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1 Vorbemerkung zur Gesundheit und Sicherheit im Gelände 
Der Mitteleuropäer, der von Zuhause eine an menschliche Bedürfnisse angepasste Kulturlandschaft 
gewöhnt ist, sieht sich in Namibia mit einer für ihn ungewohnten, teilweise wehrhaften Natur konfrontiert. 
Zwar sind nur sehr wenige Schlangen, Spinnen oder Skorpione so giftig, dass sie dem Menschen 
gefährlich werden können, etliche Arten können durch ihren Biss bzw. Stich aber schmerzhafte und nur 
langsam heilende Wunden verursachen. Die Füße unterhalb der Knöchel und die Hände sind dabei 
besonders exponiert. Das Tragen knöchelhoher, fester Schuhe ist daher genauso obligatorisch wie das 
Umdrehen von Gesteinsbrocken mittels Fuß oder Stock, bevor man sich bückt, um den Stein 
aufzuheben. Bei der Begegnung mit einer Speikobra sind unbedingt zuerst die Augen zu schützen. 

Auch die Säugerfauna besteht nicht nur aus „possierlichen Tierchen“ (Heinz Sielmann): In einigen 
Regionen bewegen sich Nashörner und Elefanten frei durchs Gelände und können zu tödlichen Attacken 
übergehen, wenn sie sich beengt oder gar bedroht fühlen. Auch die Oryx-Antilope mit ihren spießartigen 
Hörnern kann ggf. ihr Heil eher im Angriff als in der Flucht suchen. Löwen sind auf Nationalparks und 
private, entsprechend gesicherte Farmen beschränkt, aber Geparden und Leoparden sind auch 
außerhalb davon anzutreffen. Der Mensch gehört üblicherweise jedoch nicht in ihr Beuteschema und 
wird gemieden, wenn er nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Generell ist bei Tieren in Begleitung 
ihres Nachwuchses große Vorsicht geboten, da dessen Verteidigung oberste Priorität hat. Unbeobachtet 
abgestellte Rucksäcke und geöffnete Fahrzeugtüren sind eine Einladung für diebische und 
randalierende Paviane. 

Unübersichtliche Busch- und dichte Grasländer sollte man als Wanderer meiden, um keine 
überraschenden Begegnungen mit Schlangen oder wehrhafter Großfauna zu riskieren. Am besten 
bewegt man sich angemessen laut und auffällig durchs Gelände, um den Tieren frühzeitig den Rückzug 
zu ermöglichen. Außerdem bringt man sich niemals zwischen ein Einzeltier und seine Herde oder 
schneidet einem Tier den Fluchtweg ab. 

Darüber hinaus empfiehlt sich rechtzeitig vor Reiseantritt unbedingt die übliche reisemedizinische 
Beratung beim Haus- oder Tropenarzt samt Schutzimpfungen. Malariaprophylaxe ist entgegen gängiger 
Meinung nicht zwangsläufig nötig, zumal die täglich einzunehmenden Medikamente oft schlecht 
vertragen werden und damit den Urlaubsgenuss beeinträchtigen. Auf Nummer Sicher geht man, wenn 
man zumindest im Norden und Osten des Landes ein Präparat zur Behandlung einer bereits erfolgten 
Infektion (Stand-by-Behandlung) mit sich führt. 

Beachtet man diese einfachen Maßnahmen, kann man sich in den weiten Landschaften Namibias 
ähnlich sicher bewegen wie im heimischen Wald. 

2 Rechtliches 
Das Aufsuchen und Bergen von Bodenschätzen (zu denen auch Fossilien gehören) bedarf in Namibia 
einer staatlich erteilten Schürfgenehmigung. Diese ist beim Ministry of Mines and Energy in Windhoek 
einzuholen. Auch die Ausfuhr der Funde bedarf einer weiteren Genehmigung desselben Ministeriums. 
Die Funde sind dazu einige Tage vor der Ausreise zur Prüfung einzureichen. In der Praxis mahlen die 
Mühlen der gut ausgebauten namibischen Bürokratie sehr langsam, so dass dieser Weg für den 
Kurzzeiturlauber kaum gangbar ist. Da besonders Mineralien bei Touristen ein beliebtes Souvenir sind 
und auch allenthalben im Land gekauft werden können, werden kleine („touristenübliche“) Mengen an 
„Steinen“ im Handgepäck von den Zollbeamten am Flughafen nicht beachtet. 

