln miteinander in bun¬

ter Folge ab, wobei der mergelige Anteil meist unter Schutt der Beobachtung ent¬

zogen bleibt. Durch die Chasseralstraße ist diese Serie nördlich der Paßhöhe in

ihrem oberen Teil angeschnitten.

Von besonderem Interesse ist die im Mittelséquanien auftretende Mumien¬

bank. Sie besteht aus graubraunen, harten Kalken, in denen unregelmäßig ge¬

formte, bis haselnußgroße Oide auftreten. Diese sind meist konzentrisch schalig

aufgebaut und enthalten im Zentrum oft Fossiltrümmer. In der Zwischenmasse

finden sich oft aufgearbeitete Muschelfragmente und Korallen. Die Mumienbank

bildet einen guten Leithorizont. Im Profil an der Chasseralstraße tritt

die Mumienbank in zwei durch eine ca. 10 m mächtige Mergelzone ge¬

trennten Niveau auf.

Das ca. 30 m mächtige Oberséquanien beginnt mit einer Folge gut

gebankter hellgrauer Kalke mit splittrigem Bruch. Wegen ihrer großen Ähnlich¬

keit mit gewissen Kimeridgienkalken kann diese Zone nur im Schichtverband ein¬

deutig dem Séquanien zugewiesen werden. Nach oben gehen diese Kalkbänke in

den Verenaoolith über, welcher die Grenze gegen das Kimeridgien bildet.

Es sind dies feinoolithische bis nahezu dichte, helle, weiß anwitternde, manchmal

kreidige Kalke.

Außer an den bereits erwähnten Stellen läßt sich das Séquanien am Weg, der

von Punkt 1607 westlich des Chasseralgipfels in die Argoviencombe hinunter¬

führt und in der Antiklinale von Les Pontins am Weg, welcher vom Hofe Pletz

zum Fürstenberg hinüberführt, gut studieren. Oberes und mittleres Séquanien ist

ferner in einem künstlich geschaffenen Graben auf der Westseite der Agasse schön

aufgeschlossen.
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d) Kimeridgien

Diese nahezu rein kalkig oder mergelkalkig ausgebildete Stufe mißt im untersuch¬

ten Gebiet ca. 150 m. Bei steilstehender Schichtlage, wie sie im unteren Schlucht¬

teil der Combe-Grède zu beobachten ist, sind die Mergelkalkzonen tief ausge¬

wittert. Die harten Kalkbänke streben als isolierte kahle Rippen bretterartig in

die Höhe. Bei wenig geneigter Lagerung bildet das Kimeridgien gerne Karrenfel¬

der, die durch die Vegetation meist stark gemildert werden. Es sei als Beispiel das

große Karrenfeld westlich von Nods im Walde von Jeure de Neuveville erwähnt.

Eine Unterteilung der Stufe läßt sich nur ungefähr durchführen.

Das untere Kimeridgien ist im allgemeinen dickbankig, von grau bis

bräunlicher Farbe. Am neuen, auf der Karte nicht eingezeichneten Sträßchen, wel¬

ches den "Wald zwischen Pré Mijoux und Les Colisses nordöstlich von Nods er¬

schließt, finden sich im unteren Kimeridgien blaugraue Mergelkalke mit Brachio-

podennestern. Es dürfte sich hier um das Aequivalent der Banné-Mergel
des nördlichen Berner Jura handeln. Am gleichen Sträßchen bestehen die unter¬

sten Kimeridgienbänke aus einem grauweiß anwitternden Bryozoenkalk
von würfeliger Abwitterung. Dasselbe Niveau ist ebenfalls an der Chasseralstraße

in der Spitzkehre unterhalb des vorderen Neuenstadtberg anstehend.

Der mittlere Teil der Stufe setzt sich aus mehr dünnbankigen, plattigen
Kalken und Mergelkalken zusammen, von rötlich bis gelblichweißer Farbe. Sie

weisen eine große Ähnlichkeit mit gewissen Unterportlandienkalken auf und sind

im Handstück von diesen nicht zu unterscheiden.

In der oberen Abteilung sind die Kalkbänke wieder mächtiger und Dick-

bankigkeit ist vorherrschend. Die Farbe ist hellgrau bis rötlichgrau. Vom Port-

landien wird das Kimeridgien durch die nur 20 cm mächtigen gelbbrauen Mergel
mit Exogyra virgula abgetrennt. Dieser Horizont ist aber nur sehr selten auf¬

geschlossen. Anstehend fand ich die Virgula-Schichten einzig an der Fahrstraße

von Cortébert nach dem Plateau von Milieu de la Montagne bei Punkt 885.

Typisch für das Kimeridgien ist das Auftreten von Nerineen, die stellenweise

sehr häufig vorkommen.

Die Grenznerineenbank, wie sie von FREI (Lit. 18) aus dem

Neuenburger Jura beschrieben wurde, konnte ich jedoch nirgends in solch typi¬
scher Ausbildung feststellen.

e) Portlandien

Wie schon das Kimeridgien, nimmt auch das 90-100 m mächtige Portlandien

großen Anteil am Aufbau des untersuchten Gebietes. Insbesondere bedeckt es am

Südfuß des Chasserai weite Gebiete. Die Stufe läßt sich in einen oberen und einen

unteren Schichtkomplex unterteilen.

Unteres Portlandien: Der Hauptbestandteil dieser ca. 70 m mäch¬

tigen Unterstufe ist der sogenannte Fleckenkalk. Gegenüber dem Kimerid-
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gien weisen die Gesteine gleichmäßigere Schichtung und dünnere Bankung auf.

Die hellgrauen Kalke besitzen oft gelbbräunliche oder rötlichbraune, unscharf

begrenzte Limonitflecken, von denen sie ihren Namen haben. Fehlen diese Flecken

oder treten sie stark zurück, so sind die Gesteine vom Kimeridgien nicht zu unter¬

scheiden. Im Hangenden dieser regelmäßig gebankten Serie folgt eine wenig

mächtige Zone dünnplattiger, graugelber, dolomitischer Kalke. Sie wittern schief-

rig ab und zeigen im Querbruch außerordentlich feine Schichtung.
Auf der Südseite des Chasserai, 500 m nordwestlich des Gehöftes Au Cerisier,

nordwestlich von Lignières, fand ich an einem heute nicht mehr benützten Wald-

sträßchen im unteren Fleckenkalk eine Bank mit kleinen dunklen Gerollen. Diese

Kalke sind von ähnlicher Beschaffenheit wie die bekannten Calcaires à cailloux

noirs aus dem Purbeckien. Einen gleichartigen Horizont beobachtet man ferner

an der Fahrstraße von Cortébert nach Milieu de la Montagne bei Punkt 978,

wenig außerhalb meines Untersuchungsgebietes.
Ein entsprechendes Niveau hat AUBERT (Lit. 2) aus dem Portlandien der

Nordwestseite des Mont Tendre beschrieben. Ähnliche Bildungen aus dem oberen

Kimeridgien erwähnt ROLLIER (Lit. 38) aus der Gegend von Moutier und der

Klüse von Court, RYNIKER (Lit. 32) aus der Seekette und ROTHPLETZ

(Lit. 44) aus der Moron-Kette.

Gut aufgeschlossen trifft man unteres Portlandien an der Chasseralstraße zwi¬

schen Punkt 1307 und Plan à l'Agasse und am Sträßchen von Villeret nach La

Fauchette.

OberesPortlandien: Das obere Portlandien besteht aus dem calcaire

saccharoide. Dieses graue, gelbbraune oder auch weiße Gestein besitzt eine fein-

bis grobzuckerkörnige Struktur. Die Schichtung ist dünnbankig bis plattig und

die Kalke weisen gerne polyedrischen Zerfall auf. Im Dach stellen sich unregel¬
mäßig geschichtete, zuckerkörnige, von Calcitadern durchzogene, gelbliche Kalke

ein, die den Übergang ins Purbeckien vermitteln.

Oberes Portlandien läßt sich am Sträßchen nach La Fauchette studieren. Die

Obergangsschichten ins Purbeckien sind an der Fahrstraße von Courtelary nach

Mi-Côte auf Höhenquote 900 und in der Stierenbergsynklinale am Sträßchen

nach dem unteren Graffenrieder, ca. 150 m südlich dieses Hofes, aufgeschlossen.

/) Purbeckien

Das die Jurazeit abschließende Purbeckien konnte der Erosion nur in ge¬

schützten Lagen widerstehen. Es bleibt auf die Kreidesynklinalen im Chasseral-

nordhang und auf das Tal von St-Imier beschränkt. Zumeist bleibt es aber unter

Vegetation, Schutt oder Moräne verdeckt. Gelegentlich wird es durch eine leichte

Depression zwischen den Oberportlandienkalken und dem Valanginienkalk an¬

gedeutet.
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Die einzige Stelle, wo das Purbeckien gut aufgeschlossen ist, liegt in der Stie-

renbergsynklinale am Sträßchen nach dem unteren Graffenrieder. Über zucker¬

körnigem oberen Portlandien folgt:

Purbeckien:

1. 0,40 m gelbbräunlicher, brecciöser Kalk, von Calzitadern durchsetzt

2. 0,60 m bräunliche Kalkmergel

3. 1,10 m mergelige, graue Kalke mit zahlreichen Calzitnestern, nach oben in bräunliche

Mergel übergehend

4. ca. 3,50 m dunkelgraue Mergel unter Schutt

5. 0,65 m schmutziggelber Mergelkalk

6. 0,35 m graue Kalke mit kleinen dunkeln bis schwarzen Gerollen und hellen dolomiti¬

schen Gemengteilen

7. 0,50 m graue Mergel

8. 1,20 m gelblichgrauer, zelliger, poröser Mergelkalk

9. 0,40 m grauschwarze Mergel

10. 0,50 m gelblichgrauer, zelliger, dolomitischer Kalk

11. 1,10 m heller, dichter Kalk mit rostgelben Schlieren, von einzelnen Calzitadern durchsetzt

Gesamtmächtigkeit: ca. 10 m

Darüber folgen graue und rostgelbe oolithische Mergelkalke des Infravalan-

ginien.

