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Abstract
This study aims at revealing the tectonic evolution in space and time of the Kraiste region in west

ern Bulgaria in the context of the Alpine tectonic evolution of the Balkan Peninsula.

The tectonic evolution of the Kraiste region includes Cambrian magmatism, Variscan orogeny

and metamorphism and Cretaceous nappe stacking followed by post-middle Cretaceous to pre

mid-Oligocene extension along a major detachment systern, introduced here as the Ruen detach

ment. The Ruen detachment was responsible for the exhumation and denudation of the crystalline

Osogovo-Lisec Complex and was closely followed by the intrusion of the Oligocene Osogovo

granite at 30.6±1.6 Ma.

The basement rocks of the tectonic units of the Kraiste region (the Struma unit with its former

underpinnings in the Osogovo-Lisec Complex, and the Morava nappe) include Cambrian plutonic

rocks. Variscan deformation, Iow- to high-grade metamorphism in the Struma unit and local mig

matization is suggested for the area but there are no clear indications for Variscan magmatism.

The similar geochemistry and the zircon ages of the basic to intermediate basement rocks of the

Osogovo-Lisec Complex (548.3±2.7 Ma) and the Struma unit (557.0±3.5 Ma) suggests that the

Cambrian magmatic rocks of both the Struma unit and the Osogovo-Lisec Complex are derived

from the same volcanic-arc derived magma source and, therefore, were part of the same Paleozoic

crustal complex. The Osogovo-Lisec Complex was most probably exhumed from below the

Struma unit.

The Cretaceous nappe system consists of the Supragetic Morava nappe composed of pre-early

Ordovician continental basement rocks and lower Paleozoic metasediments, thrust onto the lower

Struma unit and its non-metamorphic to anchizonal Mesozoic sediments. Nappe emplacement

was preceded by Tithonian to probably Valanginian flysch deposition, and predates the sedimen

tation of middle Eocene clastic deposits that unconformably overlay the thrust-related structures.

Nappe stacking therefore occurred during Cretaceous to Paleocene time. Paleostress analysis of

striations, combined with shear-sense criteria and fold vergence, indicates two compressional

stages. Nappe stacking during a first phase D1 is characterized by top-to-the-SE displacement. The

subsequent development of recumbent folds and steep ramps reflects an average movement

towards the NE.

From middle Eocene to pre mid-Oligocene, post-orogenic relaxation led to pronounced extension.

The NE-SW oriented extension produced aseries of eastward tilted blocks of different inclination.

Tilted Cenozoic sediments overlying them suggest a listric character for these faults which, at

depth, probably merge into a detachment zone. Microstructures indicate general top to the SW

normal faulting. Resulting crustal thinning Ied to the exhumation of the amphibolite-facies (HbI,

Grt, Ms) basement rocks of the Osogovo-Lisec Complex exposed in high-altitude culminations
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between low-altitude intramontane basins dominating today's landscape. Retrogressive metamor

phism of greenschist facies (ChI, Ep, 11m, Czo) and formation of cataclasites is associated with the

shallow-dipping Ruen detachment fault zone. The exhumation of the Osogovo-Lisec Complex

along the Ruen detachment started before the middle Eocene whereby the eastem limb of the Oso

govo-Lisec dome was exhumed first as suggested by an apatite fission track age (46.3±7.8 Ma).

This age coincides with the age of the oldest dated volcanic tuffs of the neighboring Pijanec basin

(44.4±6.2 Ma). The detachment is sealed by rhyolitic dykes of Oligocene age (28.8±4.8 Ma; apa

tite fission tracks).

The apatite fission track ages of basement rocks of the Struma unit situated today east of the Oso

govo-Lisec Complex are considerably younger (33.2±4.2 Ma to 33.9±5.2 Ma) than those of the

Osogovo-Lisec Complex (46.3±7.8 Ma) suggesting that the latter was exhumed before the Struma

unit.

