
 

Raynor Winn: Überland  

»Die Freiheit des Unterwegsseins hat uns wiedergefunden  

und erneut verwandelt.«  

Raynor Winn 

 

Zwei Schicksalsschläge verändern das Leben Raynor und Moth schlagar�g: 

Moth leidet an einer unheilbaren neurodegenera�ven Krankheit und sie 

verlieren ihre Farm in Wales. Mi"ellos machen sie sich auf den Weg zu einer 

rund 1000 Kilometer langen Wanderung auf dem South West Coast Path. Am 

Ende geht es Moth gesundheitlich besser, und sie finden sogar ein neues 

Zuhause in Cornwall. Da Moths Gedächtnis jedoch immer schlechter wird, 

schreibt Raynor ihre Erlebnisse auf. Sie erscheinen unter dem Titel Der 

Salzpfad. Das Buch wird ein interna�onaler Bestseller. Wie geht ihr Leben an 

ihrem neuen Wohnort weiter? Was hat sich für die beiden nach ihrer 

Wanderung verändert? Das ist Inhalt des zweiten Buchs Wilde S�lle.   
 

Auch die Neuerscheinung Überland hat eine Wanderung und das 

Miteinander dieses sich liebenden Paars als Thema. Corona macht Reisen 

unmöglich und der Gesundheitszustand von Moth verschlechtert sich. Wenn 

Moth sich überanstrengt, kann er vor Erschöpfung o8 mehrere Tage weder 

gehen noch irgendetwas anderes tun und schlä8 viel: »Die Krankheit, gegen 

die er so lange angekämp8 ha"e, schlang (...) ihre krä8igen Arme um ihn, 

(...) um ihn zu erdrücken. Wie lange würde es dauern, bis der Moth, den ich 

kannte, verschwand und er im Endstadium der Krankheit nur noch ein 

Scha"en seiner selbst sein würde (...)?« Trotz aller Bedenken en=acht 

Raynor den Funken: »Der Cape Wrath Trail. Dreihundertsiebzig Kilometer 

von der nordwestlichen Ecke Scho"lands nach Fort William im Süden. Ein 

Fernwanderweg, der als der härteste, abgelegenste Trail ganz 

Großbritanniens gilt. Was denke ich mir eigentlich dabei? Ich will das Buch 

zurück ins Regal stellen, doch ich kann nicht, die Flamme lodert bereits hell 
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und lässt sich nicht mehr löschen. Bekäme er, wenn wir erneut wandern  

würden, noch einmal eine Chance? Würde ihn ein weiterer langer Trail von 

den Fesseln der CBD befreien, wenigstens für eine Weile? Könnte ich ihn 

dann noch ein bisschen länger behalten?« So brechen Raynor und Moth 

noch einmal zu einer großen Wanderung auf. Die Umstände sind andere als 

vor ein paar Jahren, doch die Fragen an das Leben, das Freiheitsgefühl in der 

Natur und die Liebe zwischen Raynor und Moth sind geblieben. »Reichen 

tausend Meilen – tausendsechshundert Kilometer – aus, um Dunkelheit in 

Licht zu verwandeln? Können sich Symptome umkehren, die als  

unumkehrbar gelten (...)?«  

 
 

 

Raynor Winn, geboren 1962, ist eine der bekanntesten Nature Wri�ng-

Autorinnen Großbritanniens. Zusammen mit Ehemann Moth und Hund  

Monty lebt sie auf einer Farm in Cornwall.  

 

 

 

 

 

 

 

Im DuMont Reiseverlag sind bisher Der Salzpfad (2019) und Wilde S�lle 

(2021) erschienen: 

 

 

 

 

 

 

 