Trotz seiner Weite und geringen Bevölkerungsdichte ist Namibia ein „Land der Zäune“: Das 
landwirtschaftlich nutzbare Land wird von umzäunten Farmen eingenommen, der überwiegende Rest 
gehört zu ebenfalls umzäunten Natur- und Nationalparks. Während in Nationalparks und 
Nationalmonumenten das Sammeln jeglicher „Objekte geologischer Art“ verboten ist, kann man sich – 
eine staatliche Schürfgenehmigung natürlich vorausgesetzt – auf Farmland mit Erlaubnis des 
Landbesitzers betätigen. Viele Farmer sind jedoch auf „Steinesammler“, zu denen auch die 
Fossilienfreunde gezählt werden, nicht gut zu sprechen, da in der Vergangenheit zu viele ausländische 
Mineraliensammler, oft mit kommerziellen Absichten, Raubgrabungen auf Farmland veranstaltet haben. 
Es soll hierbei auch schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. 

Eine Besonderheit ist das Diamond Area No. 1 („Diamentensperrgebiet“) zwischen Oranjemündung und 
Lüderitzbucht: Dieses Gebiet wird vom Diamantenproduzenten Namdeb verwaltet, das unautorisierte 
Betreten oder gar die Mitnahme kleinster Steine (egal welcher Art) gilt als Straftat und ist mit 
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mehrjährigen Gefängnisstrafen bedroht. Genehmigungen für Touren im Sperrgebiet sind für den 
Normalmenschen kaum zu erhalten. Eine Ausnahme stellen unbürokratisch erhältliche Erlaubnisscheine 
(sog. „Permits“) für den Besuch bestimmter touristischer Attraktionen im Sperrgebiet dar. Diese 
schließen jedoch ebenfalls ausdrücklich und unter Androhung von Strafe das Sammeln jeglicher Steine 
aus. 

Daneben gibt es noch kommunales, öffentlich zugängliches Land, das in fundträchtigen Gegenden oft 
von der örtlichen Bevölkerung zur Gewinnung von Mineralien und Fossilien (meist Kieselhölzer) zwecks 
Verkauf an Touristen und Händler genutzt wird („Small Scale Mining“, eine Initiative der Regierung zur 
Förderung einkommensschwacher ländlicher Regionen). Auch hier wird man feststellen, dass die 
Namibier nicht erst auf einen Touristen gewartet haben, der daherkommt und etwas sammeln möchte: 
Fremde sind in solchen Claims nicht gern gesehen. 

Auch setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass es nachhaltiger ist, besondere 
Fossilvorkommen im Zusammenhang und am Fundort zu belassen und gegen Eintrittsgeld 
interessierten Touristen zu zeigen, statt sie stückweise zu bergen und zu verhökern. 

Eine gute Möglichkeit, legal an Mineralien oder Fossilien zu kommen, ist der Erwerb in Mineralienläden 
oder am besten an Ständen am Straßenrand oder auf Märkten, wo die Einheimischen direkt ihre Funde 
anbieten. 

Gelegentlich findet der Wanderer an geologisch interessanten Punkten auch Artefakte aus der 
afrikanischen Steinzeit. Diese gelten als Kulturgut und dürfen nicht bewegt oder gar mitgenommen 
werden. Solche Funde sind dem Kulturministerium zu melden. 



3 Die Geologie von Namibia 
 

 

 

