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Zusammenfassung
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren
viele Geologen der Meinung, Granite
würden vor allem durch Sprossung
(Blastese) von Feldspäten in festen
Gesteinen entstehen. Diese Vorstellung
wurde dann vom Konzept der magmatischen Entstehung abgelöst: Granite,
und mit ihnen die Feldspäte, kristallisieren demnach aus abkühlenden
Magmen in der oberen Erdkruste.
Auch wenn die magmatische Entstehung der Feldspäte sicher in den allermeisten Fällen zutrifft, begegnet man
doch hin und wieder Erscheinungen,
die sich mit dem einfachen Bild einer
auskristllisierten Schmelze nicht auf
Anhieb erklären lassen. Eine besondere
Herausforderung stellen ungewöhnlich
dichte Feldspat-Akkumulationen und
das Vorkommen von Feldspatkristallen
inmitten von Gesteinseinschlüssen dar.

Abb. 1: Kalifeldspat-Akkumulation um einen dunklen RedwitzitEinschluss. Ein solches Gefügebild geht zwar von einer magmatischen
Kristallisation aus, ist aber nicht mehr deren unmittelbares Ergebnis.
Sekundäre Anreicherung der kristallisierten Feldspäte, Zerbrechen
(Kataklasis), Drucklösung sowie Neu- und Weiterwachstum dürften dabei
eine Rolle gespielt haben. Zudem ist die Frage, wie der einzelne Feldspat
in die Mitte der Redwitzit-Scholle gelangt ist: wurde er von außen
hineingedrückt oder handelt es sich um eine Sprossung innerhalb des
Redwitzits? Die Geländebefunde geben auf solche Fragen nicht in jeder
Situation eine klare Antwort - bedenkt man die möglichen Prozesse, dann
ist es mitunter klug, sich vor einer zu raschen Festlegung zu hüten. Felsblock auf dem Gelände bei der Ausfahrt Marktredwitz-Süd (A93
Regenburg-Hof), westl, der Autobahn.

Eine vergleichende Betrachtung des
Redwitzits und des Monte-CapanneGranits zeigt in beiden Fällen die
Existenz von mehr als einer FeldspatGeneration. Gegen Ende der KristalliFig. 1: F-feldspar accumulation around a dark redwitzite enclave. Textures like that
sation können fluidreiche Schmelzen
are derived from magmatic crystallisation, but were no more its immediate result.
oder wässrige Fluide – und mit ihnen
Secondary accumulation of crysts, fragmentation (cataclasis), pressure solution and
die Blastese von Feldspat im bereits
continuing growth may have been important. The single feldspar in the center of
weitgehend immobilen Kristallbrei –
the enclave rises the question about its origin: was he indentet from the outside or
durchaus eine Rolle spielen. Fremdcould he have grown by blastesis inside the redwitzite? Observations in the field
are not always clear enough for a definite explanation - resuming the possible
gesteinseinschlüsse werden zusammen
processes tells one to keep sometimes beware of prompt explanations. - Boulder
mit Feldspatgroßkristallen aus
at the field west of the A93, exit Martredwitz.Süd.
mechanischen Gründen in mobilen
Zonen und am Rand des Plutons
akkumuliert, wobei es an den Einschlüssen zum Stau von Fluiden und massivem Feldspatwachstum kommen kann.
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Abstract
In the eyes of many geologists some decades ago,
the origin of granites was mostly a matter of
feldspar blastesis in massiv rocks. Later, the
magmatic origin of granites ites replaced the idea
of blastesis. now seeing the granites as magma
chambers which were crystallized inside the upper
crust of the earth.
Although the magmatic origin of feldpar in most
cases seems to be the right explanation, one can
find phenomena which are not easy to reconcile
with the simple picture of a crystallized melt.
Special problems are extraordinary dense
accumulations of feldspar and the occurence of
feldspar-crysts inside enclaves.

Abb. 2/3: Ausschnitt aus Abb. 1. Bei der mechanischen
Zusammenpressung wurden Feldspat-Großkristalle zerbrochen, so
dass ein kataklastisches Gefüge entstand. Direkte Feldspat-FeldspatKontakte zeigen zahnartige Säume und dürften durch Drucklösung
überprägt sein (mustergültig in den schwarzen Rahmen, (Abb. 2 und
3). Auf Drucklösung scheinen auch die merkwürdig keilförmig
zugespitzen Kristallle zurückzuführen sein (Abb. 2, links).
Eindrimgen eines unregelmässig geformten Feldspats (rot umrissen)
in einen selbst nur wenig deformierten Karlsbader Zwilling (grün
markiert) kann ebenfalls nur durch fortgeschrittene Drucklösung
möglich sein (Abb. 3). Zwischen den Großkristallen befinden sich
kleinere Bruchstücke so wie vermutlich auch Neubildungen.

In comparison, both the redwitzite and the MonteCapanne granite reveal the existence of more than
one generation of feldspar growth. Near the end of
crystallisation, melts rich in fluids or pure fluids
may be important, and inside the immobile crystal
mush blastestis of feldspar is possible. Enclaves
are sampled together with megacrysts in mobile
parts or near the border of the pluton by
mechanical grounds. Because of their low
permeability, enclaves are obstacles for fluids.
promoting growth of massiv feldspar rims.