Die Zusammensetzung des Purbeckien in diesem Aufschluß entspricht der¬

jenigen von Convers-Hameau im obersten Teil des Tales von St-Imier (Lit. 13).

Dabei läßt sich für das Chasseralgebiet eine Zunahme der dunkeln fossilleeren

Mergel auf Kosten der Kalkniveaux feststellen.

Ein zweiter kleiner Aufschluß mit Purbeckien befindet sich am Sträßchen

nach La Fauchette, wo dieses die Straße nach dem Stierenberg kreuzt. Hier sind

die charakteristische Breccie mit kleinen schwarzen Gerollen in einem anstehen¬

den Block und graue Mergel bloßgelegt. Die gleichen Schichten wurden seinerzeit

im Bahneinschnitt westlich der Station Villeret von BAUMBERGER und

E. JUILLERAT beobachtet (Lit. 4). Heute ist dort jedoch alles überwachsen.

II. KREIDE

Die vorhandenen Kreidesedimente gehören dem Valanginien und dem Haute-

rivien an. Wir finden sie im Kern der Synklinalen von Combe Fornet-Métairie

des Planes, des Stierenberges, in der Stauchungszone am Südrande des Tales von

St-Imier südlich von Villeret und bei Mi-Côte. Im Tale von St-Imier sind die

Kreideablagerungen zum größten Teil durch die Tertiär- und Quartärdecke
verhüllt.
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Die oben genannten Vorkommen sind die nordöstlichsten noch vorhandenen

Relikte der Unterkreide im Bereich der mediterrano-helvetischen Bucht. Sie liegen
nahe der Transgressionsgrenze dieses Meeresbeckens. Die Mächtigkeit sinkt im

nördlichen Chasseralgebiet unter die Hälfte gegenüber den Angaben von RYNI-

KER aus der Seekette (Lit. 32). In der Stierenbergsynklinale mißt das untere

Valanginien noch ca. 20 m, im Bielerseegebiet 40-45 m.

a) Valanginien

Unteres Valanginien (15-20 m) ist das am häufigsten aufgeschlos¬
sene Schichtglied. Wie am Bielersee ist es in zwei Zonen unterteilbar.

Der untere Teil setzt sich aus bräunlichgelben bis rostfarbenen, bröckeligen

Mergeln und Mergelkalken zusammen. Gelegentlich sind härtere gelbliche Kalk¬

bänke eingeschaltet. Dieses Niveau nimmt öfters Anteil an den Purbeckiencomben.

Die obere Zone besteht aus der Kalkfacies des Marbre bâtard, eine

Abfolge gut geschichteter, weißlich- bis rötlichgelber, wenig oolithischer Kalke.

Gut aufgeschlossen trifft man diese Schichten am Schluchtausgang der Combe-

Grède, am Sträßchen nach La Fauchette zwischen dem Schluchtausgang der

Combe-Grède und der Kreuzung mit der Stierenbergstraße, sowie im Kern der

Stierenbergsynklinale, anschließend an das oben beschriebene Purbeckien-Profil.

Zwischen Villeret und Cormoret ist der Marbre bâtard der Suze entlang aufge¬
schlossen. In der Combe Fornet ist der Marbre bâtard als schmale Rippe vom

westlichen Blattrand an ca. 500 m weit in östlicher Richtung leicht verfolgbar,
während die Mergel im Liegenden mit dem Purbeckien zusammen in einer von

Schutt erfüllten Combe liegen.
Von den drei Niveaux des oberenValanginien, den Marnes d'Arzier,

dem Calcaire roux und den Astieria- und Bryozoenmergel ist nur die Zone des

Calcaire roux an wenigen Stellen aufgeschlossen. Die Marnes d'Arzier scheinen

im Tale von St-Imier zu fehlen. Jedenfalls konnten sie bis heute noch nie nach¬

gewiesen werden. Aus den Mergeln des obersten Valanginien wurden seinerzeit

durch JENNY Bryozoenfragmente gefunden (Lit. 24).
Der Calcaire roux ist im untersuchten Gebiet als weicher, oolithischer

Kalk, rostrot anwitternd, entwickelt. Die für diese Zone charakteristischen Limo-

niteinlagerungen konnte ich in der Stauchungszone südlich Villeret auffinden.

Limonitkörner führende Gesteinsbrocken trifft man in einem roten, mergeligen
Lehm am Sträßchen östlich des Hofes Mi-Côte.

b) Hauterivien

Diese Stufe ist nur noch durch spärliche Überreste vertreten und äußerst

schlecht aufgeschlossen; genaue Mächtigkeiten ließen sich nicht feststellen, sie

dürfte aber 3-5 m betragen.
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Unteres Hauterivien, die Marnes d'Hauterive, ist nur an zwei

Orten aufgeschlossen: Am Sträßchen nach LaFauchette, wenig östlich derCombe-

Grède und in der Stierenbergsynklinale, ca. 500 m östlich des gleichnamigen
Hofes. Die Ablagerungen bestehen aus graublauen, tonigen, fossilführenden Mer-

Rhynchonella multiformis Rom.

Terebratula acuta Quenst.

Serpula heliciformis Rom.

Die jüngsten noch vorhandenen Kreidebildungen sind die Kalke der Pierre

jaunedeNeuchâtel, des oberen Hauterivien. Reste dieses gelben, manch¬

mal etwas oolithischen und mergeligen Echinodermenkalkes sind am Ausgang der

Combe-Grède und in der Combe Fornet erhalten geblieben.
Kleine Relikte von Hauterivienkalk sind in der Synklinale von Mi-Côte,

dem östlichsten Kreidevorkommen auf der Nordseite des Chasserai, ebenfalls

noch erhalten geblieben, was durch Funde von:

Toxaster retusus Lk.

belegt wird.

III. TERTIÄR

Über das Tertiär lassen sich nur sehr lückenhafte Angaben machen. Von eini¬

gen wenigen Stellen im Nordhang des Chasserai, wo siderolithische Bildungen
in Form von Bolus und Bohnerz nachgewiesen werden konnten, und dem Vor¬

kommen von Süßwassermolasse bei Mi-Côte abgesehen, ist das Tertiär nur im

Tal von St-Imier vorhanden. Die spärlichen Aufschlüsse geben uns lediglich

einige Anhaltspunkte über die Ausdehnung dieser Ablagerungen und bestätigen
damit das Vorhandensein der oligocaenen Molasse in diesem Gebiete.

1. Eocaen

Wie allgemein im Berner Jura, ist das Eocaen auch im Chasseralgebiet durch

die Bohnerzformation vertreten. Bis jetzt waren einzig Funde von verschwemm¬

ten Bohnerzkörnern im Wiesengelände von Les Longines, südlich von Villeret,

durch ROLLIER (Lit. 38) bekannt geworden, die ich durch folgende neu gefun¬
dene Vorkommen ergänzen kann:

1. Synklinale von Mi-Côte: Als Auflagerung der Kreide von Mi-Côte ließen

sich reichlich Bohnerzkörner nachweisen. Ferner enthält eine Spalte im Portlan-

dien am Ende des Waldsträßchens, an der Gemeindegrenze von Courtelary und

Cortébert, rotbraunen Bolus.

2. Stauchungszone südlich Villeret: In einer kleinen Tasche in den Haute-

rivienmergeln östlich der Combe-Grède lagert gelbrötlicher Boluston mit erbs-
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großen Bohnerzkörnern. Auf der Westseite der Combe-Grède ist Kreideschutt

vermengt mit Bohnerz führendem Bolus.

3. Kreidesynklinale des Stierenberges: Auch hier tritt gelegentlich dem Sträß-

chen entlang rotbrauner, Bohnerz führender Bolus zutage.

2. Oligocaen

Im Tale von St-Imier transgrediert als älteste Molassebildung das Delé-

m o n t i e n über die Relikte der eocaenen Bohnerzformation auf die mesozoische

Unterlage, im Talabschnitt oberhalb Courtelary auf Unterkreide, unterhalb

Courtelary auf Portlandien. Es sind dies die Mergel und Süßwasserkalke im

Hangenden der stampischen «molasse alsacienne» der Nordwestschweiz. ROL-

LIER mißt diesen Sedimenten aquitanes Alter bei (Lit. 41). Nach BAUM-

BERGER (Lit. 5) gehören sie aber noch zum oberen Stampien (Chattien). Das

Aquitanien fehlt nach diesem Autor im Gebiete der «Raurachischen Senke», der

zur Oligocaenzeit bestehenden Depression zwischen dem schweizerischen Molasse¬

land und der oberrheinischen Tiefebene.