Abb. 1: Verbreitung sedimentärer Einheiten in Namibia (vereinfacht nach SCHNEIDER 2008: 11, 15, 18 und 
GRÜNERT 2008) 
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3.1 Entwicklung 
Die geologische Geschichte des südlichen Afrika beginnt im Archaikum mit der Ausbildung von Kratonen 
– vergleichsweise kleinen Landmassen mit kontinentaler Krustenzusammensetzung im Gegensatz zu 
der basaltischen Kruste der Ozeanböden – vor mindestens 3,5 Ga. Der Kongo-Kraton im Norden und 
der Kalahari-Kraton im Südosten Namibias bilden den Kern des Grundgebirges des Landes, die ältesten 
Gesteine beider Kratone sind jedoch in Namibia selbst nicht aufgeschlossen. Zwischen Kongo- und 
Kalahari-Kraton bestand eine tektonisch aktive Zone („mobile belt“), die auch den Abtragungsschutt der 
Kratone aufnahm. Vom Neoproterozoikum, vor ca. 750 Ma, an zerbrach der Superkontinent Rodinia, 
dabei akkretionierten sich unter anderem die Kratone im südlichen Afrika. Diese Phase intensiver 
Gebirgsbildung und Metamorphisierung von Sedimenten und Vulkaniten in den zwischen den Kratonen 
liegenden archaischen mobile belts wird als Pan-Afrikanisches Metamorphoseevent bezeichnet. In der 
Mitte Namibias, an der Subduktionszone zwischen  Kongo- und Kalahari-Kraton, bildete sich dabei der 
Damara-Gürtel aus metamorphisierten Sedimenten und Vulkaniten des ehemaligen Meeres zwischen 
beiden Kratonen, die zu ihrer Entstehungszeit zu einem mächtigen Gebirge aufgefaltet wurden (Damara-
Sequenz). Neoproterozoische Sedimente (überwiegend Sand- und Kalksteine bzw. Dolomite), die 
jenseits davon an den Rändern der Kratone zur Ablagerung gekommen waren, blieben dagegen 
weitgehend unverändert (Nama-Gruppe). Sie enthalten Spuren und Fossilien der ältesten bekannten 
Makroorganismen der Erdgeschichte. 

Im mittleren Kambrium konstituierte sich der Kontinent Gondwana im Bereich des Südpols. Er umfasste 
die späteren Landmassen von Afrika, Südamerika, Australien, Indien und Madagaskar. Das südliche 
Afrika bildete zur Gondwana-Zeit das Vorlandbecken der Proto-Anden und nahm große Mengen von 
Sedimenten aus der Abtragung älterer Gebirge auf. 

Bedingt durch die Lage der großen Landmasse in Polnähe begann im Oberkarbon die Vereisung 
Gondwanas („Gondwana-Eiszeit“) und setzte sich bis ins Unterperm fort. Mit der Ablagerung von 
Geschiebematerial im Oberkarbon beginnt die im südlichen Afrika weit verbreitete Karoo-Sequenz, eine 
lithologisch uneinheitliche Abfolge terrestrischer und lakustriner Sedimente, abgelagert unter 
verschiedenen Klimata. Nach dem Abschmelzen der Gondwana-Gletscher herrschte in Namibia im 
Unterperm eine Seenlandschaft unter kühlgemäßigtem Klima vor, die kalkige und mergelige Sedimente 
hinterließ. In dem Maß, wie sich ab dem Unterperm Gondwana vom Südpol entfernte, veränderte sich 
das Klima hin zu ariden Bedingungen. Kamen im weiteren Verlauf des Perms und während der Trias 
noch überwiegend fluviatile Sedimente zur Ablagerung, gipfelte die Entwicklung zu Beginn des Juras in 
der Sedimentation einer mächtigen äolischen Sandsteinabfolge unter Wüstenklima. Seit dieser Zeit ist 
der afrikanische Kontinent nur wenig nach Norden gedriftet, so dass die weitere Sedimentationsabfolge 
in Namibia sich bis hin zu rezenten Sedimenten nicht spektakulär von der jurassischen unterscheidet. 