1. Einführung

Beim Bau der Autobahn RegensburgHof (A 93) wurde vor einigen Jahren
am Ostrand von Marktredwitz der von
WILLMANN (1920) nach dem Ort benannte Redwitzit angeschnitten . Bei
dem Gestein handelt es sich um eine
dunkles Tiefengestein, dass seiner
Komposition zufolge nach der gegenwärtig international gebräuchlichen
Nomenklatur als Diorit bezeichnet
werden kann. Hellere Varianten würden in das Feld der Granodiorite
fallen, dunklere in das der Gabbros
(MIELKE 2005). Ein Teil der beim
Autobahnbau geborgenen, durch
Wollsackverwitterung zugerundeten
Blöcke wurde im Bereich der
Fig. 2/3: Enlargments of fig. 1. Feldspar crysts were broken by
Ausfahrt Markredwitz-Süd abgelegt,
physical compression, resulting in a cataclastic texture. Feldsparwo sie gefahrlos zugänglich sind und
feldspar contacts often show a tooth-like pattern which is typical for
die zum Teil spektakulären
pressure solution (in black frames, figs 2/3). Pressure solution also
seems to be the ground for the keel-likel ends of some crystals (fig. 2, Ansammlungen von KalifeldspatGroßkristallen in Ruhe betrachtet
left frames). Impingement of an unequal feldspar-crystal (red lines)
on a Karlsbad-twin (green lines), the later with only weak
werden können.
deformation (fig. 3) - this can be only the result of advanced
pressure solution. Between the mega-crysts were smaller feldspar
fragments and probably newly grown feldspar.

Die Blöcke zeigen den dunklen
Redwitzit in vielfältigem Kontakt zu
einem Porphyrgranit vom Typ des
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Marktleuthen-Weißenstädter-Porphyrgranits (G1; GK25 Marktredwitz). Diese Fazies wurde in den
Erläuterungen zur GK Markredwitz (S. 25) von MIELKE als "Redwitzit-Porphyrgranit-Mischtyp"
ausgeschieden, wobei schon wie in der GK die im Vergleich zum "normalen " Redwitzit erfolgte
"Sprossung" von Kalifeldspäten als Unterscheidungsmerkmal hervorgehoben wird. Der Begriff
beinhaltet die Vorstellung von der Blastese der Feldspäte im festen Redwitzit - was aber trotz der
theoretischen Bedeutung dieser Frage in der Granitdiskussion an jener Stelle nicht weiter ausgeführt
wird.
Um den Begriff "Blastese" oder "Sprossung" in ihrer Bedeutung zu verstehen, muß man sehen, daß
in der späten ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts viele Geologen der Meinung waren, Granite
würden nicht – wie etwa Vulkangesteine – aus Schmelzen kristallisieren, sondern durch
Kalifeldspat-Wachstum in festen Gesteinen entstehen. Dieser auch als Granitisation bezeichnete
Vorstellung von Feldspat- und Granitbildung mag auf den ersten Blick befremdlich erscheinen.
Doch wenn man daran denkt, dass die Metamorphose als weit verbreiteter Prozess ja ebenfalls als
Umkristallisation des Gesteins im Festzustand funktioniert und dabei auch perfekte eigengestaltige
Kristalle wie z.B. große Granate entstehen, dann kann man sich fragen, ob nicht auf ähnliche Weise
auch Granite entstehen können, wenn die für die Kalifeldspat-Bildung notwendigen Stoffe im
Gestein vorhanden sind oder sie von außen in wässrigen Lösungen zugeführt werden.
In den 60iger und 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts begann aber eine Wende: die Bedeutung
der Blastese von Kalifeldspäten wurde als überzogen angesehen. Weiträumige Diffusion von
Fluiden durch mechanisch ungestörtes Festgestein erschien problematisch, und zugleich war man in
der Lage, mit der Hilfe von Experimenten die Kompositon der Granite als magmatische
Kristallisationsfolge zu verstehen – eine Skizze diese Entwicklung gibt MEHNERT (1987a, 1987b).
Der Paradigmenwechsel vollzog sich nicht schlagartig. Auch wenn die Autoren des im Jahr 1979
herausgegebenen Bandes Geochemische und petrographische Untersuchungen der Fichtelgebirgsgranite die Frage nach der Entstehung der Tiefengesteinen nur am Rande ansprechen, so ist doch
klar zu erkennen, dass sie zu einer Entstehung durch Granitisation neigen (RICHTER & STETTNER
1979). Etwa 20 Jahre später wurden die Granite im Zusammenhang mit der Erkundung des
Umfeldes der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) erneut eingehend bearbeitet. Alle Autoren
(BEHRMANN & TANNER 1997, HECHT, VIGNERESSE & MORTEANI 1997, IRBER ET AL. 1997, SIEBEL ET AL.
1997, TRZEBSKI, BEHR & CONRAD 1997) folgen nun der Vorstellung von der magmatischen
Entstehung der Fichtelgebirgs- und Oberpfälzer Granite. Diese Interpretation wird durch zahlreiche
geophysikalische und tektonische Untersuchungen unterstützt, man ist nun in der Lage,
Aufstiegswege, Mächtigkeit und Tiefenlage der Basis der Granitkörper modellieren zu können.
Auch wenn die magmatische Enstehung der Granite heute im allgemeinen als gegeben gelten kann,
so sind doch einige Restfragen noch immer kontrovers. Zu diesen umstrittenen und gegenwärtig
noch immer heftig diskutierten Fragen gehört die Entstehung der in vielen Graniten reichlich
enthaltenen Feldspat-Großkristalle. Sind diese Kristalle tatsächlich in der magmatischen Schmelze
bis zu dieser Größe kristallisiert, Oder sind sie, wie andere Autoren meinen, erst nach dem Ende der
eigentlichen Kristallisationsgeschichte so groß geworden, weil sie – bereits im immobil gewordenen
Kristallgefüge fest eingebunden – nachträglich weiter gewachsen sind? Diese Auseinandersetzung
mag als akademische Spitzfindigkeit erscheinen, doch geht es dabei um die Frage,wie magmatisch
die Granitbildung tatsächlich ist: gibt es neben oder auch nach der Kristallisation aus der Schmelze
auch noch ein Wachstum von Kristallen im bereits kristallisierten Gestein? Die bei Marktredwitz
auftretenden Erscheinungen führen also in eine lebendige Diskussion, in der um die Entstehung der
Kalifeldspat-Großkristalle und damit auch um die Interpretation des Gefügebilds vieler Granite
gerungen wird.
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Betrachten wir unter dieser Fragestellung schon gleich die besonders um Redwitzit-Einschlüsse
teilweise extrem angereicherten Kalifeldspäte (Abb. 1-3). Solche Erscheiungen werden von vielen
Autoren als zuverlässiges Kennzeichen einer Feldspatkristallisation aus dem Magma angesehen
(eine relativ neue Zusammenfassung der Kennzeichen magmatisch gebildeter Feldspäte geben
PATERSON ET AL. 2005, die Kennzeichen magmatischer Granite aus Sicht jener, die auch de Blastese
noch immer eine große Rolle zusprechen findet man z.B. bei COLLINS 1997). Das Argument besteht
darin, dass eine derartige Zusammenballung nur möglich ist, in dem ursprünglich dazwischen
gelegene Räume geschlossen werden, und das geht nur, wenn diese mobil, also flließfähig sind. Die
Ausquetschung interkristalliner Schmelze (filter pressing) ist so die Standarderklärung für das
Zustandekommen solcher Kristallanreicherungen.
Das in Abb. 1-3 beschriebene Gefügebild scheint mit einer solchen mechanisch verursachten
Anreicherung gut übereinzustimmen. Diese Erklärung wird auch durch zusätzliche Erscheinungen
wie Stapelung umd Zerbrechen von Kristallen sowie Drucklösung an Kontakten gestützt. So
einfach soll die Rolle der Sprossung im Redwitztit jedoch nicht abgetan werden. Um die Bedeutung
nicht-magmatischer Feldspat-Bildung sehen zu können, sollen zuerst einige aussagekräftige
Erscheinmungen aus dem Monte-Capanne-Granit in Elba vorgestellt werden.