Das von ROLLIER (Lit. 35) publizierte Profil von Cormoret läßt auf eine

Mächtigkeit des Delémontien von ca. 60-70 m schließen. Wenn wir dazu das

345 m messende Delémontien von Saicourt in der Mulde von Tavannes berück¬

sichtigen (Lit. 44), so ergibt sich daraus auf eine Horizontaldistanz von ca. 13 km

eine gewaltige Reduktion von Nordost nach Südwest, d. h. gegen die Randzone

der «Raurachischen Senke».

Nachfolgend seien nun kurz die wenigen Delémontien-AufSchlüsse beschrieben:

Der schönste und wichtigste Aufschluß liegt hart am Uberschiebungsrand der

Stauchungszone von LaFauchette-Mi-Cote, wenig westlich der Combe duVaule,
südlich von Cormoret. Durch ein neu erstelltes Waldsträßchen wurde die folgende
Delémontienserie angeschnitten:

1. gelblichgrüner, weicher Sandstein mit härteren Knauern

2. olivgrüne, sandige Mergel

3. hellviolettes, bituminöses Kalkband

4. grau-braun-grüne, tonige Mergel

5. violettbraune, bituminöse Kalke

6. gelbgrüne, sandige Mergel

7. gelbbrauner Süßwasserkalk

8. violettbraune, zu einer Bank aneinandergereihte Kalkknollen, von gleichfarbigen, tonigen

Mergeln begleitet

9. gelber, sandiger Ton

10. blauviolette Tonmergel

11. gelber, blättriger, gebändelter Süßwasserkalk

12. gelbbraune Mergel
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Am Sträßchen, welches zur Combe du Vaule führt, trifft man an zwei Stellen

gelblichgrünen, weichen Sandstein und hellgrauen, wenig sandigen Ton. Die

gleichen Tone bilden den Untergrund der sumpfigen Weide von Les Covets süd¬

lich Cormoret und im dortigen Quellbach sind blaßgrüne, weiche Sandsteine auf¬

geschlossen.
Südlich von Courtelary, östlich des Wasserreservoirs, konnten in einer Bau¬

grube und im Wasserleitungsgraben für ein Bauernhaus bunte Tone und violett¬

brauner, bituminöser Süßwasserkalk beobachtet werden.

Die Süßwassermolasse von M i - C ô t e ist das interessanteste Vorkommen.

Zwischen zwei Brüchen versenkt, trifft man am Sträßchen südlich des Hauses, in

der Streichrichtung der Kreide, graue, sandige Mergel und hellgrauen, feinbrecciö-

sen Süßwasserkalk mit bis nußgroßen, bräunlichen, mumienartigen Konkretionen.

Das Liegende dieser Ablagerungen ist nicht aufgeschlossen. Erst auf der Nord¬

seite, unterhalb des Hauses, trifft man zuckerkörniges, oberes Portlandien. Am

Westende der Kreidesynklinale, ebenfalls zwischen zwei Brüchen versenkt, treten

am Sträßchen unter Gehängeschutt graue, tonige Mergel auf. Im Abschnitt Tek¬

tonik wird auf diese Verhältnisse noch näher zurückzukommen sein.

In keinem der erwähnten Aufschlüsse konnten Fossilien nachgewiesen werden.

Die Altersfrage bleibt damit ungelöst. ROLLIER (Lit. 41) erwähnt einen Fund

von Helix (Plebecula) Ramondi Brgt. unterhalb des Scheibenstandes von Villeret,

was für stampisches Alter sprechen würde.

Jüngere tertiäre Ablagerungen wurden nicht aufgefunden, trotz zahlreicher

Begehungen im Gebiet von Les Covets südlich Cormoret, wo ROLLIER ein

Muschelsandsteinvorkommen erwähnt (Lit. 35).

IV. QUARTÄR

Aus dem untersuchten Gebiet sind an Quartärablagerungen zu nennen: Mo¬

ränen der Riß- und der Würmeiszeit, alte Schotter, Blockschutt, Gehängeschutt,
Sackungsmassen und Talalluvionen.

1. Moränen der Rißeiszeit

Zur Zeit der größten Vergletscherung wurde nahezu das ganze Untersu¬

chungsgebiet vom diluvialen Rhonegletscher überflutet und nur die höchsten Teile

des Chasserai blieben eisfrei. Vereinzelte alpine Gesteinsbrocken finden sich bis

auf ca. 1200 m Höhe. Sie sind über den ganzen Nord- und Südhang des Chasse¬

rai zerstreut, mit reichlicherem Auftreten in den tektonisch bedingten Terrassen,
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wie z. B. zwischen unterem Graffenrieder und La Blanche. Die Eisgrenze muß

aber mindestens 100 m höher gelegen haben, da im östlich benachbarten Gebiet

hinter der Chasseralkrete beim Hofe Jobert erratische Blöcke in 1300 m Höhe

liegen.
Im Tale von St-Imier bilden die rißeiszeitlichen Ablagerungen eine ausge¬

dehnte Grundmoränendecke. Sie setzt sich aus jurassischen und alpinen Geschie¬

ben zusammen, die in kiesig-sandigem, manchmal mehr tonigem Grundmoränen¬

material eingebettet sind. Die Geschiebe sind nicht selten gut kantengerundet,
poliert und geschrammt. Der Anteil an alpinem Material beträgt ca. 15-20%.

Aufschlüsse finden sich längs Wegen, seltener auch in kleinen Gruben, wo das

Material zu Schotterzwecken ausgebeutet wird.

H. SUTER (Lit. 51) deutete diese Ablagerungen infolge ihrer Frische als

Würmmoräne und nimmt an, daß der Gletscher der letzten Eiszeit durch die

Taubenlochschlucht bis nach Convers-Hameau gedrungen sei. Nach ROLLIER

(Lit. 39) hätte dieser Gletscher das Tal bei Rondchâtel verschlossen und oberhalb

einen großen See mit Abfluß über die Pierre Pertuis aufgestaut.

2. Moränen der Würmeiszeit

a) Moränen des Rhonegletschers: Diese beschränken sich auf

den Südfuß der Chasseralkette und des Mont Sujet. Westlich von Nods, im Ge¬

biete von Les Combes, sowie westlich und östlich von Diesse fallen uns die schö¬

nen Moränenterrassen auf. Sie markieren verschiedene Rückzugsstadien des Glet¬

schers. Die Ufermoränen bei Diesse können unschwer mit der Stirnmoräne von

La Praize am Westeingang zum Jorat-Tale, welche von ANTENEN (Lit. 1)
beschrieben wurde, verbunden werden. ANTENEN stellt diese Stirnmoräne der

unteren Lage seines nach dem Endmoränengebiet von Wangen führenden «Ober-

bergmoränengürtels» gleich. Im Gebiet von Les Combes stellt die Moräne von

Le Tremblais die westliche Fortsetzung dieses Moränenzuges dar. Rückzugsstadien
zeigen die Moränen am Dorfausgang von Nods nach Lignières und bei Les Til¬

leuls an. Dem Höchststand des Gletschers und der oberen Lage des «Oberberg-

moränengürtels» entsprechen die wenigen kristallinen Geschiebe und erratischen

Blöcke von Champ Matthieu nördlich von Nods.

Bei Diesse wird das Material der Seitenmoränen in zwei großen Schotter¬

gruben ausgebeutet. Dasselbe setzt sich aus jurassischen und kristallinen Gesteins¬

arten zusammen. Die Füllmasse ist kiesig-sandig und enthält viele faust- bis kopf¬
große, gerundete Gerolle. Kleine Blöcke wie auch gekritzte Geschiebe sind nicht

selten.

b) Lokalmoränen: JENNY erwähnt in seiner Arbeit (Lit. 24) von

verschiedenen Stellen Ablagerungen von Lokalgletschern. Zu seinen Ausführun¬

gen kann ich folgendes bemerken:
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Von BRÜCKNER wurde die Schneegrenze zur Würmeiszeit für diesen Teil

des Jura auf 1100 bis 1150 m errechnet (Lit. 30). Einzelne Gletscherlappen wer¬

den durch die tiefen Einschnitte z. B. der Combe-Grède oder der Combe du Vaule

gegen das Tal von St-Imier vorgedrungen sein, aber eine zusammenhängende
Moränendecke wie JENNY sie dem Bergfuß entlang als Ablagerungen dieser

Lokalgletscher annimmt, scheint unwahrscheinlich. Zudem ist eine Abgrenzung
dieses Materials von den älteren glacialen Ablagerungen bei den schlechten Auf¬

schlußverhältnissen nicht möglich.

Die als glacial verschleppt angenommenen Kreidebrocken von La Fauchette,

die JENNY aus der höher gelegenen Kreidesynklinale des Stierenberges herlei¬

tet, stammen von La Fauchette selbst. Obschon dort die Kreide nicht anstehend

gefunden wurde, ist an ihrem Vorkommen nicht zu zweifeln, da die obersten

Portlandienschichten im Nordschenkel der Synklinale, im Tobel von Les Bor-

naches, am Wege nach La Fauchette aufgeschlossen sind. Die Kreiderelikte sind

nur unter Schutt verborgen.

