
Raynor Winn: Der Salzpfad 
 
 

»Damals ha�e ich keine Ahnung, dass der South West Coast Path  

erbarmungslos war, dass wir fast so viele Höhenmeter bewäl'gen 

würden, als würden wir viermal auf den Mount Everest kle�ern,  

dass wir über Tausend Kilometer auf einem Weg wandern würden, 

der zum Teil nur dreißig Zen'meter breit war.« 

 

»Haben wir einen Plan?« – 

»Natürlich, wir wandern, bis wir au4ören 

zu wandern, und vielleicht finden wir 

unterwegs so etwas wie eine Zukun6.« – 

»Das ist ein guter Plan.« 

 

Raynor und Moth, seit 32 Jahren ein Paar, verlieren durch zwei 

Schicksalsschläge in kürzester Zeit beinahe alles. Sie geben ihre Farm in 

Wales auf und machen sich, nur mit dem Allernö(gsten ausgerüstet, auf den 

Weg: zu einer rund 1000 Kilometer langen Wanderung auf dem längsten und 

wildesten Küstenweg Englands, dem South West Coast Path. Von Somerset 

über Devon und Cornwall nach Dorset, mit einem Budget von nur 50 Euro 

pro Woche. Bei ihrem Abenteuer, das als spontane – in den Augen ihrer 

Kinder komple5 verrückte – Idee begann, finden sie ungeahnten Reichtum 

an den überraschendsten Orten: in der morgendlichen Tasse Tee vor dem 

Zelt, in der S(lle der kleinsten Kirche Englands in Culbone, im wilden 

Heidekraut am Wegesrand, im Flug eines Wanderfalken, beim Schwimmen 

im Mondlicht und im Salz der Küstenlu;, das ihnen zum vertrauten Begleiter 

wird. Und schließlich finden sie sogar ein neues Zuhause, dort, wo sie es am 

wenigsten erwartet hä5en. 
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Seitdem Raynor Winn, geboren 1962, den komple5en South West Coast 

Path gelaufen ist, unternimmt sie regelmäßig Fernwanderungen und schreibt 

über Natur und Wildcampen. Sie lebt derzeit mit Ehemann Moth und Hund 

Monty in Cornwall. »Der Salzpfad« ist ihr erstes Buch und wurde in England 

in kürzester Zeit zum euphorisch gefeierten Sunday-Times-Bestseller und 

landete auf der Shortlist des Costa Award und des Edward Stanford Travel-

wri(ng Award. 

 

 


