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«Autostopphat fürmich etwasMeditatives»
Reisen Daniel Slodowicz (29) istmeist imAuto unterwegs, aber nie im eigenen. DerDeutschemit polnischenWurzeln ist ein
passionierter Autostopper. Er organisiert gar SchweizerMeisterschaften in dieserDisziplin. Luzern ist in der Szene beliebt.

Daniel Slodowicz, dass ein
MenschdurchAutostopp
bekanntwird, ist speziell.
Ist es für Sie eineLebens
philosophie, oder reut Sie
schlichtdasGeld?
Autostopp ist eineLebenseinstel-
lung geworden. Ich habe so ge-
lernt, dass sichGeduld auszahlt.

AlsAutostopperdürftenSie
Mühehaben, einenTermin
einzuhalten?
Meinen Sie, weil ich jetzt zwei
Minuten zu spät zum Interview
erschienenbin?Nein! Pünktlich-
keit istmirwichtig.Wenn ichTer-
mine habe, richte ich mich ein.
Ich setze mir eine Marge von
einer halbenStunde.Wennmich
bis dann kein Auto mitnimmt,
fahre ichmit demÖV.

Dann ist esmit IhrerLebens
einstellungnichtweit her!
Ich stoppe nicht mehr so oft wie
während der Studienzeit, als ich
mit wenig Geld auskommen
musste und durch Europa oder
Kanada reiste. Aber ich bin nach
wie vor überzeugt von dieser Art
zu reisen. Sie ist ökologisch und
günstig.

DasmitderPünktlichkeit
kaufe ich Ihnendennoch
nicht ab.Gibt es einBeispiel?
Als ich mit einer Kollegin aus
Bonn eine Verabredung in ihrer
Stadthatte, fuhr ich600Kilome-
ter per Anhalter. Ich war pünkt-
lich, sie kam 10Minuten zu spät.

WennSie längereStrecken
mitfahren, spendierenSie
danneineTankfüllung, oder
gibt esdenKodex, nie etwas
zubezahlen?
MeinBeitrag ist dieGesellschaft.

Viele Autofahrer, die mich mit-
nehmen, sind alleine und schät-
zen die Unterhaltung. Luzern
bietet Autostoppern übrigens
guteStellen, umwegzukommen.
Etwa beimNatur-Museum.

Dann fahrenSieoft inunserer
RegionperAnhalter?
Ja, die Zentralschweiz habe ich
als Autostopper kennen gelernt.
Meinen Bruder in Zug besuche
ich von meinem Wohnort Frei-
burgmeistens auf dieseWeise.

Geht es auchumsAbenteuer?
Nichtnur. In ersterLiniemag ich
denKontaktmit den Leuten und
derenGeschichten.Bevor ichper
Anhalter auf Reisen ging, hatte
ich ein ziemlich negatives Bild
der Menschen. Durch das Auto-
stoppen hat sich mein Weltbild
total verändert.

UnsmahntendieEltern, ja
nichtAutostoppzumachen.
Viel zugefährlich!
Esgibt tatsächlichvieleLeute,die
mich für mutig halten, weil ich
Autostoppmache. Als gefährlich
empfinde ichdies aberüberhaupt
nicht. Icherlebe imGegenteil viel
Offenheit undGutmütigkeit von
Leuten, diemichmitnehmen.

Auch inder Schweiz?Oder
hatmanAngst, Fremde
mitzunehmen?

Nein.Mankommthier relativ gut
weg. Ganz schlecht ist dafür der
Süden. In Spanien wartete ich
schon18Stunden …Wenn icham
Strassenrand warte, hat es auch
etwasMeditatives.

WomitwirwiederbeimThe
maGeduldwären.Wo istdas
EldoradoderAutostopper?
IchwardreimalmitAutostopp im
Kosovo. Im Balkan kommt man
wunderbar vorwärts. Ich werde
auch in der Schweiz häufig von
Kosovaren mitgenommen, die
mir ihre Heimat schmackhaft
machen.

HabenSie es je abgelehnt, in
einAuto zu steigen?
Nur wenn die Richtung nicht
stimmte.

Gibt esTricks, damitman
raschmitgenommenwird?
Lächeln und Augenkontakt su-
chen. Ich mache gute Erfahrun-
gen, wenn ich auf Autobahnen
Leute an Tankstellen anspreche.
Autofahrer, die am Handy spie-
len,mag ichnicht.Das ist gefähr-
lich, und sie sehenmich nicht.

