
Auf der Suche nach dem verlorenen See 
Siegerländer starten Expedition zu einzigartigem Wüstensee in Tunesien 
 
Erst im Jahre 2000 entdeckten Nomaden inmitten der riesigen Sanddünen des 
Grand Erg Orientale den roten See Richet Huaret. Fernab der Touristen- und 
Rallyerouten ist der See in einer einzigartigen Landschaft aus hohen Dünen und 
faszinierenden Felsformationen eingeschlossen. 
 
Ihn zu erreichen war das Ziel einer Siegerländer Expedition rund um den 
Krombacher Motorradhändler und „Wüstenfuchs“ Jörg Sturm sowie den 
Cheforganisator Frank Höfer. Für das Vorhaben standen 2 Wochen Zeit zur 
Verfügung.  
 
Nach ausführlichen Recherchen und Kontakten zu erfahrenen Wüstenfahrern 
wurden mögliche Routen geplant, Satellitenbilder ausgewertet und in die 
mitgeführten GPS Geräte übertragen. 
 

 
 
 
 
Am 6.2.2006 startete dann der mit den Motorrädern, Ersatzteilen, Benzin- und 
Wasserkanister beladenen geländegängige Berliet-LKW in Richtung Tunesien. In 
Douz/Tunesien trafen dann die per Flugzeug nachgereisten Siegerländer Teilnehmer 
ein, um sich mit der Wüste vertraut zu machen. Touren durch Dünenfelder und über 
Pisten waren ein gutes Training für die anstehende Expedition. 
 
Am 10.2.2006 wurde dann die Oase Ksar Ghilane angesteuert. Hier wurden die 
Motorräder überholt und die Vorbereitungen für den härtesten Teil der Tour getroffen.  
 



 
 
 
 
Schlechtes Wetter mit Regenfällen und ungewöhnlicher Kälte verzögern die 
Weiterfahrt.  
 
Am 2 Tag kommt es dann zu einem folgenschweren Unfall: Dirk Höfer übersieht 
einen Graben springt mit seinem Motorrad hinein. Durch den harten Aufprall brechen 
ein Bein und ein Fuß. In dem 80 Kilometer entfernten Douz wird er ärztlich versorgt 
und später in die Heimat ausgeflogen.  
 
Nach einem weiteren Tag in Ksar Ghilane wird die Tour fortgesetzt. Über die Pipline-
Piste geht es jetzt in Richtung Süden. Die Pisten sind ausgefahren und von 
Wellblechartigen Querrillen überzogen. Im LKW reißen durch die Erschütterungen 
alle eingebauten Schränke aus ihren Verankerungen und auch die Motorräder 
werden aufs äußerste gefordert. Reifenpannen und losvibrierte Schrauben kosten 
wertvolle Zeit.  
 
In Karuna fährt der Siegerländer Treck in ein militärisches Sperrgebiet an der Grenze 
zu Algerien ein. Nun gilt es, möglichst nah an den roten See heranzukommen. Durch 
weite karge Landschaften, durch Dünenfelder und vom Wind geformte Berge 
arbeiten wir uns in Richtung See voran. Dabei kann uns selbst die in der Wüste 
schlagartig einsetzende Dunkelheit nicht stoppen. Rund 26 Kilometer vor dem See 
schlagen wir dann doch unser Lager auf. 
 
Am nächsten Morgen werden schnell alle Vorbereitungen getroffen, die Tanks und 
Wasserrucksäcke gefüllt und eine Lebensmittelration für den Tag eingepackt.. Mit 10 
Motorrädern wollen wir es versuchen.  



 
 
Schon nach wenigen Kilometern wird klar, was uns erwartet. Hohe Dünenkämme 
umschliessen den See. Weicher Sand macht ein Vorankommen fast unmöglich. 
Dazu erfordert die Überwindung der bis zu 150 m hohen und zum Teil steil 
abfallenden Dünen sehr viel Kraft, Energie und Erfahrung. Mit den schweren 
Motorrädern ist das nicht zu schaffen. So kehren bald die ersten Maschinen um.  
 
Mit ihren leichten Sportenduros wollen es Jan Hagedorn, Alex Schönborn, Jörg 
Sturm und Sascha Klaus wissen. Sie kämpfen sich Dünenkamm für Dünenkamm 
voran. Nach 4 h Fahrt haben sie nur 7 Kilometer bewältigen können. Gegen Mittag 
müssen sie daher umkehren, der See Richet Huaret ist in unerreichbarer Ferne. 
 
Für einen weiteren Versuch reicht die Zeit nicht mehr. Die Fähre für den 
Rücktransport ist gebucht und so müssen sich die Siegerländer unverrichteter Dinge 
auf den Rückweg machen. Über Ksar Ghilane geht es in Richtung Djerba und von 
dort für den Großteil der Teilnehmer per Flugzeug zurück. 
„Wir werden einen neuen Versuch starten“ meint Jörg Sturm. Es gilt schon jetzt als 
sicher, das einige der jetzigen Teilnehmer wieder dabei sein werden. Der rote See 
 behält seine Fazination...  

 