Was die übrigen Lokalmoränenvorkommen anbetrifft, ließ sich nur dasjenige
am Nordausgang des Einschnittes in der nördlichen Séquanienkrete des Chasserai,

nördlich mittlerer Bielberg, feststellen. Es handelt sich um das schönste Beispiel
einer Lokalmoräne in diesem Gebiete. Sie besteht aus rein jurassischem Material,

leicht kantengerundeten Malm- und Doggergesteinen.

Eine neue Lokalmoräne konnte ich auf der Südseite des Chasserai auffinden.

Nördlich von Nods quert das Sträßchen im Forêt Communale de Nods zwischen

den Punkten 1081 und 1227.4 einen bogenförmigen, von grobem Blockschutt

überstreuten Wall. Darüber zieht sich eine breite Erosionsfurche hangaufwärts,
die leider im Kurvenbild der topographischen Karte nicht zum Ausdruck kommt.

Sie ist von jungem Gehängeschutt erfüllt und wird oben am Grat durch eine

Karnische abgeschlossen. An der Abzweigungsstelle des neuen Sträßchens nach

Près Mijoux wurde der Wall angeschnitten und man erkennt leicht den Moränen¬

charakter am kiesigen Material, mit den schlecht gerundeten, teilweise geschramm¬

ten, rein jurassischen Gerollen. Einen ähnlichen Fall stellte SUTER (Lit. 51) am

Berghang des Mont Soleil zwischen Sonvilier und Renan fest, abgesehen von dem

viel markanteren Beispiel von Champ Meusel bei St-Imier.

3. Alte Schotter

Alte Schotter beschreibt ROLLIER (Lit. 36) eingehend aus einer Grube süd¬

lich von Villeret, an der Straße nach Les Pontins. Er mißt ihnen zwischeneiszeit¬

liches Alter bei und denkt sich ihre Ablagerung durch einen alten Lauf der Suze.

Die Schottergrube ist heute vollständig überwachsen, so daß es mir nicht möglich
ist, eigene Angaben zu machen.
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4. Gehängeschutt, Sackungsmassen, Alluvionen

Eine zusammenhängende Gehängeschuttdecke begleitet den Nordfuß der

Chasseralkette im Tale von St-Imier. Verschiedenenorts stellen sich verkittete

Gehängeschuttbreccien ein, z. B. am Fußwege von Courtelary nach dem unteren

Graffenrieder auf Quote 830. Ferner treffen wir Gehängeschutt vielfach in tek-

tonisch gestörten Zonen und unter den Malmkreten am Rande der Argoviencom-
ben. Ein breiter Gehängeschuttgürtel zieht sich des weiteren um den Bergfuß des

Mont Sujet. Mehr den Charakter von Blockschutt zeigen die Schuttmassen in der

Combe Biosse (Nordwestecke von Blatt Neuveville).
Kleinere Sackungsmassen finden sich in der tektonisch stark beanspruchten

Stauchungszone von La Fauchette - Mi-Côte. Versacktes Kimeridgien und Port-

landien liegt am Fußweg Courtelary - unterer Graffenrieder und eine Sackungs¬
masse aus Kimeridgien erfüllt zum Teil die Synklinale von Mi-Côte.

Talalluvionen, lockerer Kies und Sande, finden sich längs der Suze und ihrer

Nebenbäche. Einen größeren Schuttkegel hat der Bach aus der Combe du Vaule

am Ausgang der Schlucht aufgeschüttet.

C.TEKTONIK

I. ALLGEMEINER AUFBAU UND GLIEDERUNG

Der breite Höhenzug zwischen dem Plateau von Diesse und dem Tale von

St-Imier, der eine geschlossene geographische Einheit bildet, setzt sich aus dem

Hauptgewölbe, der Chasseral-Antiklinale und fünf weiteren nörd¬

lich vorgelagerten Faltungselementen zusammen, wobei die nördlichste Antikli¬

nale auf den Südrand der Mulde von St-Imier überschoben ist. Durch diese Über¬

schiebung wird der Kettenstrang des Chasserai von dieser Tertiärmulde scharf

abgegrenzt.
Das Faltensystem weist vom Ostrand des Aufnahmegebietes bis zur Combe-

Grède eine allgemeine Streichrichtung Ostnordost-Westsüdwest auf. Die nörd¬

lichen Vorfalten behalten diese Streichrichtung auch westlich dieser von Nord¬

westen her tief ins Chasseralgebiet eingeschnittenen Schlucht bei. Die Stamm¬

falte dagegen biegt in Nordost—Südwest-Richtung ab. Zwischen Chasseral-Anti¬

klinale und erster Vorfalte schiebt sich das westlich der Combe-Grède auftau¬

chende Gewölbe des Mont d'Amin ein. Die Nordost—Südwest-Streichrichtung
behält die Chasseral-Antiklinale bis in die Gegend der Métairie de l'Ile bei, wo
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sie wieder in das ursprüngliche Kettenstreichen umzubiegen beginnt und als be¬

scheidene südliche Vorfalte den Mont d'Amin westwärts begleitet. Bei der Métai¬

rie de l'Ile löst sich vom Südschenkel der Chasseral-Antiklinale längs einer ein¬

setzenden Aufschiebung das selbständige Gewölbe des Chaumont ab, welches die

Nordost—Südwest-Streichrichtung der Chasseral-Antiklinale übernimmt. In die¬

sem Gebiete sind die beiden Ketten hart aneinander gepreßt und erscheinen mor¬

phologisch als einheitliche Kette (Profil 12), zwischen denen sich weiter im Westen

das Tertiärbecken des Val-de-Ruz einschaltet.

Figur 1 zeigt den Verlauf der einzelnen, im Untersuchungsgebiet und dessen

westlicher und östlicher Fortsetzung auftretenden tektonischen Einheiten.

Antiklinalaxen t t "f
" Oberschiebungen

.— •

-^,_. Synklinalaxen WMHIT Verwerfungen, Brüche

______
Grenze des Untersuchungsgebietes Cb. Gr. = Combe-Grède

Fig. 1 Tektonische Leitlinien im westlichen Chasseralgebiet
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1. Antiklinale des Mont Sujet
2. Synklinale von Les Près Vaillons

3. Antiklinale des Chaumont

4. Synklinale des Val-de-Ruz

5. Antiklinale des Chasserai

6. Synklinale von Combe Fornet - Métairie des Planes

7. Antiklinale des Mont d'Amin

8. Synklinale von Le Plan Marmet

9. Antiklinale von Les Pontins

10. Synklinale des Stierenberges
11. Antiklinale des Stierenberges
12. Synklinale von Mi-Côte

12 a. Antiklinale von Mi-Côte

13. Synklinale von St-Imier

II. TEKTONISCHE BESCHREIBUNG

Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen tektonischen Einheiten stützt

sich auf die Profilserie und die tektonische Kartenskizze (siehe Tafel). Ferner

empfiehlt sich die Benützung der Atlasblätter Courtelary (118), Chasserai (120)
und Neuveville (134).

Das Plateau von Diesse

Vom Plateau von Diesse reicht nur die nördliche Randpartie noch knapp ins

Untersuchungsgebiet. Der flache Synklinaltrog ist vollständig durch Ablagerungen
des würmeiszeitlichen Rhonegletschers bedeckt. Einzig bei Nods am südlichen

Kartenrand ist schwach südfallendes Portlandien entblößt. Die Unterkreide, wel¬

che am Südostrand des Plateaus zwischen Lignieres und Prêles an einigen Stellen

ansteht, reicht nicht ins Untersuchungsgebiet. Der Moränenmantel liegt in der

untersuchten Zone direkt auf Unterportiandien (Profile 4-10).

Die Antiklinale des Mont Sujet (1)

Als isoliertes Malmgewölbe begleitet die Antiklinale des Mont Sujet im Süden

die Chasseralkette zwischen Orvin und Nods. Die steilen Flanken bestehen aus

Portlandien, der Gewölbescheitel aus Kimeridgien (Profil 3). Im kurzen Teil¬

stück, welches auf Blatt Chasserai zur Darstellung gelangt, sinkt die Antiklinale

axial nach Westen rasch ab und verschwindet bei Nods unter der Quartärdecke
des Plateau von Diesse.
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Auf der Linie Diesse-Pentier wird die Antiklinale von einem Querbruch betrof¬

fen, welcher das Gewölbe in Südsüdost—Nordnordwest-Richtung durchschnei¬

det. Am Sträßchen, welches von Diesse nach den Près Vaillons führt, stehen die

Fleckenkalke des Unterportlandien an. Auf der Westseite des Sträßchens, beim

zerfallenen Haus Pentier, erscheinen die hellen, Nerineen führenden Kalke des

Oberkimeridgien an der Oberfläche, welche ca. 200 m weiter westlich wieder von

Portlandien überdeckt werden. Der Gewölbeabschnitt westlich des Querbruches
ist um einen geringen, nicht näher bestimmbaren Betrag gegenüber dem Ostteil

gehoben. Es resultiert ferner eine leichte Verschiebung der Gewölbeaxe des Ost¬

teiles nach Norden.

Die Synklinale von Les Près Vaillons (2)

Diese Synklinale zeigt einen sehr einfachen, etwas einseitigen Bau. Sie besitzt

einen steil nach Norden einfallenden Süd- und einen flacheren Nordschenkel. Der

Synklinalkern besteht aus Portlandien. Wie die Mont Sujet-Antiklinale fällt sie

axial nach Westen ab und verschmilzt bei Nods mit dem Plateau von Diesse

(Profile 3-5).