The Cenozoic tectonic evolution of the Kraiste region can be best explained by an extensional

model of the type developed by Brun et al. (1994). This model matches with the interpretation of

the Ruen detachment as the main detachment fault (MDF) followed by extension of the steepened

footwall by a set oflistric accommodation faults (LAF) behind the initial break-away ofthe MDF,

which dissects the Cretaceous nappe stack. The local zone of weakness that initiated the MDF

might be represented by a zone of thermal anomaly associated with rising mantle melts, which

also triggered the anatexis of crustal rocks leading to the final intrusion of the Osogovo granite in

the Oligocene.

Because of Cenozoic extension the original relationships between the Rhodope, the Kraiste area

and the Serbo-Macedonian Massif are difficult to reconstruct. Further structural investigations in

the Serbo-Macedonian Massif and along the Vrvi Kobila fault are needed to reveal the relation

ships between those tectonic units.
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Kurzfassung
Das Ziel dieser Studie war es, die tektonische Entwicklung der Kraiste Region (Westbulgarien) in

Raum und Zeit zu erforschen und in den Kontext der alpinen Entwicklungsgeschichte des Balkans

zu stellen.

Die tektonische Entwicklung der Kraiste Region ist gekennzeichnet durch kambrischen Magma

tismus, variskische Metamorphose, kretazische Deckenstapelung, tertiäre Extension, und oligo

caenen Magmatismus. Die Deckenstapelung wird zeitlich durch post-mittelkretazische bis

prä-mitteloligocaene Dehnung entlang eines Hauptabscherhorizonts (detachment) abgelöst. Wir

führen hier den Namen Ruen-Detachment ein. Der Ruen Abscherhorizont ermöglichte die Her

aushebung des kristallinen Osogovo-Lisec Komplexes und war dicht gefolgt von der oligocaenen

Intrusion des Osogovogranits vor 30.6±1.6 Ma.

Die Grundgebirgsgesteine der tektonischen Einheiten der Kraiste Region, bestehend aus der

Struma Einheit mit ihrem ehemaligen kristallinen Unterbau, dem Osogovo-Lisec Komplex und

der Morava Decke enthalten kambrische Plutonite. Anzeichen für eine variskische Deformation,

sowie schwache bis starke Metamorphose mit lokaler Migmatisierung wurden in der Struma Ein

heit beobachtet; es bestehen jedoch noch keine Hinweise auf variskischen Magmatismus. Ähn

lichkeiten in der geochemischen Zusammensetzung und in den Zirkonaltern der basischen bis

intermediären Gesteine des Osogovo-Lisec Komplexes (548.3±2.7 Ma) und der Struma Einheit

(557.0±3.5 Ma) lassen den Schluss zu, dass die kambrischen Gesteine beider Einheiten von der

gleichen Magmaquelle eines Inselbogens stammen und deshalb zum seiben paläozoischen Kru

stenkomplex gehören. Der Osogovo-Lisec Komplex wurde im Tertiär von unterhalb der Struma

Einheit herausgehoben.

Der kretazische Deckenstapel besteht aus der supragetischen Morava Decke, welche aus prä-früh

ordovizischen kontinentalen Grundgebirgsgesteinen und paläozoischen Metasedimenten aufge

baut ist. Die Morava Decke wurde auf die Struma Einheit überschoben. Letztere besteht aus einem

prä-permischen Grundgebirge, das während der variskischen Gebirgsbildung metamorphosiert

wurde, sowie unmetamorphen bis anchizonalen mesozoischen Sedimenten. Der Deckenstapelung

vorausgegangen war die Ablagerung von Flyschen vom Tithon bis möglicherweise ins Valangi

nian. Die Deckenkontakte werden durch klastische Sedimente des mittleren Eocaens diskordant