Mit der Entstehung des Südatlantiks durch das Auseinanderbrechen Gondwanas in das heutige 
Südamerika und Afrika im Oberjura, vor ca. 150 Ma, begann eine von Vulkanismus und großflächiger 
Erosion geprägte Phase, deren geologische Zeugnisse als Post-Karoo-Komplexe bezeichnet werden. Im 
Zuge der Ausbildung eines Grabenbruchs zwischen dem südlichen Afrika und Südamerika (Rifting) 
drangen basaltische Magmen entlang tektonischer Schwächezonen auf und überzogen weite Gebiete 
mit Basaltdecken. Nach der Separation der südamerikanischen von der afrikanischen Kontinentalplatte 
(Drifting) in der Unterkreide vor ca. 135 Ma begann sich der Westrand des südlichen Afrikas in einer 
lithostatischen Ausgleichsbewegung anzuheben. Das Gewässersystem reagierte mit einer Ausrichtung 
der Entwässerung in das zentral gelegene Kalaharibecken. In den herausgehobenen Randbereichen 
des Kontinents setzte starke Erosion ein, deren Abtragungsprodukte das Kalaharibecken füllten. 
Zusammen mit tertiären marinen Sedimenten des Küstenstreifens, den äolischen Sedimenten der 
Namib-Wüste und sonstigen lokalen Sedimenten (u. a. Salz-/Tonpfannen, Dünen, Caliche- und 
Calcretkrusten) wird dies stratigraphisch als Kalahari-Gruppe (Unterkreide bis Quartär) 
zusammengefasst. 

3.2 Namibias Oberflächengeologie heute 
Im Süden des Landes, zwischen Oranje River und Rehoboth, ist eine Schichtstufenlandschaft 
ausgebildet (Schwarzrand- und Weißrand-Berge). Neoproterozoische Sedimente (Nama-Gruppe) lagern 
diskordant einem erodierten kristallinen Gebirgsrumpf aus dem Mittelproterozoikum (Namaqualand-
Komplex, ca. 1,2 Ga) auf. Über einer vom Kambrium bis zum Oberkarbon reichenden Schichtlücke 
folgen erosionsdiskordant Sedimente der Karoo-Sequenz. Das allgemeine Schichtfallen nach Osten hin 
leitet in das flache Kalahari-Becken über, wo Sedimente der Kalahari-Gruppe die älteren Gesteine 



überdecken. Die prä-Kalahari-Gesteine sind häufig von basaltischen Gängen (Dolerit) aus der Zeit des 
Südatlantik-Riftings durchschlagen. Stellenweise sind Basaltdecken aus dieser Zeit auf der prä-
vulkanischen Landoberfläche erhalten, ebenfalls finden sich horizontale doleritische Lagergänge (Sills) 
in die sedimentäre Schichtfolge eingeschaltet. Weitere Doleritgänge und exotische Vulkanite (Karbonatit, 
Kimberlit), die im Zusammenhang mit post-Karoo-zeitlichem Hot Spot-Vulkanismus stehen, kommen 
lokal vor. 

Im Westen, am Fuß der Schichtstufenlandschaft, sind proterozoische Metamorphite aufgeschlossen, 
soweit sie nicht vom Sand der Namib-Wüste (Kalahari-Gruppe, Tertiär und Quartär) überdeckt sind. Die 
ältesten, die sog. Sinclair-Sequenz, erreichen ein Alter von ca. 2 Ga. 

 

 

Abb. 2: Erosionsdiskordanter Kontakt zwischen Namaqualand-Komplex und Sedimenten der Nama-Gruppe 
im Fish River Canyon, |Ai-|Ais Richtersveld Transfrontier Park 
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Abb. 3: Schrägschichtung in fluviatilem Sandstein der Dwyka-Formation (Oberkarbon, basale Karoo-
Sequenz) nahe Seeheim Nord. Bildbreite ca. 50 cm. 

Im mittleren und nordwestlichen Landesteil überwiegt ein Damara-zeitlicher bis neoproterozoischer 
metamorpher und kristalliner Komplex. Sedimente der Nama-Gruppe und der Karoo-Sequenz, die 
ursprünglich das Basement überdeckten, sind bis auf wenige Vorkommen in geologisch geschützten 
Lagen erodiert. Das einzige ausgedehnte Vorkommen Karoo-zeitlicher Sedimente stellt das 
Waterbergplateau nahe Otjiwarongo dar. Im nördlich davon gelegenen Otavi-Bergland kommen unter 
anderem Kalke und Dolomite der Damara-Gruppe vor, die zeitlich und faziell Teile der Nama-Gruppe 
vertreten. 

Der Nordosten Namibias ist von lakustrinen, salinaren und äolischen Sedimenten der Kalahari-Gruppe 
bedeckt. Prominenteste Struktur in diesem Bereich ist die Etosha-Pfanne, die auf einen spätmiozänen, 
ca. 55.000 Quadratkilometer bedeckenden See zurückgeht, heute jedoch eine nur äußerst sporadisch 
und lokal Wasser führende Salz- und Tonebene ist. 