Die Antiklinale des Chaumont (3)
und

Die Synklinale des Val-de-Ruz (4)

Von diesen beiden tektonischen Elementen reicht nur die Chaumont-Anti-

klinale noch knapp ins Untersuchungsgebiet und wird bei der Beschreibung des

Südschenkels der Chasseral-Antiklinale berücksichtigt. Die Synklinale des Val-

de-Ruz liegt vollständig außerhalb des Untersuchungsgebietes. Im Abschnitt «Zur

Frage der Faltungsphasen» wird auf die Zusammenhänge einzutreten sein.

Die Antiklinale des Chasserai (5)

Vom Ostrand des Aufnahmegebietes bis südlich der Combe-Grède streicht die

Kette Ostnordost-Westsüdwest. Hier erfolgt am Querbruch von Métairie

d e N o d s eine Abknickung der Antiklinalaxe in die Nordost—Südwest-Richtung

(siehe tektonische Kartenskizze). Morphologisch kommt der Knick nicht zur Gel¬

tung, er äußert sich lediglich durch ein Umbiegen der Kette, da der Querbruch
von Métairie de Nods nur den Doggerkern erfaßt.

Im Nordost-Südwest streichenden Kettenabschnitt ist die Falte nach Norden

überkippt und mit ihrem Nordschenkel auf die Synklinale von Combe Fornet -

Métairie des Planes überschoben (Profile 8-12). östlich des Querbruches von
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Métairie de Nods beginnt sie sich aufzurichten, die Überschiebung klingt bei Les

Limes du Haut aus und die Antiklinale verläßt schließlich im Osten das Unter¬

suchungsgebiet als einfaches und normal gebautes Gewölbe (Profile 2-7).

Im aufgebrochenen Gewölbescheitel tritt das Callovien des Doggerkernes in¬

folge des östlichen Axialanstieges der Kette erstmals bei der Métairie de Dombres-

son zutage. Nachdem das Callovien nördlich der Paßhöhe (Punkt 1505 der Chas-

seralkrete) infolge einer Axendepression wieder von Argovien überdeckt wird,

erhebt sich der Doggerkern zwischen der Métairie de Neuveville und dem mitt¬

leren Bielberg zur selbständigen topographischen Einheit des Petit Chasserai. In

den Punkten 1573, 1568 und 1575 erreicht dieser seine axiale Kulmination, sinkt

von da weg ostwärts ab und wird östlich des mittleren Bielberg wieder von

Argovien überdeckt, wobei jedoch das Callovien bei Pierrefeu in einer Erosions¬

rinne nochmals ansteht.

a) Südlicher Malmschenkel

Der Südschenkel wird von Portlandien, Kimeridgien und Séquanien aufge¬
baut und bildet die lange Chasseralkrete zwischen der Métairie de l'Ile und Les

Colisses. Westlich des Signales, Punkt 1610.5, fallen die Schichten gleichmäßig

gegen das Plateau von Diesse ab (Profile 7-11), östlich desselben sind sie in der

oberen Partie steiler aufgerichtet (Profile 3-6).

Durch das Ablösen des Chaumont-Gewölbes aus dem Süd¬

schenkel der Chasseralkette ändert sich dieses einfache Verhalten im Gebiete der

Métairiedel'Ile. Daselbst zeichnet sich im Kimeridgien die letzte schwache

Aufwölbung des Chaumont-Ostendes ab. Bei der Sennhütte fällt das Kimeridgien
des Chaumont-Gewölbes mit wenigen Graden nach Nordwesten ein und stößt an

das steil südwärts einfallende Séquanien des Chasseral-Südschenkels (Profil 12).
Dieser anormale Kontakt ist verbunden mit einer Störung, die ich als Aufschie¬

bung auffasse. Nordostwärts klingt diese rasch aus. Folgt man ihr nach Süd¬

westen, so kommt das Kimeridgien des Chasseral-Südschenkels infolge der spitz¬
winklig zueinander verlaufenden Streichrichtungen der Chasserai-Antiklinale und

des Chaumont-Gewölbes gegen den Blattrand hin sukzessive in anormalen Kon¬

takt mit dem Kimeridgien der Scheitelregion des Chaumont-Gewölbes und dem

Portlandien des Chaumont-Nordwestschenkels.

b) Der Doggerkern der Chasseralkette

Im Petit Chasserai bildet der Doggerkern zwischen dem mittleren Bielberg
und dem Querbruch von Métairie de Nods ein einfaches Callovien-Bathonien-

Gewölbe (Profile 4-7). Unter dem Einfluß dieses Querbruches wird die normal

Ostnordost-Westsüdwest streichende Gewölbeaxe nach Norden abgedreht und

sinkt westwärts ab, in Richtung gegen den Südeingang der Combe-Grède (siehe
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tektonische Kartenskizze). Gleichzeitig verschmälert sich die im Osten breite und

nur leicht gewölbte Scheitelpartie zusehends, das abtauchende Gewölbe wird stark

zusammengepreßt und besitzt einen spitzen, giebelförmigen Scheitel.

Zwischen dem mittleren Bielberg und dem Sennhof La Neuve wird der Süd¬

schenkel von einem kurzen, schief zur Gewölbeaxe streichenden Querbruch be¬

troffen. Er durchschneidet an der Gabelung der Wege nach dem hinteren und

nach dem mittleren Bielberg das obere Bathonien. Dabei wurde der Westflügel
um einen geringen Betrag nach Norden vorgeschoben. Die vorgetriebene, steil

südfallende Pierre-blanche-FIanke des Westflügels wird durch den Bruch schief

abgeschnitten und stößt an die Marnes blanches des Ostflügels, während die Pierre

blanche des Ostflügels ihrerseits an den Calcaire roux sableux des Westflügels
stößt. Die Störung erlischt sowohl ostwärts in den Marnes blanches als auch west¬

wärts im unteren Callovien sehr rasch.

Westlich des Sennhofes La Neuve stellt sich eine Doppelung im Bathonien

ein, die auf einer Aufschiebung innerhalb des Doggersüdschenkels beruht. Im

Anstieg von Süden, in der Fallinie nach Punkt 1573 des Petit Chasserai, quert

man vorerst eine normale, konkordant übereinanderliegende, südfallende Dogger¬
serie, bestehend aus Dalle-nacrée, Calcaire roux sableux, Pierre blanche, Marnes

blanches. Auf die Marnes blanches folgt wieder Pierre blanche, ebenfalls südfal¬

lend, die nach oben in den Gewölbescheitel umbiegt. Die Marnes blanches strei¬

chen ostwärts in den geöffneten Pierre blanche-Scheitel, womit gleichzeitig die

Aufschiebung ausklingt. Am Wege, der über den Petit Chasserai nach dem hin¬

teren Bielberg führt, schneidet die Störung die Marnes blanches, die Pierre blanche

und den Calcaire roux sableux unter spitzem Winkel ab, nur die Dalle-nacrée

erreicht den Querbruch von Métairie de Nods, durch den die Aufschiebung glatt
abgeschnitten wird.

Der Nordschenkel des Doggergewölbes weist keine Störungen auf, zeigt aber

von Ost nach West ein allmähliches steiler werdendes Einfallen. Beim Stall nörd¬

lich des mittleren Bielberg messen wir an der Grenze Callovien-Birmensdorfer-

schichten 60° Nordfallen. Am Westende des Petit Chasserai steht der Nord¬

schenkel senkrecht (Profil 7).
Auf der Westseite des Querbruches von Métairie de Nods finden wir die Fort¬

setzung der oben erwähnten, steil stehenden, Südwest-Nordost streichenden Auf¬

schiebung im großen dreiteiligen Erosionstrichter am oberen Ende der Combe-

Grède wieder. Die südliche Doggerserie, bestehend aus Pierre blanche, Calcaire

roux sableux und Dalle-nacrée mit 10° bis 40° Südostfallen, ist in Form eines

flachen Gewölbes auf ein intensiv zusammengepreßtes nördliches Doggergewölbe
aufgeschoben. Dadurch entsteht eine typische Verdoppelung des gesam¬

ten Doggerkerns (Profile 8, 9). Im Südwesten endigt diese steile Aufschiebungs-
fläche im Gewölbekern unsicher in der Argovienzone südlich l'Agasse, Punkt 1461.

Wahrscheinlich wird sie durch einen kurzen, nicht näher faßbaren Querbruch

29



zwischen Punkt 1461 und 1495.7 in der nördlichen Malmflanke abgeschnitten.
Es wäre auch möglich, daß die Kernaufschiebung direkt in diesen Querbruch um¬

biegt und sich über die Einsattelung von Punkt 1431 in die nördliche Malmflanke

verlängert.

Der typische Querbruch von Métairie de Nods durchschneidet den

Doggerkern schief und bedingt dadurch das ungleiche Streichen der Gewölbe-

axe im Ost- und im Westabschnitt der Antiklinale. Bei der Métairie de Nods

wird das Argovien vom Bruch noch mitbetroffen, während in der anschließenden

südlichen Séquanien-Kimeridgien-Krete von demselben nichts zu sehen ist. Das¬

selbe gilt auch für das nordwestliche Ende, wo der Bruch unter dem Gehänge¬
schutt der nördlichen Argoviencombe endigen muß, weil die eigentliche Malm¬

flanke keine Spur einer Verschiebung aufweist. Der Querbruch ist insofern von

Bedeutung, weil die Detailtektonik des Doggerkernes beidseits desselben ganz ver¬

schieden ist (Profile 7, 8).