2. Der Monte-Capanne-Granit (Elba)
2.1. Mechanische Akkumulation magmatisch kristalliserter Großfeldspäte

Der Monte-Capanne-Granit ist ein jungmiozäner Pluton im Westen der Insel Elba. Eine aktuelle
Zusammenfassung der magmatischen Entwicklung gibt der neue geologische Führer von FRISCH &
MESCHEDE (2008). Die Autoren folgen in ihrer Darstellung neueren Arbeiten wie POLI ET AL. (2004,
dort weitere Literatur), die hinsichtlich der Entstehung der Kalifeldspat-Großkristalle konsequent
ein magmatisches Modell verfolgen. Einmal kristallisert, sind alle im Zusammenhang mit den
Großkristallen beobachtbaren Erscheinungen – Akkumulation, Einregelung, Verwirbelung,
Vorkommen in dunklen Enklaven – als mechanische Effekte zu deuten.
Ein wesentliches Argument gegen diese mechanischen Anreicherungseffekte kommt aus den
Bedenken, ob Granitschmelze mit einem hohen Gehalt an Feldspatkristallen überhaupt noch in
soweit fließfähig ist, dass Magmenausquetschung (Filterpressung) und zu Verwirbelung oder
Einregelung führende Bewegung überhaupt noch möglich ist (vgl. jüngst JOHNSON, & GLAZNER
2009). Doch wie schon im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, lassen sich aus den Gefügebildern nur schwer widerlegbare Hinweise für solche physikalischen Akkumulations-Effekte
entnehmen.
Schwieriger erklärbar scheint das Eindringen von Feldspatgroßkristallen in Fremdschollen des
Granits zu sein. Nachdem dies im Rahmen des magmatischen Modells nur mechanisch möglich sein
kann, müssen die Kristalle in diese Nebengesteine entweder hineingedrückt oder im Zuge einer
Verwirbelung in diesen Bereich hineingemischt worden sein. Hier gelangt man in eine zumindest
scheinbar paradoxe Situation: einerseits soll die Schmelze mit den Feldspäten noch mobil sein,
andererseits soll es aber möglich sein, Feldspäte in Fremdschollen hineinzudrücken. Dies setzt
voraus, dass das Gemisch aus Schmelze und Großkristalle einen stärkeren mechanischen Zusammenhang aufweist als der Gesteinsbereich, in den die Großkristalle "hineingedrückt" werden! Die
Vertreter dieses Modell halten das für möglich (speziell zur "Festigkeit" eines solchen Gemischs
siehe WEINBERG 2006), wobei die Enklaven natürlich nicht als sprödes Festgestein angesehen
werden dürfen.
Eingedrückte Feldspäte werden POLI ET AL. (2004) wie von FRISCH & MESCHEDE (2008) als ein
charakteristisches Element in den Gefügebildern des Capanne-Granits genannt. Die Fälle, in denen
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Abb. 4: Monte-Capanne-Granit mit Einschlüssen. Die am oberen Rand des rechten Einschlusses im Granit
liegenden Kalifeldspat-Großkristalle sind ca. 5-7 cm lang. Dort sind die Feldspäte sichtlich gehäuft, wobei auch eine
schwache Einregelung auftrittt. Das "Hineindrücken" von Kristallen ist nur dann eindeutig wahrzunehmen, wenn es
wie im Ausschnitt (a) von einer Spur aus Granitschmelze begleitet wird. Problematisch ist hingegen die Platznahme
der Großkristalle im Rahmen (b) und (c). Ausgehend von hier gegebenen Gefügebild, müssten die Feldspäte aus
schmalen Gängen (v.a. in c) hochkant eingedrückt worden sein. Auffällig ist in allen drei Situationen das Fehlen
weiterer Großkristalle in benachbarten Granit (der zur Zeit des "Eindrückens" ein mobiler Kristallbrei war). Elba
(Capo Sant'Andrea).
Fig. 4: Monte Capanne granite with enclaves. For scale, feldspars on the top of the right enclave are aprox. 5-7 cm.
Accumulation on the top of the right enclave ist visible, while the crystals show weak alignement. The "indentation"
of crystals is only evident, when a tail of fine grained granit is seen behind them (a). More problematical are the
positons of the crystals in (b) and (c). It looks if they were indented vertically in a right angle to the intruded melt
channels (esp. c). Missing of other Megacrysts around the identors in remarkable.
Abb. 5: Dunkler Einschluß mit zahlreichen,
unregelmässig eingestreuten KalifeldspatGroßkristallen (Monte Capanne-Granit).
Keiner der Feldspäte zeigt eine von außen in
das Gesteine führende Spur. Die abschnittsweise unscharf aufgelösten Ränder (markiert)
wie die in der Enklave reichlich vorhandenen
kleinen "Grundmassen"-Feldspäte (im Foto
nicht erkennbar) könnten allerdings auf eine
mechanische Durchmischung mit der Granitschmelze und dabei erfolgter Kristallaufnahme hindeuten. (Capo Sant'Andrea).
Fig. 5: English text can be found in a box on
the next page
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Fig. 5: (previous page)
Dark enclave with megacryts, no alignement visible (Monte
Capanne granite). Not one of the Megacryst has a tail showing
the indentation path. Partiallly, the contour of the enclave is
intermingled with the granite (marked with black lines). Further,
the enclave contains many small "groundmass" feldspars (not
visible in the photo). Therefore, a physical mixing with granite
magma and incorporation of the megacrysts seems possible.
(Capo Sant'Andrea).