4 Paläontologie 
Die paläontologische Forschung in Namibia befindet sich noch in der Aufbauphase, der Schwerpunkt der 
geologischen Forschung liegt auf der Lagerstättenerkundung und damit zusammenhängenden 
strukturgeologischen Fragestellungen. Während der deutschen Kolonialzeit (1885-1915) wurden 
Fossilfunde wenig beachtet, und in der sich daran anschließenden Zeit der Annektion durch Südafrika 
(1915-1990) wurden paläontologische Aufgaben vornehmlich von Südafrika aus wahrgenommen. In den 
1980-ern rückte Namibia in den Fokus der paläontologischen Forschung als Fundpunkt für Organismen 
der spätproterozoischen bis frühkambrischen Ediacara-Fauna. Aus der Trias und dem Jura (Omingonde- 
und Etjo-Formation) sind Saurierfunde von internationalem Interesse. 

Das National Earth Science Museum der Geological Survey of Namibia im Gebäude des Ministry of 
Mines and Energy1 in Windhoek zeigt neben Mineralien und Bodenschätzen einen Querschnitt der in 
Namibia gefundenen Fossilien. Die ältesten Fossilien Namibias sind ca. 750 Ma alte Stromatolithen der 
Nama-Gruppe aus dem Otavi-Bergland, gefolgt von ca. 560 Ma alten Ediacara-Organismen. Aus der 
                                                 
1 1 Aviation Road, Windhoek (www.mme.gov.na und www.mme.gov.na/gsn/earthmuseum.htm) 
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Karoo-Sequenz werden unterpermische Mesosaurier der damaligen Seenlandschaft gezeigt sowie 
einige wenige der Funde von mehr als 20 verschiedenen Saurierarten der Etjo-Formation. Breiter Raum 
wird tertiären Fossilien (Kalahari-Gruppe) aus verschiedenen Ablagerungsräumen eingeräumt. Als 
wichtigstes Exponat der Ausstellung gilt die Replik des Unterkiefers von Otavipithecus namibiensis 
CONROY et al. 1992, des ersten fossilen Hominoiden, der auf der Südhalbkugel gefunden wurde. Das 
Original wird sicher verwahrt. 

 

Abb. 4: Schädel des Archosauriers Erythrosuchus africanus BROOM 1905, Omingonde-Formation (Trias) 
von Mount Etjo. National Earth Science Museum, Windhoek. 

4.1 Fossilien in Namibia 

4.1.1 Allgemeines zum Fossiliensammeln in Namibia 

Namibia besitzt die zweieinhalbfache Fläche Deutschlands, bei einer Einwohnerzahl von nur rund 2 
Millionen, von denen sich der Großteil in wenigen größeren Städten konzentriert. Obwohl das 
Straßennetz für afrikanische Verhältnisse sehr gut ausgebaut ist, kann der Sammler kaum mit Funden 
„am Straßenrand“ rechnen: Eine durchgängige und flächenhafte Fossilführung, wie man sie vielleicht 
aus dem mitteleuropäischen Mesozoikum gewohnt ist, bieten die überwiegend kontinentalen Sedimente 
Namibias nicht. Fossilvorkommen sind selten dort, wo sie schnell und einfach erreicht werden können. 
Eine geologische Karte des entsprechenden Gebiets ist unerlässlich, ebenso wie gute Kenntnisse in 
Sedimentologie und Paläontologie, um im Gelände überhaupt höffige Schichten identifizieren zu können. 
Wüstenlack und Staubschichten erschweren es zusätzlich oft sehr, Sedimentstrukturen und Fossilreste 
auf Gesteinsoberflächen zu erkennen. Nicht zuletzt muss man sehr viel Zeit mitbringen und Kraft 
aufwenden, um die Landschaft zu Fuß zu durchstreifen. Der Sammler ist hier aufgefordert, selbst zum 
Forscher zu werden. 