Wasbringt es Ihnen, abge
sehendavon, dass Siebillig
reisenundheute eingeduldi
gerMensch sind?
Ich erhieltmehrere Job-Angebo-
te. Ein Weinbauer in Frankreich
stelltemich für dreiWochen ein.

Wasnoch?
Vor vier Jahren nahm mich ein
SchweizerVerleger vomBaltArt-
Verlagmit, derbaltischeLiteratur
ins Deutsche übersetzt und um-
gekehrt. Als ich ihm erzählte,
dass ich Polnisch spreche, hat
sich daraus ein Auftrag ergeben.

So übersetzte ich das Buch «Der
Goaliebin ig»vonPedroLenz ins
Polnische.

Zuall demorganisierenSie
auchnochdieAutostopp
SchweizerMeisterschaft.
Vom23. bis 25. Junifindet
die 5.Austragung statt.Wie
kamenSie aufdie Idee?
Ich nahm in Deutschland an der
Meisterschaft teil. Daswollte ich
auch in der Schweizmachen.

WelcheSpielregelngelten?
Wir reisen von einem festgeleg-
tenPunkt in Freiburg an ein vom
Autostopp-Verein bestimmtes
Ziel. Einzige Regel ist, den Fah-
rernkeinGeldzugeben.DieStre-
cken führten bisher übrigens
immerdurchdieZentralschweiz.

WasbezweckenSiedamit?
Vorurteile abbauenunddenRös-
tigraben überwinden. Und die
Leute animieren, mit Autostopp
zu reisen. So wie ich ein neues
BildderMenschenerhaltenhabe,
erging es vielenTeilnehmernbei
den bisherigenMeisterschaften.

HabenSie einenFahrausweis?
Ja, aberkeinAuto.NureinenTöff.

Welches ist IhrnächstesZiel?
Ichmöchte per Autostopp in den
Iran fahren. Aber zuerst werde
ich mein Doktorat in Ökologie
abschliessen.

Interview: Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch
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Am Strassenrand: Daniel Slodowicz wartet in Bern auf eine Mitfahr-
gelegenheit. Bild: Dominik Wunderli (22. März 2018)

Regeln fürReiter undBiker geplant
KantonUri Die kantonaleWaldverordnung soll revidiert werden. Änderungen ergeben sich dabei

nicht nur fürHolzer oder bei der Entschädigung der Revierförster, sondern auch für Velofahrer, Biker undReiter.

Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Die geltende kantonale Wald-
verordnungstammtausdemJahr
1996 und hat seither nur gering-
fügige Änderungen erfahren.
«Revisionendereidgenössischen
Gesetzgebung und die in den
vergangenen Jahrenveränderten
Rahmenbedingungen sowiepar-
lamentarischeVorstössemachen
eineRevisionunabdingbar», be-
tontdieUrnerRegierung. Siehat
deshalb die zuständige Sicher-
heitsdirektionbeauftragt, dener-
arbeiteten Entwurf der revidier-
ten Verordnung bis am 6. Juli in
dieVernehmlassungzu schicken.

«Mit der geltendenWaldver-
ordnung wurden positive Erfah-
rungen gemacht», schreibt die
zuständige Direktion. «Deshalb
werden die Grundsätze nicht in
Frage gestellt. Mit der Teilrevi-
sion sollen insbesondere Rah-
menbedingungen fürVelofahrer,
Mountainbiker und Reiter defi-
niert, Grundsätze für gedeckte
Energieholzlager aufgenommen
unddie rechtlicheGrundlage für
die Entschädigung der Revier-
förster geschaffen werden. Wei-
tere Anpassungen erfolgen auf-
grundderÄnderungen imeidge-

nössischen Waldgesetz, so zum
Beispiel bei der Holzförderung
oder bei der Unterstützung von
Erschliessungsanlagen ausser-
halb des Schutzwaldes.