Ähnliches gilt auch für den mehr hypothetischen Querbruch zwischen den

Punkten 1461 und 1495.7 im Argovien der nördlichen Malmflanke.

Fig. 2 Blick auf den Doggerkern der Chasseralkette, von der Chasseralstraße südwest¬

lich der Agasse aus gesehen. In der Bildmitte die beiden Teilgewölbe, links das ab¬

tauchende Petit-Chasseral-Gewölbe, rechts anschließend das südliche Teilgewölbe.

Am Horizont in der Combe zwischen der Chasseralkrete (rechts) und dem Petit

Chasserai, die Métairie de Nods.
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c) Nördlicher Malmschenkel

Vom östlichen Blattrand bis zum tiefen Einschnitt der Combe-Grède zeigt die¬

ser als ausgeprägter Séquanien-Kimeridgien-Grat keine besonde¬

ren Merkmale. Die im Osten mit durchschnittlich 60° nordfallenden Schichten

werden westwärts immer steiler und geraten westlich Punkt 1523 in überkippte

Stellung. Gleichzeitig mit dem Überkippen setzt bei Les Limes du Haut auch die

Überschiebung des N or d s ch en k e 1 s auf die Synklinale
von Combe Fornet-Métairie des Planes ein.

Westlich der Combe-Grède sind die Verhältnisse komplizierter. Erstens wird

der Nordschenkel bei der Agasse vom oben genannten, nicht näher faßbaren

Querbruch durchschnitten und zweitens entwickelt sich bei Plan à 1'Agasse eine

kurze, westwärts rasch verflachende Kimeridgiensynklinale, die zur Verdoppe¬

lung des Séquanien zwischen der Kantonsgrenze Bern-Neuenburg und Plan à

PAgasse führt. Südlich der Agasse läßt sich dieser Synklinal-Antiklinal-Bau im

Séquanien an der Chasseralstraße sehr schön beobachten. Die Kimeridgiensynkli¬
nale geht ostwärts rasch in die Luft aus, anderseits taucht die Séquanienanti-
klinale rasch unter und verschwindet an der Kantonsgrenze Bern-Neuenburg
(Profile 10, 10a).

d) Die Überschiebung von Métairie des Planes

Wie bereits erwähnt, ist der Nordschenkel der Chasserai-Antiklinale im West¬

teil auf die nachfolgende Synklinale von Combe Fornet-Métairie des Planes über¬

schoben (Profile 7-12).

Die Überschiebung wurde seinerzeit durch JENNY (Lit. 24) unter der senk¬

recht stehenden und nach Süden geschleppten Séquanien- und Kimeridgien-
Schichtserie am Ostabfall der Agasse gegen den Südeingang der Combe-Grède

festgestellt und näher beschrieben. Ostwärts läßt sich die Störung bis nach Les

Limes du Haut verfolgen, wo sie ausklingt. Westwärts erlischt sie jedoch nicht

nördlich von Plan à l'Agasse, wie JENNY annahm, sondern sie streicht süd-

westwärts in die Combe Fornet weiter (Bezeichnung für die Mulde west¬

lich Punkt 1387 Sur Fornet).

Die entscheidenden Aufschlüsse finden sich längs der Fahrstraße auf den

Chasserai, zwischen Punkt 1307 bei der Spitzkehre und Plan à l'Agasse. Bei

Punkt 1307 fällt Unterportlandien mit 30° nach Süden. Straßenaufwärts folgt
konkordant darüberliegend eine normale Portlandienserie bis auf Quote 1330

und daran anschließend eine Kimeridgien-Séquanien-Folge in leicht nach Norden

überkippter Stellung, unter die das Portlandien eintaucht.

Meine Untersuchungen bestätigen damit aufs schönste die Auffassung von

SUTER (Lit. 51), daß sich die von ihm anläßlich der Neuaufnahme von Blatt
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St-Imier aufgefundene, etwas überschobene, kleine Kreidesynklinale
von Combe Fornet fortsetzt in die analog gebaute Syn¬

klinale von Métairie des Planes. Die Antiklinale des Chasserai ist

also nicht durch die sekundäre Aufwölbung im Séquanien von Plan à l'Agasse
mit dem Mont d'Amin verbunden, wie ROLLIER (Lit. 56, 57) und auch

JENNY (Lit. 24) annahmen, sondern die Synklinale von Combe Fornet-Me-

tairie des Planes trennt die beiden Antiklinalen vollständig voneinander.

Die Synklinale von Combe Fornet—Métairie des Planes (6)

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß diese Synklinale eine wichtige tek-

tonische Leitlinie darstellt. Über ihr Querprofil orientieren die Profile 1-11.

Vom Westrand des Aufnahmegebietes bis in die Gegend von Les Limes ist sie

typisch einseitig gebaut und fällt flach nach Süden ein (Profile 7-11). Mit dem

Ausklingen der Überschiebung bei Les Limes du Haut nimmt sie ausgesprochene
Muldenform an (Profile 3-6), verbreitert sich westlich La Daxelhofer und ver¬

flacht gegen den östlichen Blattrand zu (Profile 1,2).

In der Combe Fornet wird der Synklinalkern von Unterkreide gebildet. Diese

läßt sich vom Westrand des Aufnahmegebietes bis südlich des Stalles westlich

Punkt 1387 Sur Fornet verfolgen, wo sie wahrscheinlich unter der Uberschie-

bungsfläche verschwindet. Zwischen dem genannten Stall und Plan à l'Agasse
besteht der sichtbare Kern aus Oberportlandien, das, wie wir gesehen haben, an

der Chasseralstraße vom Kimeridgien des Chasseral-Nordschenkels überschoben

wird. Südlich der Métairie des Planes erscheint neuerdings die Unterkreide. Sie

erstreckt sich nach dem durch den tiefen Einschnitt der Combe-Grède bedingten
Unterbruch bis nach Les Limes du Haut, wo sie in die Luft ausgeht, weshalb ost¬

wärts der Synklinalboden von Portlandien gebildet wird.

Die Antiklinale des Mont d'Amin (7)

Als nach Nordosten abtauchendes Sequaniengewölbe gelangt das Ostende der

Mont d'Amin-Antiklinale gerade noch auf Blatt Chasserai zur Darstellung, wobei

sie jedoch morphologisch nicht in Erscheinung tritt (Profil 11). Das Abtauchen

der Kette wird vor allem durch den bogenförmigen Verlauf der Mumienbank

angedeutet, die westlich des Hofes oberer Savagnierberg vom Südschenkel über

den Gewölbescheitel in den Nordschenkel streicht.
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Die Synklinale von Plan Marmet (8)

Infolge des östlichen Abtauchens der Mont d'Amin-Antiklinale verliert diese

Synklinale auf Blatt Chasserai ihren Muldencharakter, wie er bei Creux Joly

(Blatt St-Imier) typisch ist, sehr rasch. Sie vereinigt sich südlich des Hauses

L'Himelette mit der Synklinale von Métairie des Planes. In Profil 11 erscheint

sie noch als flache Verbiegung im Kimeridgien.

Die Antiklinale von Les Pontins (9)

Diese ziemlich einfach gebaute Falte streicht in vorwiegend westsüdwest-ost-

nordöstlicher Richtung durch das ganze Aufnahmegebiet. Südlich von Mi-Côte

bemerken wir ein leichtes Abdrehen der Antiklinalaxe nach Nordosten und es

verschmilzt das nördlich folgende Stierenberggewölbe mit dem Nordschenkel

der Pontinsfalte, da die dazwischenliegende Synklinale des Stierenberges in die¬

sem Gebiete ostwärts in die Luft ausstreicht und verschwindet (siehe tektonische

Kartenskizze).

Am schönsten läßt sich die Tektonik dieser Falte, wie auch der beiden nörd¬

lich anschließenden Elemente, Synklinale und Antiklinale des Stierenberges, in

der Combe-Grède erkennen (Profil 9). Der Südschenkel steigt mit rund 30° nach

Norden an und bricht in den Felsen von La Corne gegen den tiefen Erosions¬

kessel der Combe-Grède ab. Daselbst tritt als Tiefstes der Dalle-nacrée-Kern zu¬

tage. Der Nordschenkel der Kette steht an dieser Stelle nahezu senkrecht. Diese

Form mit flach nach Süden einfallendem Süd- und steilstehendem bis leicht nach

Norden überkipptem Nordschenkel behält die Falte vom westlichen Gebietsrand

bis zur Vereinigung mit dem Stierenberggewölbe mehr oder weniger ausgeprägt
bei (Profile 4-10).