überlagert. Daraus lässt sich schliessen, dass die Deckenstapelung während der Kreidezeit begann

und vor dem mittleren Eocaen abgeschlossen war. Paläospannungsanalysen an Striemungen,

kombiniert mit Schersinnkriterien und Faltenvergenzen, deuten auf eine zweiphasige kompres

sive Verformung hin. Während einer ersten Phase erfolgte die Deckenstapelung gegen SE. Eine

nachfolgende NE-gerichtete Verkürzung ist durch überkippte Falten und steile Rampen dokumen

tiert.
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Vom mittleren Eocaen bis ins frühe Oligocaen führte ein Kollaps des jungen Gebirges zu ausge

prägter Dehnung. Dies NE-SW gerichtete Dehnung verursachte eine Serie von ostwärts gekippten

Blöcken. Der unterschiedliche Einfallswinkel dieser Blöcke und die darauf liegenden gekippten

Tertiärsedimente deuten auf einen listrischen Charakter der Brüche hin. Vermutlich laufen diese

Brüche in der Tiefe zu einem Abscherhorizont zusammen. Mikrostrukturen zeigen generell eine

SW-gerichtete Abschiebung an. Aufgrund der fortschreitenden Krustenausdünnung wurden

Amphibolit-fazielle (Hbl, Grt, Ms) Grundgebirgsgesteine des Osogovo-Lisec Komplexes an die

Oberfläche befördert, wo sie als hochgelegene Gipfel zwischen tiefgelegenen intramontanen

Becken die heutige Topographie dominieren. Retrograde Grünschiefer-fazielle Metamorphose

(ChI, Ep, Iim, Czo) und die Bildung von Kataklasiten werden mit dem Ruen Abscherhorizont

assoziiert. Die Heraushebung des Osogovo-Lisec Komplexes entlang des Ruen Abscherhorizon

tes begann vor dem mittleren Eocaen, wobei die östlichen Partien des Komplexes zuerst abgekühlt

wurden. Diese Interpretation erfolgte aufgrund eines Apatitspaltspuralters (46.3±7.8 Ma) vom

östlichen Abhang. Dieses Alter stimmt ungefähr mit dem Alter des ältesten datierten Tuffs

(44.4±6.2 Ma) im benachbarten Pijanec Becken überein. Der Abscherhorizont wird durch oligo

caene, rhyolitische Gänge versiegelt (28.8±4.8 Ma; Apatitspaltspuren).

Die Apatitspaltspuren der Grundgebirgsgesteine der Struma Einheit, welche heute östlich des

Osogovo-Lisec Komplexes aufgeschlossen sind, sind deutlich jünger (33.2±4.2 Ma bis

33.9±5.2 Ma) als diejenigen des Osogovo-Lisec Komplexes (46.3±7.8 Ma). Daraus lässt sich

ableiten, dass letzterer vor der Struma Einheit herausgehoben wurde.

Die tertiäre tektonische Entwicklung der Kraiste Region kann am besten anhand eines Extensions

modells erklärt werden, wie es von Brun et al. (1994) entwickelt wurde. Übereinstimmend mit

dem Modell, kann der Ruen Abscherhorizont als Hauptabscherhorizont interpretiert werden, wel

cher sich fortschreitend gegen SW entwickelte. Dehnung im Liegenden des Abscherhorizontes

führte hinter dem ursprünglichen Ausbruch des Hauptabscherhorizont zur Ausbildung einer Serie

von listrischen Anpassungsbrüchen, welche den kretazischen Deckenstapel durchschneiden. Die

lokale Schwächezone, die den Hauptabscherhorizont initiierte, dürfte durch einen erhöhten

Wärmefluss bedingt sein. Aufsteigende Mantelschmelzen ermöglichten auch die Aufschmelzung

von Krustengesteinen, was schliesslich zur Intrusion des Osogovogranits im mittleren Oligocaen

führte.

Wegen der tertiären Extension sind die ursprünglichen Beziehungen zwischen den Rhodopen, der

Kraiste Region und dem Serbo-Mazedonischen Massiv schwierig zu rekonstruieren. Weitere

strukturellen Untersuchungen im Serbo-Mazedonischen Massiv und entlang des Vrvi Kobila Bru

ches sind nötig, um die Beziehungen zwischen diesen tektonischen Einheiten zu verstehen.