Abb. 6: Basischer Gang im Capanne-Granit. Die Intrusion des
Ganges dürfte in Bezug auf die Kristallisation des Granits und der
Großkristalle relativ spät erfolgt sein. Die Ränder des Ganges sind
aber nicht völlig scharf, was auf einen noch immer nicht völlig
festen granitischen Kristallbrei deutet. Der inmitten des Ganges
sitzende Feldspat ist beim Durchschlagen des Ganges schon
"fertig" hineingeraten, es gab kein weiteres Feldspat-Wachstum
nach der Intrusion des Ganges. Dieses Gefügebild zeigt eine Möglichkeit auf, wie Großkristalle in dunklen Frendgesteinsgebereiche
kommen können, ohne im eigentlichen Sinn "eingedrückt"
worden zu sein. Wenn - mobiles Granitmagma vorausgesetzt - der
Gang nach der Intrusion zerrissen und in einzelne Schollen zerlegt
werden würde, könnten Erscheinungen wie in Abb. 4,5 zustanden
kommen. Elba (Capo Sant'Andrea).

Feldspäte mit einer dahinter folgenden
Spur an feinkörnigem Granit einen
deutlichen Beleg für das mechanische
Eindringen geben, sind allerdings nur
selten zu sehen (Abb. 4, Fall a).
Wesentlich häufiger sind in den Enklaven isoliert vorkommen Großkristalle
(Fall b, c). Hier steht man vor der Frage,
ob man das Eindrücken auch unter Umständen akzeptiert, in denen nicht eine
massive Akkumulation von Feldspäten
wie in Abb. 1-3 dahinter steht. Oder
man geht davon aus, dass eine solche
Spur zwar existiert, aber im gegebenem
Schnitt nur nicht zu sehen ist, was angesichts der Häufigkeit dieser Situationen
nicht zufriedenstellend sein kann.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass
Fremdgesteins-Einschlüsse grundsätzlich auf zweierlei Weise in den Granit
geraten können. Es kann sich um feste
Nebengesteine handelt, die beim Aufstieg der Schmelze oder vom Rand der
Magmenkammer aufgenommen wurden.
Am deutlichsten sind diese Fälle am
Dach von Plutonen zu beobachten, wo
kontaktmetamorph überprägte Nebengesteinsschollen in ihrer Kontur wenig
verändert wurden und auch innerhalb
des Granits nicht weiträumig verlagert
wurden.

Die zweite Möglichkeit besteht in der
Intrusion von Schmelzen in das Granitmagma. Während saure Injektionen gut
aufgenommen und eingemischt werden
können, kristallisieren basische Magmen
in der Regel schon oberhalb der TempeFig.6: Capanne granite intruded by a basic dyke The intrusion
ratur, wie sie Granitschmelzen aufweiseems to be rather late, compared to the crystallsiation of the
sen. Das heißt, es bilden sich schnell
granite. However, its borders were not clean cut, indicating a
crystal mush still not rigid. The feldpar megacryst was integrated
Kristallbrei- oder massive Gesteinsbein the intrusion, and no further growth of feldpars occured after
reiche, in kühlem Granitmagmen kann
dyke emplacment. This situation gives an example how
es zu Abschreckungseffekten kommen,
megacrysts can enter dark enclaves, without being "indentet". If
intrusion enters a granite magma still mobil, later disruption of the wie man sie von net-veined-Komplexen
kennt (BLAKE 1966, ROOBOL 1974).
dyke would result in isolated enclaves, and one gets the riddle of
enclaves with incorparated megacrysts as in fig. 4, 5. Elba (Capo
Abhängig von der Temperatur und der
Sant'Andrea).
Beweglichkeit des Granitmagmas kann
hier aber mit einem weiten Spektrum an
Vermischungseffekten gerechnet werden: von randlichen Effekten bis zur weitergehenden
Verwirbelung und Auflösung der zusammenhängenden basischen Mineralaggegate.
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Abb. 7: Großfeldspat in dunklem Einschluss. Man
beachte den "ausgefransten" Rand am Kontakt zum
Monte-Capanne-Granit: War der Feldspat beim
Eindringen weich, handelt es sich um Drucklösung oder
um ein Hineinwachsen in den Einschluss? Die
zahlreichen im Kristall sichtbaren kleinen dunklen
Minerale erscheinen unzoniert, so dass es sich
möglicherweise um eine in-situ-Sprossung handelt.
Pomonte, unterer Stbr, (Elba).
Fig. 7: K-feldspar megacryst in a dark enclave. Its
contact to the enclave is not smooth: Was the indenting
feldspar soft, is it the result of pressure solution or is it a
sign of in-situ-blastesis? The crystal contains many tiny
dark minerals without the arrangment in layers that
would be typical for growth in a melt. So it may be
actually a blastesis-born feldspar. Pomonte, lower
quarry (Elba).