Im aufgerissenen Gewölbescheitel stehen westlich der Combe-Grède die Effin-

germergel an. östlich dieser Schlucht schließt sich das Gewölbe vorerst im Séqua-
nien auf ca. 1,5 km Länge (Profil 7). Das Argovien erscheint dann wenig westlich

des oberen GrarTenrieder wieder und bildet die Scheitelregion bis zum Südein¬

gang der Schlucht südlich Cortébert. Infolge des östlichen Axengefälles taucht

hier der Argovienkern unter das Séquanien, das seinerseits ostwärts sehr rasch

unter dem wellig verbogenen Kimeridgien des Plateaus von «Milieu de la Mon¬

tagne» verschwindet (Profile 1, 2). Mit dem Abtauchen stellt sich auch eine Ver¬

flachung des Gewölbes ein und es lassen sich in Profil 1 bereits zwei Teilaufwöl¬

bungen erkennen, die sich ostwärts verstärken, so daß EPPLE (Lit. 15) im öst¬

lich anschließenden Gebiet von Blatt Sonceboz zwei, durch eine flache Kimerid-

giensynklinale getrennte Teilantiklinalen, unterscheiden konnte.
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Die Synklinale des Stierenberges (10)

Im Querschnitt der Combe-Grède ist diese V-förmige, senkrecht tief einste¬

chende Synklinale prächtig aufgeschlossen (Profil 9). Sehr eindrücklich zeigt sich

im Synklinalkern das plastische Verhalten der Portlandienbänke. An der spitz¬

winkligen Umbiegungsstelle sind die Portlandienbänke nur leicht gebrochen und

gestaucht.
Südlich der Gehöfte Stierenberg und unterer Graffenrieder ist im Synklinal¬

kern Unterkreide, mit den Marnes d'Hauterive als Jüngstem, erhalten geblieben

(Profile 6, 7). Die Kreide streicht östlich der Gemeindegrenze Cormoret-Courte-

lary in die Luft aus, desgleichen beim Hofe La Blanche das Portlandien, so daß

die Synklinale schließlich an ihrem Ostende nur noch von Kimeridgien gebildet
wird. Ihre ursprüngliche V-Form hat sie in diesem Querschnitt vollständig ver¬

loren. Sie ist als flachliegende Kimeridgien-Platte mit rechtwinklig aufgebogenem
Südschenkel ausgebildet (Profil 4).

Sehr ähnlich gestaltet sich ihr westliches Ende. Zwischen dem Hofe Stieren¬

berg und der Combe-Grède geht infolge des westlichen axialen Anstieges der

Synklinale die Kreide in die Luft aus, desgleichen am westlichen Gebietsrand das

Portlandien. In den Profilen durch Blatt St-Imier (Lit. 51) ist sie nur noch als

Flexur bei La Bennone und La Bailive im Kimeridgien-Nordschenkel der Pontins-

Antiklinale angedeutet.

Die Antiklinale des Stierenberges (11)

Diese Antiklinale löst sich südlich von Mi-Cote aus dem Nordschenkel der

Pontins-Antiklinale ab und streicht parallel zu dieser Falte über unterer Graffen¬

rieder und Stierenberg gegen den Westrand des Aufnahmegebietes. Sie ist wie¬

derum in der Combe-Grède und in der Combe du Vaule ausgezeichnet aufge¬
schlossen. In beiden Schluchten ist sie bis auf das untere Kimeridgien ange¬

schnitten. Westlich der Combe-Grède und östlich der Combe du Vaule besteht

der sichtbare Gewölbescheitel aus Kimeridgien (Profile 5, 6, 10), im zwischenlie¬

genden Teilstück aus Unterportlandien-Fleckenkalk.

Der Nordschenkel der Antiklinale sinkt infolge kräftiger Stauchungserschei¬

nungen, die im folgenden Abschnitt beschrieben sind, unregelmäßig in die Tiefe.

Die Synklinale und Antiklinale von Mi-Côte (12,12a)

Diese beiden Elemente entsprechen im Streichen der von SUTER (Lit. 51)
beschriebenen Stauchungssynklinale und -Antiklinale von Château d'Erguel, süd¬

östlich von Sonvilier, im Nordschenkel der Pontins-Antiklinale (Blatt St-Imier).
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Am Ausgang der Combe-Grède besteht der Kern der Synklinale aus

Unterkreide: Valanginien und Hauterivien. "Wahrscheinlich ist solche auch beim

Hofe La Fauchette erhalten geblieben; sie bleibt aber unter Schuttbildungen ver¬

deckt. Unterkreide treffen wir erst wieder bei Mi-Côte, wo zusätzlich noch ein

dürftiger Rest von unterer Süßwassermolasse erhalten geblieben ist (s. S. 21).
Die Antiklinale ist bei Château d'Erguel vollständig entwickelt, im

untersuchten Gebiet ist dagegen nur deren Südschenkel erhalten geblieben, der

z. B. am Nordausgang der Combe du Vaule 25 ° Südfallen zeigt. Die Scheitel-

umbiegung fehlt vollständig, dafür konstatiert man eine deutliche Diskor¬

danz zwischen diesen südfallenden Schichten und der darunterliegenden, mehr

oder weniger flach gelagerten Molasse der Synklinale von St-Imier (Profil 6).
Die Synklinale und Antiklinale von Mi-Côte wird von sechs Querbrü¬

chen durchsetzt. Der westlichste befindet sich bei Les Bornaches, süd¬

östlich von Villeret. Die fünf weitern haben bei M i - C ô t e zu einer Art Horst-

Graben-Tektonik geführt, der die Molasse ihre Erhaltung verdankt.

Leider ziehen sich ausgedehnte Gehängeschuttfelder dem untersten Teil der

Bergflanke entlang, so daß der tektonische Bau dieser Stauchungsbildungen nur

an wenigen Stellen genau erkannt werden kann. Am günstigsten sind die Verhält¬

nisse im Einschnitt der Combe du Vaule, wo die Synklinale bis zum obern Kime-

ridgien angeschnitten ist. Sie besitzt an dieser Stelle die Form eines breiten W,

indem sie durch eine Aufwölbung in der Muldensohle deutlich in zwei Teil¬

synklinalen zerlegt wird (Profil 6). Im großen und ganzen bleibt diese Form vom

Querbruch von Les Bornaches bis zum östlichen Gebietsrand erhalten, wobei die

Aufwölbung bald mehr, bald weniger kräftig entwickelt ist. Südlich von Courte-

lary ist sie lediglich als Flexur im Synklinal-Südschenkel erkennbar (Profil 3),
südlich von Cortébert dagegen, trennt sie als Kimeridgiengewölbe deutlich zwei

Portlandiensynklinalen voneinander (Profil 2).
Am Nordausgang der Combe-Grède ist durch das neue Sträßchen, das von

Villeret nach La Fauchette führt, der Kreidekern der Synklinale angeschnitten.
Dieser wird vom Nordschenkel der Stierenberg-Antiklinale leicht überschoben

(Profil 8). Kreide und Überschiebung enden im Osten unsicher am Quer-
bruch von Les Bornaches, da erstere an der Kreuzung des Sträßchens

nach La Fauchette mit der Fahrstraße nach dem Stierenberg unter Gehänge¬
schutt verschwindet. Möglicherweise streicht sie in die Luft aus, eher aber setzt

sie sich unter dem Schutt bis zum erwähnten Querbruch fort, wo beide abge¬
schnitten werden. Diese Auffassung habe ich in der tektonischen Kartenskizze

zum Ausdruck gebracht.
Der Marbre bâtard östlich dieses Querbruches bildet meines Erachtens nicht

die Fortsetzung dieses Kreidevorkommens. Er liegt nördlich der großen
St.-Immertal-Uberschiebung und gehört als aufgeschürfter Kreide¬

rest zum Muldensüdrand der Synklinale von St-Imier (s. S. 38).
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Im Westen endet die sekundäre Überschiebung vermutlich westlich der

Combe-Grède im Kreidekern der Synklinale. Sie ist am Schluchtausgang noch

nachweisbar (Profil 9), verschwindet aber mitsamt der Kreide westlich desselben

unter Schuttbildungen.

Der Querbruch von Les Bornaches durchsetzt die Synklinale in

Nordwest—Südost-Richtung, wobei die Faltung sich beidseits desselben ungleich
ausgewirkt hat (Profile 7, 8). Das Nordwestende kennen wir nicht, es liegt unter

der Quartärdecke des Tales von St-Imier. Im Südosten endet der Bruch nördlich

der Stierenbergstraße im Portlandien des Nordschenkels der Stierenberg-Anti¬
klinale.

Wie oben erwähnt, durchschneiden fünf kurze Querbrüche die Synkli¬
nale bei Mi-Côte. Die Situation ist schwierig zu überblicken, da ausgedehnte
Schuttbildungen große Teile der Synklinale der Beobachtung entziehen. Immer¬

hin läßt sich am Fahrweg bei Mi-Côte, zwischen der Gemeindegrenze Courtelary-
Cortébert und dessen Abzweigungsstelle von der Straße Courtelary-La Blanche,
folgendes erkennen:

östlich des Hofes Mi-Côte ist am Waldrand steil nordwärts einfallendes

zuckerkörniges Oberportlandien aufgeschlossen, das spitzwinklig zum Sträßchen

streicht. Am bergseitigen Hang folgen westwärts auf eine schmale Schuttzone,
die das Purbeckien verdeckt, Valanginien- und Hauterivienkalkbrocken mit

rotem mergeligem Lehm vermengt. Die Stellung dieser Unterkreide ist nicht

zu erkennen, sie gehört jedoch, entsprechend dem Portlandien, zum Muldensüd-

rand. Südöstlich des Hofes stoßen diese Kreiderelikte an annähernd horizontal

liegende sandige Mergel und Süßwasserkalke der Molasse. Wenig westlich des

Hofes grenzt diese Molasse ebenfalls in anormalem Kontakt an Marbre bâtard.