NuraufWaldstrassen
undbefestigtenWaldwegen
Die geltende Waldverordnung
äussert sich nicht ausdrücklich
zumVelofahren,Mountainbiken
und Reiten in den Urner Wäl-
dern. Dies wird nun im Entwurf
mit einemneuenArtikel geregelt.
Grundsätzlich soll das Velofah-
ren, Biken und Reiten in den
Urner Wäldern nur auf Wald-
strassen und befestigten Wald-
wegenerlaubt sein.Zudemsollen
Velofahrer und Mountainbiker
signalisierte Wanderwege und
speziell markierte, von der Si-
cherheitsdirektionbewilligtePis-
ten benützen können. Vorausge-
setzt ist die Einwilligung des
Eigentümers, und vorbehalten
bleibt das kantonale Fuss- und
Wanderweggesetz. Begründet
wird diese Neuregelung damit,
dassVelofahrer,BikerundReiter
zunehmend auch ausserhalb der
markiertenWege imWald zube-
obachten seien.«Dies führt nicht
nur zu Schäden an Fusswegen
undVegetation, sondernauch zu

einer zunehmenden Beunruhi-
gungweitererWaldgebiete»,hält
die Regierung fest. «Dadurch
wird auch der Lebensraum der
Wildtiere stark gestört.

Eine weitere neue Bestim-
mung betrifft die gedeckten

Energieholzlager. «DasErrichten
solcher gedeckterLager imWald
und der anschliessende Miss-
brauchalsGeräteunterstandgibt
in der Praxis immer wieder An-
lass zu Diskussionen und stellt
die Baubewilligungsbehörden

vermehrt vor Herausforderun-
gen», so der Regierungsrat. Er
möchte deshalb in einem neuen
Artikel festschreiben, dass es
für kleine, einfach erstellte und
gedeckte Energieholzlager, ins-
besondere ein- oder zweireihig
geschichtete und abgedeckte
StückholzlagerentlangvonWald-
strassen oder Holzlagerplätzen
keine Baubewilligung braucht.
«Notwendig ist aber eine Bewil-
ligung des zuständigen Revier-
försters», heisst es im Verord-
nungsentwurf.

Revierförsterkosten
zumTeil andenKanton

Der Regierungsrat möchte zu-
dem die Entschädigung der Re-
vierförster neu regeln. Diese
üben heute unter anderem forst-
polizeilicheAufsichtsfunktionen
aus, für die sie vomKantonnicht
entschädigt werden. Die anfal-
lendenKostenwerdenheute von
den Korporationen übernom-
men.Neusollenalle vomKanton
an die Revierförster delegierten
Aufgaben durch den Kanton
entschädigt werden. Der Regie-
rungsrat rechnetdamit, dassdies
dem Kanton zusätzliche Kosten
von jährlich rund 20000 Fran-
ken bringenwird.

Das Biken soll in Urner Wäldern nur auf Waldstrassen und befestigten
Waldwegen erlaubt sein. Bild: Keystone/Christian Beutler

Grosskontrolle auf
Nord-Süd-Achse

Verkehr Auf den Strassen und
Schienen der Nord-Süd-Achse
haben verkehrs- und kriminal-
polizeiliche Kontrollen stattge-
funden: An den zwei koordinier-
ten Aktionen von letzten Don-
nerstag und Freitag haben die
Polizeikorps der Kantone Grau-
bünden,Luzern,Nidwalden,Ob-
walden, Schwyz,Tessin,Uri, Zug
und Zürich insgesamt 1675 Per-
sonen und 785 Fahrzeuge über-
prüft, darunter zweiCarsmit ins-
gesamt 80 Passagieren.

Unterstützt wurden sie vom
GrenzwachtkorpsundderTrans-
portpolizei, teilen die Zuger
Strafverfolgungsbehördenmit.

Einsatzkräfte trafenauf
aufgebrochenenTresor

Zwei Personen wurden wegen
Widerhandlungen gegen das
Ausländergesetz festgenommen.
24 Lenker wurden wegen Ver-
stössen gegen das Strassenver-
kehrsgesetz angezeigt. Weiter
waren mehrere Fahrzeuge nicht
betriebssicher: Ein Lieferwagen
beispielsweisewarüberladen, ein
AutowurdewegenzuvielerMän-
gel aus demVerkehr gezogen.

90Verkehrsteilnehmendeer-
hielten zudem eine Ordnungs-
busse.Einsatzkräfte stelltenauch
einenElektroschocker sicher.Ein
Chauffeur einer Baufirma über-
gabdenEinsatzkräfteneinenauf-
gebrochenen Tresor, den er im
Wald gefunden hatte. (red)
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