Abb. 8: Dunkle Enklave mit nahezu vollständig
umschlossenem Kalifeldspat. Es handelt sich aber nicht
um einen Großkristall, sondern um einen
feldspatreichen Gesteins-Bereich, wie er auch am linken
Rand der dunklen Enklave zusehen ist (blau umrissen).
Dort wird an der Häufung dunkler Minerale (rot
markierter Bereich) deutlich, dass der Feldspat in situ
gewachsen ist und den dunklen Gesteinsbereich nur
unvollständig verdrängt hat. Auch das Gefüge des
umgebenden Granits zeigt eher ein dichtes Gewebe
makroskopisch wenig individualisierter Feldspäte. Dies
scheint ein Fall umfassender "Feldspatisierung" durch
Sprossung zu sein. - Pomonte, ob. Stbr. (Elba).
Fig. 8: Feldspar almost entirely enclosed by a dark
enclave. The feldspar is not a megacryst, but rather a
rock rich in feldspar. Such a feldspar enriched rock is
also left of the enclave (marked by blue lines), where a
pattern of dark minerals is the result of uncomplete
resorption (marked by red line). The texture of the
surrounding rock displays a dense feldspar pattern,
where individual feldspar were hard to discern in
macroscopic view. This seems to be a case of thorough
"feldspatification"- Pomonte, upper quarry (Elba).

Zum Verständnis solcher Einschlüsse ist ein
Abstraktionsschritt nützlich: Im Granit
angetroffene Einschlüsse müssen nicht die Form
repräsentieren, in der sie ursprüngliche in das Magma aufgenommen wurden. Insbesondere
Intrusionen, die in ein noch wenig kristallisiertes, mobiles Granitmagma gelangen, werden in der
Folge einer weiteren Zergliederung und möglicherweise auch weiträumigeren Verteilung nicht
entgehen können. Die Bildung solcher Einschlüsse, die oft sogar mehrphasige Intrusionsereignisse
dokumentieren, wird ausführlich und überzeugend von COLLINS ET AL. (2000) diskutiert.
Ein Kennzeichen für die Einschußbildung durch Intrusion sind deutlich zergliederte und auch in der
Kontur unscharfe Ränder. Der in Abb. 5 gezeigte dunkle Einschluß hat solche Züge. Bei der
Intrusion basischer Schmelzen können, so belegt COLLINS (2000) auch in dem Granitmagma
schwimmende Feldspat-Großkristalle aufgenommen werden, womit das in Abb. 5 vorliegende
Gefügebild erklärbar wäre. Dabei ist allerdings die regellose Verteilung der Feldspäte auffällig und
auf den ersten Blick nicht mit einer dynamischen Aktion wie der Injektion dünnflüssiger basischer
Schmelze vereinbar. Außerdem kann man fragen, wie bei einer solchen Interaktion die doch noch
weitgehend zusammenhängende Gestalt des Einschusses bewahrt werden konnte.
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Eine den Capanne-Granit durchschlagende Gangintrusion (Abb. 6) zeigt jedoch, wie auch schon bei
sehr fortgeschrittener Kristallisation des Granitmagmas Großkristall-Einschlüse in basische
Gesteine kommen können. Ausgehend von dieser Situation erscheint es leichter vorstellbar, dass
Intrusionen in noch mobiles Granitmagma zu den in Abb. 5 gezeigten Effekten führen kann.
Das Vorkommen von Kalifelspat-Großkristallen in Enklaven kann also in vielen Fällen in plausibler
Weise durch mechanische Vermischungseffekte erklärt werden. Dennoch findet man noch immer
genügend problematische Fälle, die im einzelnen ambivalent sind (Abb. 7) oder tatsächlich starke
Imdizien für Feldspatwachstum durch Blastese zeigen, was um so mehr wahrscheinlich ist, wenn
das Gefüge des umgebenden Granits diese Züge ebenfalls teilt (Abb. 8).

Abb. 9: Zwei Feldspatgenerationen im Monte-Capanne-Granit. Die magmatisch gewachsenen Großkristalle der
ersten Generation zeigen im linken Teil des Fotos eine tendenzielle Einregelung (durch schwarze Linien markiert),
die von einer zweiten, deutlicher eingeregelten Generation diagonal gequert wird (blaue Linien). Im rechten Teil des
Fotos fällt die Ausrichtung der beiden Feldspat-Generationen weitgehend zusammen. Die Feldspäte der zweiten
Generation unterscheiden sich von denen der ersten durch ihre schnurartige Aneinanderreihung sowie die unscharfe
Abgrenzung der Kristalle gegenüber der ebenfalls durch die zweite Feldspat-Generation angereicherte Gesteinsmatrix. Die Einregelung der zweiten Generation kann nicht auf Fließrprozese des Magmas zurückgehen, sondern ist
nur durch den entsprechend gerichteten Durchzug von Fluiden (oder fluidreichen Schmelzen) erklärbar. - Capo SantAndrea (Elba).
Fig. 9: Two generations of feldspar in Monte-Capanne granite. The magma-grown megacrysts of the first generation
in the left part of the picture show a weak magmatic foliation (marked by black lines) which differs from the stronger
foliation of the second generation (marked by blue lines). In the right part of the picture, the foliation of the two
generations is nearly identical. The second generation of feldspars differ from the first generation by their strong
alignment and by their weak contour against the matrix, which is also enriched by smaller feldspars of the second
generation. Alignment of the second generation feldspar could not be accomplished by flow processes of the crystal
mush, but only by fluids (or melts rich in fluids) moving through a advanced crystallized, but permeable granite.
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Abb. 10 (Ausschnitt aus Abb. 9): Nahansicht der beiden Feldspat-Generationen. Die Großkristalle der ersten
Generation sind morphologisch deutlich von der Matrix abgegrenzt und zeigen eine tendenzielle Ausrichtung nach
links oben. Die Feldspäte der zweiten Generation (teilweise blau umrissen) sind morphologisch wesentlich
undeutlicher und gehen zum Teil nahezu kontinuierlich in die Matrix über, die selbst ebenfalls durch dichtes
Feldspatwachstum der zweiten Generation überprägte ist.
Fig. 10 (enlarged section of fig. 9): Enlarged view on both generations of feldspar. The megacrysts of the first
generation are clearly distinguishable from the matrix, being in alignment to the upper left corner of the picture.
Feldspars of the second generation (partly marked by blue lines) are not clear distinguishable and some arise in the
matrix nearly continuous. The matrix itself is also marked by dense feldspar growth of the second generation.