Leider kann nicht entschieden werden ob die Molasse auf Kreide aufruht, oder

ob sie direkt auf dem Portlandien liegt, das nördlich, unterhalb des Hauses

ansteht.

Das unerwartete Auftreten von Molasse zwischen Unterkreide östlich und

westlich des Hofes ist auf einen kleinen Grabenbruch zurückzuführen.

Dadurch in eine etwas tiefere Lage geraten, war sie vor der völligen Abtragung
geschützt. Die Sprunghöhe der beiden Brüche läßt sich nicht ermitteln, ist aber

nur gering.
Ein zweites, gleichartiges Molassevorkommen, zwischen Oberportlandien

eingesenkt, findet sich weiter westlich am gleichen Sträßchen, an der Abzwei¬

gungsstelle des Fußweges nach Courtelary.

Ein bescheidenes Vorkommen von Marbre bâtard an der Straße Courtelary-
La Blanche auf Quote 940 deutet auf einen letzten kurzen Querbruch hin, da

die Kreide gegenüber dem Oberportlandien auf der Westseite des westlichen

Grabenbruches zu hoch liegt.

36



Die Brüche können nicht genau gefaßt werden. Nach Norden streichen sie

ins Tal von St-Imier aus und endigen wahrscheinlich unter dem Gehängeschutt.
Ebenso unbestimmt bleiben ihre südlichen Ende, die ebenfalls unter Gehänge¬
schutt liegen. Die Brüche sind auf alle Fälle im Kimeridgien des Nordschenkeis

der Stierenberg-Antiklinale nicht mehr nachweisbar.

Die Synklinale von St-Imier (13)

Das breite Synklinaltal von St-Imier wurde im Querschnitt von Villeret voll¬

ständig, zwischen Cormoret und Cortébert nur mit seinem südlich der Suze gele¬
genen Teilstück berücksichtigt. Durch den Mangel an Aufschlüssen infolge der

zusammenhängenden Moränendecke wird die Beurteilung des Muldenbaues sehr

erschwert. Immerhin ergibt sich, daß die Synklinale zwischen Villeret und Cor¬

moret typisch einseitig gebaut ist (Profile 7-9). Soweit feststellbar, weisen die

Schichten längs der Suze, im epigenetischen Teilstück von Villeret, Südfallen auf.

Die Synklinale wird von Süden her auf der ganzen Länge
von der Stauchungsantiklinale von Mi-Côte überscho¬

ben und die geologische Muldenaxe muß nach allen Beobachtungen sehr nahe

der Überschiebungsfläche verlaufen.

Der Muldenkern wird von unterer Süßwassermolasse (Delémontien) einge¬
nommen. Ihre Unterlage besteht im Talabschnitt oberhalb Courtelary aus unterer

Kreide (Profile 4-10), unterhalb Courtelary liegt die Molasse direkt auf Port-

landien (Profile 1-3).
Die Überschiebung läßt sich sehr schön am Nordausgang der Combe

du Vaule nachweisen. In den Felsen beidseits des Schluchtausganges brechen die

Kalkbänke des Oberkimeridgien mit 25 ° Südfallen nach Norden gegen das weite

Tal ab. Vom Fuße dieser Felsen führt ein in den Jahren 1950/51 erstelltes Wald-

sträßchen, westwärts ansteigend, nach der Gemeindegrenze Cormoret—Villeret.

Das Sträßchen schneidet nun, gegen alle Erwartung, nach wenigen Metern An¬

stieg, Mergel und Sandsteine der untern Süßwassermolasse an. Während des

Baues konnte in der Straßensohle schwaches Südfallen dieser, unter das Kimerid¬

gien eintauchenden Molasse, konstatiert werden.

Sowohl westlich wie östlich der Combe du Vaule ist das Tertiär an keiner

Stelle mehr direkt am Überschiebungsrand aufgeschlossen, es bleibt stets von

ausgedehnten Gehängeschuttbildungen bedeckt. Der anormale Kontakt äußert

sich lediglich darin, daß alle Beobachtungen in den nördlichsten Aufschlüssen im

Kimeridgien und Portlandien längs der Mulde von St-Imier immer Südfallen der

Schichten zeigen und daß sich nirgends auch nur die kleinste Andeutung einer

direkten normalen Umbiegung dieser Schichten in die entsprechenden Schichten

des Südschenkels der Synklinale von St-Imier feststellen läßt.
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Fig. 3 Die St.-Immertal-Überschiebung am Nordausgang der Combe du Vaule

K = Kimeridgien M = Molasse A-B = Überschiebung

Südlich von Les Bornaches liegt ein kleiner Kreidelappen am Überschiebungs¬

rand. Obschon dieser die direkte Fortsetzung der westlich des Querbruches gele¬

genen Kreidezone zu sein scheint, ergeben die Beobachtungen, daß es sich um ein

aufgeschürftes Paket von Marbre bâtard handeln muß. Am Fußweg nördlich des

Kreidevorkommens ist Molasse in Spuren nachweisbar, während westlich des

Querbruches die Kreide an ihrem Nordrand von südfallendem Portlandien be¬

gleitet wird.

Die wichtige Überschiebung wurde seinerzeit von SUTER (Lit. 50, 51) vom

obersten Abschnitt des Suze-Tales mindestens bis Sonvilier nachgewiesen. Auf der

geologischen Karte (Lit. 60) ist sie hypothetisch unter Gehängeschutt bis zum

östlichen Blattrand durchgezogen. Ebenfalls nahm EPPLE (Lit. 15) im Gebiet

von Blatt Sonceboz eine tektonische Störung zwischen der nördlichsten Vorfalte

der Chasseral-Antiklinale und der Synklinale von St-Imier an, die er infolge der

ungenügenden Aufschlußverhältnisse als Scheitelbruch deutete, durch den die

Vorfalte auf ihren Nordschenkel überschoben wird.

Meine Untersuchungen haben nun die Verhältnisse einigermaßen klargestellt,

und es zeigt sich sehr schön, daß die Synklinale von St-Imier von

SüdenheraufderganzenLängevomvorgepreßten«Chas-
seralblock» überschoben wird.
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III. 2UR FRAGE DER FALTUNGSPHASEN

In der neuern Literatur wird verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die

Auffaltung des Jura in verschiedenen Phasen erfolgt sein muß. In den Querfalten
von Vieques und von Develier konnte LINIGER (Lit. 26, 27) zwei alttertiäre,

Südsüdwest-Nordnordost streichende Falten nachweisen, die in ihrer nördlichen

und südlichen Verlängerung die spätmiocaene und pliocaene Ostnordost-West¬

südwest laufende Hauptfaltung spürbar beeinflußten.

Eine große Rolle beim Faltungsvorgang spielen erwiesenermaßen, speziell im

nördlichen Berner Jura, die rheintalischen Brüche. Insbesondere hat

LAUBSCHER (Lit. 25) nachgewiesen, daß die Caquerelle-Kette in einer gro¬

ßen rheintalischen Nordnordost-Südsüdwest streichenden Störungszone liegt, und
daß ihre heutige Anlage durch präexistente rheintalische Brüche bedingt ist.

Diese Störung beeinflußt den jungtertiären Faltenbau bis an den Innen¬

rand des Juragebirges und macht sich noch deutlich im untersuchten Gebiet

bemerkbar. In ihre südliche Verlängerung fällt das rasch abtauchende Ostende

der Mont d'Amin-Antiklinale westlich der Combe-Grède, das Abknicken der

Chasseral-Antiklinale am Querbruch von Métairie de Nods und durch sie ist

auch der Nordnordost-Südsüdwest streichende Abschnitt der Chaumont-Anti-

klinale bedingt. Die komplizierte Lokaltektonik der Chasseral-Kette zwischen

der Métairie de Nods und der Métairie de l'Ile beruht auf der Vergitte¬

rung dieser Kette mit der altern, rheintalischen Störungszone.

Auch die Combe-Grède dürfte ihre Entstehung dem Einfluß dieser Störungs¬
zone auf den Jüngern Faltenbau verdanken. In den harten Malmkalken des Chas-

seral-Nordschenkels entstanden an der Umbiegungsstelle der Kette Querrisse,
die später zur Bildung des tiefen Einschnittes zwischen den Punkten 1461 und

1459.6 führten, und damit Anlaß gaben zur Bildung dieser von Nordwesten her

tief gegen den Chasserai einschneidenden Schlucht.

Der gefaltete Nordhang des Chasserai zwischen dem Tal von St-Imier und

dem Chasseralgrat läßt sich deutlich als schief gestellte, alte Einebnungsfläche
erkennen (Profil 7). Es ergibt sich daraus, daß die jungtertiäre Faltung in min¬

destens zwei Hauptphasen erfolgt sein muß.

Eine genaue Datierung der Faltungsphasen ist im untersuchten Gebiet nicht

möglich. «Höhenschotter», Lehm mit kleinen Quarzit- und Buntsandsteingeröl-
len, wie sie verschiedenenorts der Einebnungsfläche der Freiberge aufliegen und

von LINIGER (Lit. 26) zur Datierung der Faltungsphasen verwendet wurden,

konnten nicht nachgewiesen werden.

Die schiefgestellte, durch Erosion teilweise zerstörte Peneplain bildet die

südliche Fortsetzung der Einebnungsfläche der Freiberge, wie dies schon von
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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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