
Übersetzung ins Deutsche 
EI'Achai - Der Friedenszug  
 
Als ich mit dem Zug unterwegs war und durch Sissach kam, sah ich dort etwas, was einem alten 
Eisenbahndepot mit historischem Material glich. Eine alte Elektrolok, Waggons und auch eine 
Dampflok. Dies hat mich neugierig gemacht und so beschloss ich, einen Besuch dieses Geländes 
vorzusehen. Was ich dort vorgefunden habe, hat mich überrascht. 
 
In Sissach angekommen ging ich den kurzen Weg zu diesem Depot, den ich mit Google Maps 
gefunden hatte. Ich hatte Glück, da ich ohne Absprache dorthin gekommen war, denn das Depot 
war nicht nur zugänglich, sondern ich sah dort auch einige Leute an einem Waggon und an den 
Gebäuden arbeiten. Auch hatte ich das Glück, den Promotor dessen zu treffen, was mir später als 
eine Friedensinitiative für den Mittleren Osten und für die ganze Welt vorgestellt wurde. In einer 
Broschüre, die er mir netterweise übergeben hat, stellt sich Uwe Fiedler als «Visionär, 
Vorsitzender und Projektmanager» dieses Projekts für den Frieden zwischen den Völkern vor.  
 
Seine Aufgabe ist es, ein Globales Friedensprojekt voranzubringen, bei dem in einer in der Wüste 
zu erbauenden Stadt, der ersten von zwölf, die Völker mit ihren Eigenheiten, mit ihrer Kultur und 
mit ihren Schätzen nebeneinander in Frieden leben, sich untereinander vermischen und in Frieden 
und Freiheit zusammenarbeiten. Diese Stadt wird mit alternativen Energien funktionieren, es wird 
dort biologische und nachhaltige Landwirtschaft, sowie freien und auf ethischen Grundsätzen 
basierenden Handel geben. Diese Stadt wird mit den anderen Eisenbahnlinien verbunden sein, da 
dies das ökologischste und sicherste Transportmittel ist.  
Sie werden fragen: Was hat all dies mit einem alten Eisenbahndepot zu tun. Die Antwort lautet: 
Das Samenkorn für all dies ist der Friendenszug. Dieser Zug besteht, der aus einer Dampflok, drei 
Schlafwagen, einem Restaurantwagen, einem Salonwagen, einer Piano-Bar, fünf Tageswagen der 
ersten und zwei der zweiten Klasse, einem Küchenwagen, einem Wagen für die medizinische 
Versorgung und einem Gerätewagen, der einen elektrischen Generator und Sendegeräte enthält, 
mit denen direkt in Radio und TV über den Verlauf der Reise berichtet werden kann. Die 
Lokomotive, eine BR 23 0S8 der DB, wird auf die Verbrennung von Leichtöl umgestellt und mit 
einer neuen Technologie ausgestattet. Laut Faltblatt ist diese umweltfreundlich und es wird 
hauptsächlich Wasserdampf ausgestossen. 
Herr Fiedler gesteht, wie es im Faltblatt erzählt wird, dass all dies aufbaut auf der Leidenschaft, die 
ein 6-jähriger Junge für Züge hegte, eine Leidenschaft, die er von seiner Großmutter und seiner 
Mutter geerbt hat und die heute noch in seinem Herzen präsent ist, insbesondere für diese 
schnaubenden Dampfloks aus vergangenen Zeiten. Diese Leidenschaft geht einher mit der Vision 
einer Welt, in der die Völker in Frieden und in Harmonie mit der Umwelt leben. All dies ist im 
Wunsch gemündet, den EI'Achai Friedenszug auf die Schienen zu bringen. Der Friedenszug wird im 
Oktober 2017 auf Reisen gehen und dabei folgende Länder durchfahren: Schweiz, Deutschland. 
Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Türkei, Iran, Syrien. Libanon, Griechenland, Serbien, 
Slowenien, Italien und von dort aus zurück in die Schweiz. 
NB.: Eine persönliche Anmerkung als Techniker: Ich glaube nicht, dass die BR 23 058 in der Lage 
sein wird, diesen Zug auf der vorgesehenen Strecke zu ziehen; sicherheitshalber sollte eine andere 
Lokomotive hinzugefügt werden. Es wäre schön, wenn dafür eine andere Dampflok der jeweiligen 
Gesellschaften der zu durchreisenden Länder zum Einsatz käme. Unser Planet ist eine endliche und 
begrenzte Einheit. Wir müssen versuchen, ihn bestmöglich zu respektieren. Deshalb hoffe ich als 
Bewohner dieses Planeten, dass der Traum dieses jetzt erwachsenen Visionärs sich erfüllen kann. 
Meine Glückwünsche an den EI'Achai Friedenszug.  
 
Paolo Recagno, GFM 
 
Um über den aktuellen Stand des Projekts informiert zu bleiben und für eventuelle Unterstützung 
verweise ich auf die Website www.el-achai-friedenszug.com 