Im Folgenden werden einige Fossilgruppen und Fundstellen vorgestellt, auf die der paläontologisch 
Interessierte im Rahmen einer Reise durch Namibia am ehesten stoßen wird, sei dies im Gelände, in 
Museen oder auf Märkten. 
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4.1.2 Ediacara-Fauna 

Nach der bis 2004 als Vendium und seitdem als Ediacarium bezeichneten jüngsten Stufe des 
Proterozoikums werden die Organismen der Ediacara-Fauna als Vendobionten bezeichnet. Neben 
medusoiden Formen, in denen die Vorfahren der Hohltiere gesehen werden, fasziniert die Ediacara-
Fauna vor allem durch eine Anzahl an Organismen, die in der weiteren Erdgeschichte keine 
Entsprechung haben und eine isolierte Stellung in der zoologischen Systematik einnehmen. Funde von 
namibischen Vendobionten sind aus der Nama-Gruppe (Schwarzrand- und Kuibis-Subgruppe, ca. 560-
530 Ma) bekannt. Sie kommen in Sand- und Siltsteinen vor, die in Flachmeerbereichen am Rand des 
Kalahari-Kratons abgelagert wurden. Ausgedehnte Aufschlüsse beider Subgruppen finden sich vor allem 
im Süden des Landes am Schwarzrand und im |Ai-|Ais Richtersveld Transfontier Park, jedoch sind die 
eng begrenzten Fossilvorkommen nur von Kennern der lokalen Gegebenheiten aufzufinden. 
Zufallsfunde durch Touristen sind nahezu ausgeschlossen.2 

 
Abb. 5: Vendobionten Pteridinium simplex GÜRICH 1930 aus der Kuibis-Subgruppe. Ohne Fundortangabe. 
National Earth Science Museum, Windhoek. 

Öfter stößt man in den Sedimenten der Nama-Gruppe auf Rippelmarken, Trockenrisse und einfache 
Spurenfossilien. 

                                                 
2 In allen Staaten mit Vendobionten-Funden besteht ein gesetzliches Sammel- und Ausfuhrverbot. In Namibia 
werden verstärkt Exemplare in situ fotografiert und abgegossen und die Originale am Fundort belassen. 
Schmuggelware, die auf den Markt gelangt, wird regelmäßig dadurch erkannt, dass die Exemplare der Fachwelt 
und den Behörden aus Publikationen und Datenbanken bekannt sind. 

 10



 

Abb. 6: Unbestimmtes Spurenfossil in Sandstein der Schwarzrand-Subgruppe an der C12 nahe Holoog. 
Bildbreite ca. 30 cm. 

4.1.3 Kieselhölzer 

Verkieselte Hölzer aus verschiedenen Zeitaltern finden sich im ganzen Land. Sie kommen in fluviatilen 
Sedimenten der Karoo-Sequenz (vor allem Unterperm, Ecca-Gruppe) und der Kalahari-Gruppe (vor 
allem Miozän) vor. Auf Farmen sind sie oft in den Vorgärten zu sehen, hier bietet sich die Möglichkeit, 
sich bei dem Farmer nach dem genauen Fundort zu erkundigen und, wenn dieser auf seinem Land liegt, 
eine Sammelgenehmigung einzuholen. 

Ein ausgedehntes Vorkommen verkieselter Baumstämme in der basalen Ecca-Gruppe (Prince Albert-
Formation) liegt ca. 40 km westlich von Khorixas (Region Kunene) an der C39, der sog. „Petrified 
Forest“. Die hier aufgefundenen Stämme von Dadoxylon beeindrucken durch eine Länge von bis zu 30 
m und gelegentliche Erhaltung der Stammbasis. Da keine Wurzelhorizonte gefunden wurden und die 
Stämme in einem teilweise sehr grobkörnigen fluviatilen Sandstein eingebettet sind, geht man davon 
aus, dass die Bäume durch ein plötzliches Flutereignis entwurzelt und an ihren endgültigen 
Einbettungsort transportiert wurden. Das Flutereignis wird durch den Bruch eines Moränendamms vor 
einem Gletschersee der erst kurz zuvor zu Ende gegangenen Gondwana-Eiszeit erklärt. Die 
ausgeprägten Wachstumsringe der Stämme lassen auf ein saisonal akzentuiertes Klima schließen. 

Im Umkreis des zum Nationalmonument erklärten „offiziellen“ versteinerten Walds entstanden in den 
letzten Jahren private Parks auf Farmland, die ebenfalls verkieselte Baumstämme direkt an der 
Fundstelle vorweisen können. 

