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Auf den Spuren des Barden William Shakespeare
Stratford-upon-Avon kann mit wunderschönen Fachwerkhäusern aus der
Tudor-Zeit und mit seiner malerischen Lage am Fluss Avon und in sanftem
Hügelland aufwarten. Obendrein ist es auch noch die Heimat eines der berühmtesten Schriftsteller aller Zeiten: William Shakespeare. Unsere Wanderung verbindet viele der Highlights der Region und füllt leicht einen Tag aus,
wenn man allen Sehenswürdigkeiten unterwegs einen Besuch abstattet.

Ausgangspunkt: Touristeninformation
am Avon im Zentrum von Stratford-uponAvon, Bridgefoot, CV37 6GW. Gegenüber
der berühmten Shakespeare-Statue.
Öffentliche Verkehrsmittel: Stratfordupon-Avon ist sehr gut an das Bus- und
Bahnnetz angeschlossen.
Höhenunterschied: 170 m.

Anforderungen: Lange, flache Wanderung ohne Schwierigkeiten.
Einkehr: Unzählige Möglichkeiten in
Stratford-upon-Avon. Auf halber Strecke:
The Four Alls, Binton Bridge, Welford-onAvon, CV37 8PW, Tel. +44 1789 751887,
täglich ab 11 Uhr geöffnet. The Bell Inn,
Binton Road, Welford-on-Avon, CV37
8EB, Tel. +44 1789 750353, täglich ab
11.30 Uhr geöffnet.
Karte: OS Explorer Map Stratford-uponAvon & Evesham, 205.
Tipp: Von den vielen Sehenswürdigkeiten in Stratford liegen Anne Hathaway’s
Cottage & Gardens Museum (www.
shakespeare.org.uk) und die Guild Chapel (www.stratfordtowntrust.co.uk/guildchapel) direkt an der Route und sind einen Besuch wert.

Vom Ausgangspunkt in Stratford-upon-Avon (1) gehen wir in westlicher Richtung über die Brücke und biegen nach links in Richtung Royal Shakespeare
Theatre ein. Nach rechts geht es dann auf der Chapel Lane zur Guild Chapel
(2) und dort dann nach links auf der Church Street weiter. Bei der Stratford Preparatory School wandern wir nun nach rechts, wobei der Weg ab hier mit
»Anne Hathaway’s Cottage« ausgeschildert ist. Wir kommen am Evesham
Place zu einer breiteren Straße, überqueren diese und gehen in einen Fußgängerdurchgang neben dem Woodstock Guest House (3). In kurzer Folge kreuzen wir nun einen Fahrradweg und drei Wohnstraßen, bevor wir nach einer
Parkanlage zu einer Gabelung gelangen, wo wir uns für den rechten Pfad entscheiden. Nach einem mit Reet gedeckten Haus kommen wir zu einer Einbahnstraße und zu einem kleinen Kreisverkehr, überqueren diesen und gehen
in der bisherigen Marschrichtung weiter. Nach einer Rechtskurve erreichen wir
Anne Hathaway’s Cottage (4), dessen Garten immer eine Augenweide ist.
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Anne Hathaway’s Cottage.