2.2. Feldspat-Blastese im Monte-Capanne-Granit
Der Capanne-Granit findet man nicht nur Zeugnisse, die für die mechanische Akkumulation von
magmatisch kristallisierten Großfeldspäten sprechen, sondern in einzelnen Bereichen auch starke
Hinweise auf Feldspat-Blastese. In den neueren, unter der Perspektive der magmatischen Granitbildung erfolgten Arbeiten sind diese Aspekte infolge einer offenbar selektiven Wahrnehmung nicht
berücksichtigt worden.
Die Hinweise auf Blastese sind in einem Abschnitt des Capo Sant-Andrea deshalb so deutlich, weil
dadurch eine zweite Feldspatgeneration entstanden ist, die sich in Anordnung wie
kristallographischer Prägnanz klar von der ersten, sicher magmatisch entstandenen, unterscheiden
lässt (Abb. 9, 10). Während die Gefüge-Einregelung der erste Feldspat-Generation noch auf
Fließprozesse des nicht vollständig kristallisierten Granitmagmas zurückgeführt werden kann,
enstand die quer dazu verlaufende zweite Generation durch in-situ ausgerichtes Wachstum im
immobilen, bereits auskristallisierten Granit. (Wenn es sich auch in der zweiten Generation um
magmatische Einregelung handeln würde, müssten die Feldspäte der ersten Generation ja ebenfalls
entsprechend der neuen Fließrichtung orientiert sein).
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Abb. 11: Kalifeldspat- bzw. KF-Quarz-Rinde um eine
im Granit eingebettete Scholle (der Verlauf der Rinde
ist durch Pfeile markiert). Die Rinde wird nach links
oben hin unzusammenhängend und bildet dann nur
noch einzelne Feldspat-Segmente, weiter oben fehlt sie
schließlich ganz. - (Capo Sant'Andrea, Elba).
Fig. 11: K-feldspar or KF-quartz-rim around enclave
(the position of the rim is marked by arrows). Up to the
left, the rim gets discontinous and is reduced to
segments, disapperaing entirely on the upper side of the
enclave. - (Capo Sant'Andrea, Elba).

Abb. 13: Quarzarme Kalifeldspat-Rinde an der Basis
einer dunklen Fremdscholle. Die massive Feldspatrinde
endet nach unten scharf gegen einen von knauerigen
Feldpäten dominieren Bereich, in dem jedoch die geometrisch regelmäßigeren Großkristalle (vermutlich der
ersten Generation) schwimmen. Das Aussehen des
Feldspates in der Rinde ist hier von dem der Großkristalle der ersten Generation nicht zu unterscheiden.
(Capo Sant'Andrea, Elba).
Fig. 13: K-feldspar rim with only minor parts of quartz.
The rim marks the base of a dark enclave with sharp
contact. Against the granite, the base of the rim is also
sharp, but uneven. The matrix is strongly enriched with
feldspar of the second generation, with some feldspars
of the first generation. The "look" of the rim feldspar is
not distinguishable from the megacrysts.

Abb. 12 (Ausschnitt aus Abb. 7.): Deutlich sind die
großen Quarze (dunkelgraue Flecken) in der Kalifeldspat-Rinde zu erkennen. Der Kontakt zur eingeschlossenen Scholle ist hier scharf, während der Übergang in den Granit sehr graduell und unscharf verläuft
und von knauerigen Feldspäten gebildet wird. Einzele
Großfeldspäte der ersten Feldspatgeneration liegen
unverändert in der stark vom sekundärem Feldspatwachstum überprägten Matrix.
Fig. 12 (enlarged section of fig. 11): Massive continious
K-feldspar-rim containing great quartz minerals (darker
spots). Contact to the the enclave on top is sharp,
transition to the granite below rather continious. Here
the massiv rim gets more and more disintegrated into
strongly unequal formed feldpars. Some megacryts of
the first generation are embedded in the matrix. Despite
the significant growth of secondary feldspar in the
matrix. they seem to be unaffected.

Abb. 14: Feldpatrinde um hellen Einschluß im Capanne-Granit. Die Feldspat-Rinde ist unzusammenhängend
und von wechselndem Durchmesser. Nach einer nahezu
völligen Ausdünnung schließt rechts (Rahmen) ein von
einem Kalifeldspat-Großkristall kaum zu unterscheidendes Rinden-Segment an. - (Capo Sant'Andrea)
Fig.14: Feldspar rim around a light enclave. The rim ist
discontinuous. On the right (frame) is a rim segment
very similar to a single megacryst.
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Einen deutlicheren Beleg für Feldspatblastese kann man sich kaum wünschen - dazu kommen aber
noch weitere interessante Details. Für die nach oben wandernden Fluidströme waren im Granit
eingebettete Fremdschollen offebar aufgrund geringerer Permeabiltät ein Hindernis. An der Basis
der Enklaven kam es zum Fluidstau und besonders umfangreichen Wachstum von Feldspat bis hin
zu zusammenhängenden Feldspatkrusten (Abb. 11-14). Diese Krusten haben in einem Teil der
Vorkommen reichlich Quarz eingebaut und zeigen pegmatoiden Charakter (Abb. 12). In einigen
Fällen sind Krustenfeldspat und Großkristalle der ersten Generation vom Aussehen her sehr ähnlich,
nur dass ersterer eben eine Kruste bildet (Abb. 13). Ist diese Kruste jedoch unzusammenhängend,
dann können einzelne Segmente mit individuell kristalliserten Feldspäten der ersten, magmatischen
Generation verwechselt werden (Abb. 14).

