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Er habe da noch eine Anekdote, 
sagt Daniel Slodowicz und erzählt, 
wie er mühelos innert 20 Stunden 
von Montenegro über Kroatien und 
Österreich zurück in die Schweiz 
«gestöpplet» war – und dann mit-
ten in der Nacht auf der Raststätte 
Grauholz bei Bern strandete. Knap-
pe 40 Kilometer vor seinem Ziel in 
Freiburg musste er doch noch den 
Schlafsack ausrollen.

Dani, wie er sich im Kultur-Café 
L’Ancienne Gare in Freiburg vor-
stellt, kennt viele solcher Anek-
doten. Denn wer per Autostopp 
unterwegs ist, der erlebt etwas. Der 
28-Jährige zieht sich die Wollkap-
pe vom Kopf, schält sich aus der 
Lammfelljacke und bestellt einen 
Tee. Seit neun Jahren lässt er sich 
von fremden Autos mitnehmen, 
zuerst aus finanziellen Gründen, 
weil er sich als Student das teure 
Zugbillett nicht leisten konnte, in-
zwischen aus Leidenschaft. 

2014 hat Daniel Slodovicz den 
Autostopp-Verein Schweiz (www.

autostoppp.ch) gegründet, dessen 
Präsident er ist, wobei er «den Prä-
sidenten nicht raushängen wolle». 
Der Verein soll dem Autostoppen 
einen seriösen Anstrich verleihen. 
Vorurteile will man abbauen, zei-
gen, «dass wir keine Freaks sind». 
Vor allem bietet der Verein den 
Trampern die Gelegenheit, sich 
auszutauschen. Wie kürzlich an 
der 4. Schweizer Autostopp-Meis-
terschaft, dem Highlight des 
 Jahres. 

22 internationale Zweierteams, 
so viele wie noch nie, starteten in 
Freiburg mit dem Ziel, innert kür-
zester Zeit per Anhalter im rund 
250 Kilometer entfernten bündne-
rischen Disentis anzukommen. Er-
fahrene «Stöppler» ab 18 Jahren, 
aber auch zwei Frauen über 50, die 
sich mal wieder jung fühlen woll-
ten. Der Sieg ging an das Team 
«Dreamers» aus Tschechien, zwei 
Frauen Mitte 20. «Sie waren her-
zig, ja», sagt Dani. 

Der Routenplaner gibt für die 
Strecke eine Fahrzeit von 3 Stun-
den 10 Minuten an, die «Drea-
mers», sie fuhren in drei Autos mit, 

brauchten bloss 20 Minuten mehr 
– schneller als der Zug. Das Schwei-
zer Pärchen auf Platz 2 war einein-
halb Stunden länger unterwegs, 
13 Autos musste es anhalten. 

Frauen und Pärchen werden 
eher mitgenommen

Studien existieren keine, aber die 
Erfahrung zeige: Frauen werden 
eher mitgenommen. Pärchen eben-
falls. Grundsätzlich rät der Online-
Reiseführer Wikitravel: Schau sym-
pathisch und friedlich aus, viel-
leicht einen Tick leidend. Trag eher 
helle Kleidung und keine Sonnen-
brille – Augenkontakt schafft Ver-
trauen. Wer auf seinem Schild ein-
fach nur «zum Meer» oder «weg 
hier» stehen hat, wirkt interessant. 
«Und gaaaanz wichtig», ergänzt 
Daniel Slodowicz, «ein Lächeln». 
Bei ihm jedenfalls scheints zu wir-
ken, in der Schweiz warte er höchs-
tens 30 Minuten auf eine Mitfahr-
gelegenheit. Schneller komme er 
nur in Deutschland und Frankreich 
voran. Die sonst so offenen Spa-
nier oder Italiener hingegen stopp-
ten nicht für Tramper – 18 Stun-

den habe er in Spanien bei einer 
Tankstelle ausgeharrt.

Ob in die Ferien oder zum Be-
werbungsgespräch nach Zürich – 
er reist per Autostopp. Ist trotzdem 
Verlass auf ihn? Er lacht: «Aber si-
cher, ich geh dann früh genug los, 
damit ich zur Not immer noch den 
Zug nehmen könnte.» Generell 
warte man spätnachts länger, bei 
Regen ebenfalls, die Befürchtung, 
das Polster könnte nass werden, ist 
nun mal grösser als das Mitleid. 

Daniel Slodowicz, Ökologe auf 
Jobsuche, findet es natürlich einen 
Irrsinn, dass jeder alleine in sei-
nem Auto durch die Gegend 
blocht. Aber missionieren tut er 
nicht. «Autostöpple» sei in erster 
Linie eine Bereicherung, man tref-
fe dabei auf Menschen, mit denen 
man sonst nie ins Gespräch kom-
men würde. «Dazu hätte ich auch 
noch eine Anekdote», sagt er: Ein 
Automobilist, den er auf einer 
Raststätte angesprochen hatte, ent-
puppte sich als Pegida-Mitglied. 
Der Mann habe ihn stundenlang 
zugetextet mit seiner rassistischen 
Gesinnung. Doch Slodowicz, der 

ursprünglich aus Polen stammt, 
empfand selbst diese Fahrt als 
 «irgendwie bereichernd». 