Wir folgen dem Straßenverlauf bis zu einer T-Kreuzung, an der wir kurz nach
links und sofort wieder nach rechts gehen, um auf die Hathaway Green
Lane zu gelangen. Bei der nächsten Kreuzung biegen wir nach Westen
(links) in den West Green Drive ein und folgen diesem, bis etwa 20 m vor
einer Bushaltestelle und 50 m vor einer Tankstelle links versteckt in der
Hecke (5) ein Stile auf offenes Farmland hinausführt. (Achtung! In manchen
Jahren findet sich hier eine Ackerfläche, auf der ein Pfad ausgetreten ist, in
anderen Jahren ist es Grünland). Von nun an geht es geradeaus unter den
Strommasten hindurch. Etwa 900 m, nachdem wir die Straße verlassen haben, steuern wir auf den äußersten Rand einer Hecke zu, die von rechts in
das Feld hereinragt. In dieser Hecke finden wir ein Schwingtor, folgen nach
diesem der Hecke ca. 100 m, ignorieren das Schwingtor in der Ecke der
Weide, gehen an der nächsten Hecke noch einmal etwa 100 m entlang und
gelangen dann durch ein weiteres Schwingtor zu einem kleinen Teich, der
als Tränke für Weidevieh dient.
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Wir wandern nun geradeaus auf Weideflächen, durch zwei Schwingtore und
haben eine Farm zu unserer Rechten. Kurz nach dem zweiten Schwingtor
gehen wir rechts auf der Höhe der letzten Farmgebäude durch zwei weitere
Schwingtore und dann unter Strommasten hindurch. In der südlichen Ecke
der Wiese steigen wir über einen Stile und erreichen nach einer Brücke einen kleinen Pfad, der uns nach einem weiteren Schwingtor wieder auf eine
Weide bringt, die wir überqueren. Bei einer Lücke in der Hecke gelangen wir
über eine Brücke auf eine weitere Weide, in deren westlichem Bereich sich
unter zwei großen Eichen ein Stile befindet. Wir folgen der Hecke nach Westen bis zu einer weiteren großen Eiche und dann der Hecke kurz nach Norden, bis wir bei einer breiten Lücke wieder nach Westen auf ein Haus zugehen. Direkt vor dem Grundstückszaun folgen wir dem Pfeil scharf nach
rechts über einen Stile. Wir biegen, den Markierungen folgend, auf eine asphaltierte Zufahrt nach links ab. Diese gabelt sich in drei Teile, wir gehen geradeaus über den Stile und direkt danach durch ein Metallgatter auf die weißen Häuser zu. Hier erreichen wir nach einem Stile einen Weg, der uns zu
einer kleinen Straße bringt. Wir gehen auf dieser aufwärts und biegen in die
Church Bank (6) ein. Auf dieser ruhigen Straße gelangen wir nun nach
Lower Binton. Die Abzweigung eines Wanderweges nach links ignorieren
wir, gehen an der Kirche vorbei, biegen nach dieser links ab und wandern an
einem Wasserlauf entlang durch einen Laubwald. Etwa 700 m nach der Kirche erreichen wir die B439 und gehen auf dieser für wenige Meter nach
rechts, um so auf die Straße nach Welford-upon-Avon zu gelangen. Auf einer
Brücke geht es über den Fluss Avon, an dessen Ufer wir bald den Weg zurück nach Stratford antreten werden. Nach einer leichten Linkskurve führt
der Wanderweg (7) bei den ersten Häusern von Welford-on-Avon rechts von
der Straße weg und bringt uns hinter den Häusern zu einer Zufahrt, auf der
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St Peter’s Church in Lower Binton.

wir gleich nach links weitergehen und am Hauptplatz von Welford-on-Avon
(8) mit seiner grünen Verkehrsinsel herauskommen. Etwa in der Richtung,
aus der wir gekommen sind, verläuft der Weg nun zwischen den Häusern
hindurch und ist nun als »Avon Way« ausgeschildert. Dieser Pfad bringt uns
auf eine kaum befahrene Straße, der wir nach links folgen. Der guten Beschilderung folgend, wandern wir nun für kurze Zeit direkt am Avon entlang
und kommen dann etwas abseits des Flusses durch den malerischen Ort
Weston-on-Avon mit seinen vielen reetgedeckten Häusern und seiner alten
Kirche. Wir folgen nach dem letzten Haus des Ortes dem breiten Reit- und
Wanderweg etwa 600 m, biegen bei der Abzweigung des »Avon Way« (9)
nach links ab und erreichen erneut das Ufer des Avon.
Wir folgen nun dem Flussverlauf bis zu einer kleinen Brücke (10) in 1,8 km
Entfernung. Nach der Brücke folgt der Weg dem Verlauf des kleinen Bachs
nach Südosten und dann für etwa 500 m dem Damm einer ehemaligen
Bahntrasse. Wir gehen nicht auf dem Farmweg unter der Bahntrasse hindurch, sondern leicht nach links versetzt zu einer Fußgängerbrücke über
den Stour (11). Wir nehmen nun die nächste Unterführung, ignorieren aber
den Weg hinauf zum Radweg am Bahndamm, gehen stattdessen durch ein
Schwingtor und dann etwa 1,8 km am Fluss entlang, bis wir durch eine weitere Unterführung (12) in eine große Parkanlage gelangen. Wir halten uns
immer an den Weg im Park, der dem Fluss folgt. Schon bald sehen wir die
Holy Trinity Church auf der anderen Flussseite und dann auch das Royal
Shakespeare Theatre. Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, nehmen
wir die erste Fußgängerbrücke (13) und gelangen so wieder ins Zentrum
von Stratford-upon-Avon (1).
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