Sowohl im Nationalmonument als auch in den privaten „versteinerten Wäldern“ ist das Sammeln von 
Belegstücken verboten. Die weitläufigen Ausstriche der Ecca-Formation in der Region mögen dem 
Sammler aber andernorts legale Fundmöglichkeiten bieten. 
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Abb. 7: Sedimente der Ecca-Gruppe in der Umgebung eines Kieselholzvorkommens bei Khorixas. 

 

Abb. 8: Ca. 4 m langer Stamm von Dadoxylon sp. mit Stammbasis. 
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Abb. 9: Ast von Dadxylon sp. mit Astlöchern. Bildbreite ca. 1 m. 

 

Abb. 10: Stamm von Dadxylon sp. im Querbruch mit Wachstumsringen. Bildbreite ca. 30 cm. 
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4.1.4 Mesosaurier 

Unter anderem im Gebiet um Keetmanshoop (Region Karas) streichen Sedimente der unterpermischen 
Inlandseen Gondwanas (Karoo-Sequenz, Ecca-Gruppe, Whitehill-Formation) aus, oft überdeckt von 
post-Karoo-zeitlichen Doleritdecken, die sie vor Abtragung schützen. Die teils bituminösen Mergelkalke 
der Whitehill-Formation führen neben vereinzelten Pflanzenresten punktuell häufig Skelette und isolierte 
Knochen von Mesosaurus tenuidens GERVAIS 1865, einem limnischen Reptil. ALFRED WEGENER nutzte 
die Tatsache, dass M. tenuidens sowohl im südlichen Afrika als auch in Brasilien vorkommt (dort: M. 
brasiliensis, ein jüngeres und damit ungültiges Synonym von M. tenuidens) als ein Argument für seine 
Theorie der Kontinentalverschiebung: Es ist ausgeschlossen, dass die im Süßwasser und zeitweise 
auch an Land lebenden Reptilien über den Atlantik vom einen Kontinent zum anderen gelangen 
konnten, was beweist, dass Afrika und Südamerika einst Teile einer einzigen Landmasse gewesen sein 
müssen. Sammelgenehmigungen werden von den Farmern, auf deren Land die bekannten Fundstellen 
liegen, nicht erteilt. 

In der Mesosaurus Fossil Site, ca. 40 km nordöstlich von Keetmanshoop an der C173 können im 
Gelände belassene Mesosaurus-Skelette besucht und ausgiebig betrachtet werden. Weiterhin finden 
sich dort Lagen mit Trockenrissen, die auf Wasserspiegelschwankungen in den Seen hinweisen. Auch 
Algenlaminite kommen stellenweise vor. 

 

 
Abb. 11: Mesosaurus tenuidens GERVAIS 1865 in situ. 

 

                                                 
3 Farm Spitzkoppe West 138 (www.mesosaurus.com) 
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Abb. 12: Die Whitehill-Formation am Fundort. Die für aride Gebiete typische Verwitterung ohne 
Materialwegführung sorgt für eine weitgehende Schuttüberdeckung des Anstehenden. 

4.1.5 Stromatolithen 

Stromatolithen begegnen dem Sammler relativ häufig in den mächtigen Karbonaten der Damara-Gruppe 
im Otavi-Bergland. In einem Zeitraum von vor 750 bis 650 Ma bildeten die säulenförmigen Formen 
große Riffkomplexe, daneben kam es aber auch zur Ausbildung von horizontalen Algenlaminiten. Diese 
Fossilien sind insofern bedeutungsvoll, als dass sie jenen Abschnitt der Erdgeschichte markieren, in 
dem Mikroorganismen große Mengen an Sauerstoff in die Meere pumpten, was schließlich die 
Entwicklung komplexer Makroorganismen mit energieintensivem Stoffwechsel ermöglichte. 