3. Feldspat-Sprossung im Redwitzit
Die am Monte-Capanne-Granit aufzeigbaren Erscheinungen führen zu Ergebnissen, die bei der
Diskussion von Erscheinungen, in denen die Verhältnisse weniger eindeutig sind, als Unterstützung
dienen können:
a) Die Blastese von Feldspäten in Graniten ist nicht zu bestreiten. Die blastischen Feldspäte sind in
der Regel jünger als die magmatischen kristallisierten, denn Fluide oder fluidreiche Schmelzen
können auch noch durch ein enges Maschenwerk von bereits weitgehend kristalliertem Gestein
wandern. In jedem Fall ist es nicht sinnvoll und im Widerspruch zu den empirischenen

Abb. 15: Redwitzit-Einschlüsse in granitoider Matrix. In der Umrandung der Einschlüsse schmiegen sich lange,
bandartig erscheinende Feldspatbereiche an (Markierung mit Pfeilen). Diese, ebenso wie die unscharf-schlierenartig
konturierten Feldspäte in der Granitmatrix, müssen blastische Bildungen sein. - Ausfahrt Marktredwitz-Süd
Fig- 15: Redwitzite enclaves in granitoid matrix. The enclaves are rimmed with long bands of feldspar (marked by
arrows). This could be only the result of blastesis, which is also the case with feldspar patches inside the matrix,.
Latter are without clear defined crystal boundaries.
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Abb. 16: Redwitzit-Block mit Kalifeldspat-Einschlüssen. Während der Redwitzit selbst keine Gefüge-Einregelung
zeigt, sind die Feldpäte deutlich eingeregelt. Ein derartig paradoxes Gefüge kann nicht durch magmatischphysikalische Durchmischung, sondern nur durch Blastese innerhalb des Redwitzits erklärt werden, Die
Orientierung der Feldspäte entspricht der Richtung der das Gestein diffus durchziehenden Fluidströme. Im Rahmem
markiert sind besonders lange und gleichzeitig schmale Feldspatformen, wie man sie unter magmatisch
kristallisierten Feldspäten wohl kaum findet. - Ausfahrt Marktredwitz-Süd.
Fig. 16: Redwitzite boulder with K-feldspar megacrysts. While the redwitzite shows no magmatic foliation, the
megacrysts are strongly aligned. Such a paradox texture could not be the result of magma flow. Therefore blastesis
is the only reasonable explanation. The alignment of the feldspars displays the direction of fluid diffusion. The
frame marks extraordinary long and slim feldspar minerals, which were usually not found in magmatic context.
Abb. 17 (vergrößerter Ausschnitt aus
Abb. 16, Bereich um Rahmen a): Nahansicht
des Feldspat-Bandes. Die von Diffusion
geprägten Randbereiche des Pseudogangs
sind gut erkennbar, ebenso die unregelmässig
geformten Feldspatkristalle und das Gewebe
kleiner Feldspäte innerhalb des granidoiden
Bereichs.
Fig. 17 (enlarged section of fig. 16, around
frame a): Close view of the band-like
feldspar. The diffuse borders of the pseudodyke and the patchy feldspars inside the
granitioid can be seen in detail, also its
texture of small feldspars.
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Abb. 17: Redwitzit mit gangartig-granitoiden Bereich. Dessen Begrenzung ist allerdings in weiten Bereichen
unscharf und vermutlich durch Diffusion geprägt (Rahmen b, c). Im Rahmen (a) ist am Kontakt zum Redwitzit ein
längeres Feldspatband zu sehen. Feldspatleisten wie diese sind überwiegend keine einzelne Kristalle, sondern
Kristallaggegate (vgl. Abb 18). Es handelt sich vermutlich um einen Pseudogang, der zwar durch mechanisches
Aufbrechen angelegt worden sein dürfte, aber dann von diffundierenden, an Kalium reichen Fluiden eingenommen
wurde. - Ausfahrt Marktredwitz-Süd.
Fig. 18: Redwitzite boulder including a dyke-like granitiod with great feldspars. Mostly, the border of the granitiod is
not sharp cut but rather diffus (frames b, c for example). Frame (a) displays a long band of feldspar, sealing the
contact to the redwitzite. Feldspar bands like this are not simply crystals, but aggregates of smaller crystals (Fig. 18).
Therefore, the granitoid seems to be a pseudo-dyke, initiated probably by mechanical cracking, but later occupied by
diffusion of K-rich fluids.