Natürlich gebe es unangeneh-
me Situationen. Und gefährliche, 
vor allem für Frauen: In den 80er- 
und 90er-Jahren berichtete «Ak-
tenzeichen XY . . . ungelöst» regel-
mässig über sogenannte Tramper-
morde. Dani sagt, er vertraue sei-
nem Bauchgefühl, er vertraue den 
Menschen generell. Ein Sackmes-
ser hat er allerdings immer dabei 
– fürs Brotschneiden. Ein paar 
Tipps bitte. Wo kommt man am 
schnellsten weg? «Auf Autobahn-
raststätten mit Tankstelle. Oder 
klassisch mit ausgestrecktem Dau-
men am Strassenrand. Dort, wo 
Autos gut anhalten können, idea-
lerweise in einer 50er-Zone.» Auf 
Autobahnen jedoch ist das Anhal-
ten verboten. 

Welche Automarken halten an, 
welche nicht? «Auf Hippiekut-
schen, VW-Bus oder 2CV ist kein 
Verlass.» Dafür habe der protzige 
Bentley gestoppt. Am Steuer ein 
Anzugträger auf dem Weg ans 
Golfturnier. Siezen oder duzen? 

«Ich stelle mich immer als Dani 
vor.» Wo sitzt man? «Vorne, so 
unterhält es sich besser.» Generell 
richte man sich nach dem Lenker, 
«das Auto ist sein Königreich». Darf 
man schlafen? «Ich versuche es aus 
Höflichkeit zu vermeiden. Gerade 
Fahrer, die nachts unterwegs sind, 
wollen unterhalten werden.» Soll 
man sich an den Benzinkosten be-
teiligen? «Nein! Mein Beitrag ist, 
dass ich Gesellschaft leiste.» 

Sind Tramper Schmarotzer? 
«Auf keinen Fall. Die Leute helfen 
gern, sind froh, wenn sich eine Ge-
legenheit bietet.» Er könne sich 
durchaus auch nützlich machen. 
Eine Anekdote gefällig? Ein Party-
gänger habe ihm gleich den Auto-
schlüssel in die Hand gedrückt, 
nach durchgemachter Nacht konn-
te dieser die Augen nicht mehr of-
fen halten – und pennte drei Stun-
den durch. Und wie oft schon habe 
er erlebt, dass der Lenker total auf-
geschmissen war, weil sein Navi 
mal wieder ausgestiegen war. Dann 
breitet Daniel Slodowicz, der 
Tramper aus Leidenschaft, seine 
Karte aus und übernimmt. 

Mit anhaltendem Erfolg
Egal, ob in die Ferien oder zum Bewerbungsgespräch: Daniel Slodowicz ist per Autostopp unterwegs

Daumen raus: Daniel Slodowicz, 28, Gründer des Autostopp-Vereins Schweiz (hier bei der Autobahnauffahrt in Freiburg)

Schlagzeiten

«Erdinger-Kuh Nina»
Neu am Oktoberfest: «Gmolkn is!» Legende  
in unserer Lieblingsskriptüre SonntagsZeitung.

«Bereits am Sonntagabend 
 waren rund eineinhalb   
Millionen Menschen in Irmas 
Einzugsgebiet ohne Storm.»
Schön wärs. Aus dem «Blick» vom Montag.

«Nich-
tunterzeichnung»
Eher queere Au-Tomatent-Rennung in der aktuellen 
«Weltwoche».

«Fortschritt gelingt, wo Leute 
rittlings in der Gegenwart sitzen, 
mit einem Bein in der Vergangen-
heit stehend, mit dem anderen in 
Neuland vorantastend.»
Zwickt es Sie auch unvermittelt im Schritt? 
 Bewegungsstudie mit der NZZ vom Dienstag.

«Ein Thema, das vergangene 
Woche noch einmal in die 
Schlagzeilen sorgte.»
Solange es dort hinein nur sorgt, bitte. 
 Nahdeutsch-Erlebnis mit dem «St. Galler Tagblatt».

«In Hunderten von Schweizer 
Höhlen rotten Abfälle vor sich 
hin. Sie drohen, das Trinkwasser 
zu verseuchen.»
Ton ab! Die Macht des Kommas, präsentiert von der 
«Berner Zeitung» am Dienstag.

«Salate, mit Tomaten, Wurst, 
Käse garniert oder feinem Thon, 
bunt gemischt, alles Traktanden 
des Salat-Vocabulaire.»
Neue Sternstunde Deutsch mit unserem Lieblings-
PR-Gastrotexter im «Tagblatt der Stadt Zürich».

«Zwei Nachwuchsathletetn 
 starteten in Winerthur.»
Das t liess sich bereits am Start weit zurückfallen. 
Aus der «Jungfrau Zeitung». – Aber Obacht:

«In flotttem Tempo unterwegs»
Hier rennen die t schon selbdrittt! Aus der «Neuen 
Zürcher Zeitung» von gestern Samstag.

«Alkohol auf der Autobahn»
Fahren Sie vorsichtig und überholen Sie nicht. 
 Front-Schlagzeile der «Berner Zeitung» vom 
 Donnerstag zum Alkoholverkauf in Raststätten.
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