Ein hervorragender, leicht zugänglicher Aufschluss ca. 750 Ma alter Algenlaminite (Otavi-Subgruppe) 
befindet sich im Etosha-Nationalpark auf dem Gelände des Halali Rest Camps zwischen Okaukuejo und 
Namutoni. Die Anlage ist auf einem aus Algenlaminiten bestehenden Inselberg errichtet, der zusammen 
mit den nahegelegenen Tweekoppies ein nördliches Anhängsel des Otavi-Berglands bildet, das isoliert 
aus den miozänen bis pleistozänen Sedimenten der Etosha-Pfanne aufragt. Die Felsen am Wasserloch 
des Camps (19° 2'25.31"S, 16°28'14.27"E) sind vollständig aus Wechsellagerungen von Sediment und 
Algenlaminiten aufgebaut. 
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Abb. 13: Anstehender Algenlaminit aus der Otavi-Subgruppe im Halali Rest Camp, Etosha-Nationalpark. 
Die Verwitterung hat die Lamination deutlich herauspräpariert. Bildbreite ca. 2 m. 
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Abb. 14: Algenlaminit im Detail. Deutlich sichtbar die Wechsellagerung aus mikrobiellen Ausfällungen 
(hell) und Sediment (dunkel). Bildbreite ca. 30 cm. 



4.1.6 Fossilien aus dem Miozän 

Miozäne Fossilien kommen an vielen Stellen des Landes sowohl in terrestrischen als auch in marinen 
Sedimenten vor. Die marinen Sedimente beschränken sich auf das unmittelbare Hinterland der 
Atlantikküste, wo die Hebung des Kontinents noch bis ins späte Miozän andauerte und küstennahe 
Ablagerungen über den Meeresspiegel hob. Neben Mollusken sind hier Zähne diverser Haifischarten 
häufig. Reichlich kommen Haifischzähne bei der Gewinnung diamanthaltiger Sande und Kiese im 
Diamond Area No. 1 zu Tage, ähnliches gilt für die Diamantengewinnung an den alten Flussterrassen 
des Oranje River, wo eine reichhaltige terrestrische Säugerfauna dokumentiert wurde. Im Hinterland 
zwischen Walvis Bay und Swakopmund, entlang der Bahnlinie östlich des Dünnengürtels, können 
verfestigte Strandsande mit Mollusken gefunden werden. 

 

 

Abb. 15: Haifischzähne (links) und Diamanten (rechts) in der Grobfraktion miozänen marinen Sandes. 
Bildbreite ca. 20 cm. National Earth Science Museum, Windhoek. 
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Abb. 16: Molluskenschill und Kiesel in miozänem marinem Grobsandstein. Namib-Wüste nahe Walvis Bay. 
Bildbreite ca. 40 cm. 

In terrestrisch-ariden Sedimenten der Kalahari-Gruppe treten vor allem im Süden des Landes (bspw. 
Umgebung von Keetmanshoop) auffällige Fossilien von Termitennestern auf sowie die mit einer 
charakteristischen Porenskulptur versehenen Eier des Riesenlaufvogels Diamantornis. 

Rund um die Etosha-Pfanne streichen Sedimente des spätmiozänen bis pleistozänen Paläo-Sees aus. 
In den Kalksteinen und Calcreten treten verbreitet Fossilien der damaligen Fauna und Flora, wie 
Schnecken und Pflanzenreste, auf. 
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Abb. 17: Quartärer Seekalk mit Hohlräumen von Pflanzenstängeln. Halali Rest Camp, Etosha-Nationalpark. 
Bildbreite ca. 20 cm. 

5 Schlussbetrachtung 
Wer sich auf der Suche nach attraktiven, leicht zu gewinnenden Fossilien nach Namibia begibt, wird 
enttäuscht sein. Die interessantesten Fundstellen liegen in nicht zugänglichen Gebieten wie den 
Nationalparks und dem Diamantensperrgebiet. Wer sich jedoch an gelegentlichen Zufallsfunden 
erfreuen kann und daran, sie in ihrem geologischen Kontext zu betrachten, der wird in Namibia immer 
wieder interessante Entdeckungen machen können. Ohnehin wird der auch allgemein geologisch 
Interessierte nahezu ständig neue An- und Einsichten in zahllosen Aufschlüssen gewinnen können. 
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Dank 

Herrn Gill Steenkamp, Keetmanshoop, für die informative Führung durch die Mesosaurierfundstelle auf 
seiner Farm und die Erlaubnis zur Veröffentlichung der dort gemachten Fotos. 
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