Befunden, die Diskussion um die Entstehung von Feldspäten als ein Entweder-Oder-Problem
zu behandeln. Möglicherweise ist das Auftreten beider Erscheinungen in Graniten häufiger als
bisher angenommen.
b) Fremdeinschlüsse im noch gut permeablen Granit behindern die Wanderung der Fluide. An ihnen
ist deshalb besonders markantes Feldspatwachstum oder gar die Bildung pegmatoider Krusten zu
beobachten. Damit kann ferner angenommen werden, dass auch die Randbereiche kristallisierender
Plutonen als bevorzugte Staubereiche und damit Orte der Blastese fungieren.
c) Magmatisch kristalliserte und gesprosste Feldspäte kommen in enger Nachbarschaft vor. Die
Einschränkung auf makroskopische Perspektiven vorausgesetzt, kann eine Unterscheidung
hinsichtlich der Genese problematisch sein. Dies gilt um so mehr, je isolierter bzw. engräumiger
der betrachtete Gesteinsausschnitt ist.
Auch die enge Vergesellschaftung der Redwitzite mit großen Feldspatkristallen und granitoiden
Bereichen lässt sich offenbar mit einem "entweder magmatisch" "oder Sprossung" nicht
zufriedenstellend erklären. Eingangs (Abb. 1-3) wurden Gefügebilder präsentiert, die in vielen

14

Abb. 18: Die scharf erscheinende Begrenzung des von
großen Feldspäten erfüllten Bandes lässt auf den ersten
Blick an eine magmatische Intrusion denken. Doch
viele Details sprechen auch hier für eine in situBlastese, wobei die Feldspäte, zum Teil als längere
Bänder, in charakteristischer Weise die Kontakte zum
Redwitzit belegen (siehe den vergrößerten Ausschnitt
Abb. 19). - Ausfahrt Marktredwitz-Süd.
Fig. 18: At first sight, the light band with great feldspar
crystals seems to be in sharp contact to the surrrounding
redwitzite. But the idea of a magmatic intrusion is not
corrobated by the details: many feldspars are formed as
long bands, characteristically laying on the border to the
redwitzite (see enlargment Fig. 19).

Abb. 19 (vergrößerter Ausschnitt aus Abb. 18): An
vielen Stellen sind die diffusen Ränder des "Ganges" zu
sehen (a, b). Die Verdrängung des Redwitzits ist
vielfach sehr unvollständig und hat von dunklen
Mineralien gesprenkelte Feldspäte hinterlassen (c).
Bandförmige Feldspäte finden sich besonders am
Kontakt zum Redwitzit (d und Pfeile).
Fig. 19 (enlarged section of fig. 18): Diffusion at the
border of the "dyke" can be seen frequently (a, b).
Resorption of the Redwitzite is often incomplete.
leaving feldspars spotted with dark minerals (c). Bandlike feldspars are found especially at the border to the
redwitzite.

Aspekten nur durch die Zusammenpressung magmatisch kristallisierter Feldspäte erklärbar sind.
Erscheinungen dieser Art sind an der Ausfahrt Marktredwitz-Süd mehrfach zu sehen, so daß
Bereiche, in denen der Kontakt zwischen Redwitzit und Granit magmatisch geprägt ist, sicher keine
Ausnahme sind.
Dennoch gibt es eine Vielzahl andere Gefügebilder, in denen eine magmatische Herleitung nicht
plausibel – bzw. wie in Abb. 16 – prinzipiell unmöglich ist: Der Redwitzit ist, zumindest in seiner
Hauptmasse, vor dem Granit kristallisiert und bildet einen Teil seines östlichen Rahmens (GK25
Martkredwitz). Eine Erklärung von Feldspat-Einschlüssen durch magmatische Vermischung mit
dem Granit ist also deshalb nicht möglich, sieht man von kleineren dunklen Einschlüssen im Granit
ab (wie etwa in Abb. 1-3), die unter Umständen basische, redwitzitische Spätinjektionen in die
granitische Schmelze sein könnten.
Als charakteristische Kennzeichen einer in-situ Blastese können die bandartigen Feldspatbeläge an
den Kontakten zum Redwitzit angesehen werden (Abb. 15, 17-19). In allen Fällen zeigen sich bei
genauerer Betrachtung stets unscharfe, diffuse Ränder und stellenweise unvollständige Resorption
des Redwitzits (Abb. 19).
Die Konzentration von Fluiden am Rand eines Granitplutons war also in diesem Fall in der Lage,
im benachbarten Redwitzit durch Zufuhr von K und anderen Elementen die Sprossung von
Kalifeldspäten hervorzurufen. Wie weit diese Diffusionswege reichen, ist aus der Kartierung der
Fazies des Redwitzit-Granit-Myschtyps (GK25 Marktredwitz) nicht einfach abzulesen, da man zur
Beurteilung ein genaues dreidimensionales Bild von der strukturellen Beziehung zwischen Granit
und Redwitzit bräuchte. Nach dem Kartenbild scheint der Kontakt zwischen beiden Gesteinen
relativ ungleichmäßig verzahnt zu sein, so daß die Wege, die die Fluide vom Granitmagma in den
Redwitzit zurücklegen mussten, möglicherweise nur in der Dimension von 10er Metern liegen, aber
wohl kaum deutlich mehr als 100 m erreichen dürften.
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4. Schluß
Das magmatische Konzept der Granit-Entstehung wird durch die hier beschriebenen Vorkommen
von Blastese nicht in Frage gestellt. Auch wenn die Diffusionswege möglicherweise weiter reichen,
als es von manchen Skeptikern der Feldspatsprossung angenommen wird (COLLINS 1997), betreffen
zumindest die hier beschriebenen Erscheinungen wahrscheinlich nur kleine und vor allem randliche
Bereiche der Plutone.
Was allerdings in Frage gestellt wird, ist die von manchen Autoren angenommene ausschließlichmagmatische Entstehung von Großfeldspäten. In den hier dargestellten Fällen, insbesondere am
Monte Capanne, waren magmatische Feldspäte von den gesprossenen meist auch anhand
makroskopischer Kriterien deutlich zu unterscheiden. Allein auf Marktredwitz fokussiert, sind die
beiden Feldspat-Typen weniger deutlich auseinander zu halten. Auch bleibt offen, ob magmatisch
entstandene Feldspäte nicht doch in einer späteren Phase weitersprossen können, was die Situation
– wenn das nachzuweisen wäre – weiter komplizieren würde. Die hier gegebene Darstellung war
von dem Motiv geleitet, die bei Marktredwitz auftretenden Gefügebilder besser zu verstehen und
verbleibt auf der möglicherweise in vieler Hinsicht nur unzureichenden makroskopischen Ebene.
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