
Schottland zum Dritten 
 
 
Reisezeit: Ende August 18 Tage 
Wetter: August: ab und zu Regen, September meist sonnig 
Airline: Easyjet von Genf direkt nach Edinburgh. Beste Reiseairline bisher! 
Orte: 

- Pitlochry 
- Ullapool 
- Isle of Lewis 
- Isle of Harris 
- Berneray 
- The Uists 
- Benbecula 
- Eriskay 
- Isle of Barra 
- Oban 

 
 

����ie Dritte und bisher schönste Schottland Reise führte uns dem Hopscotch 

Nummer 8 Ticket auf die äusseren Hebriden. 
 
Im Wikipedia findet man folgenden Eintrag dazu: 
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Calmac biete für gewissen Inselkombinationen Rundfahrttickets an. Von welcher 
Seite her man diese Tour macht ist egal, Hauptsache nur, dass jede Strecke 1x 
befahren werden darf. Das Reisen mit der Fähre ist, besonders bei ruhiger See 
optimal! Anstelle des lästigen Flughafenstresses beginnen die Ferien bereits, wenn 
man die Fähre mit dem Auto befährt. Die grössten Fähren fahren zB. Von Ullapool 
nach Isle of Lewis (Stornoway) Und auch wenn beim Ferry Terminal unzählige Autos 
stehen, sind diese innert 15 Minuten perfekt im Fährenbauch geparkt. Die 
Organisation ist 1A!  
 
Unsere Reise begann in Edinburgh von wo wir die erste Nacht im Moulin Inn in 
Pitlochry verbrachten.  Über das Moulin Inn liest man viel Gegensätzliches: Wir 
waren mit unserem kleinen, aber feinen Zimmer Nr. 4 unterm Dach total happy! 
Sauber und gemütlich wars mit toller Badwanne für 27£ p.P. � Abends haben wir 
unten gegessen (Achtung: grosse Portionen mit viiiiel Fett= lecker). Am nächsten 
Morgen sind wir hinten die Strasse rauf spaziert und haben die Gegend etwas 
erkundet. Wirklich ein sehr schönes Stückchen Land, dass im Sommer unzähligen 



Touristen Unterschlupf gewährt. Nach dem Frühstück gings direkt via Inverness 
(auch diesmal ohne halt) nach Ullapool.  
 

   
 

 
Schafsrastplatz 

����llapool war seit beginn her eine Wunschdestination von mir. Genauso stellte ich 

mir eine kleine, geschäftige Hafenstadt vor: Als Tor zu Lewis tront sie majestätisch 
mit ihrer wunderschönen Hafenkulisse am Meer, bereit sich fotografieren zu lassen! 
Ullapool eignet sich als super Destination für Ausflüge. Fährt man nach Norden, 
kann man zb einen Trip nach Handa Island buchen, wo man Vögel beobachten 
kann. Biegt man bei Drumrunie links ab, kommt man an wunderschöne, weisse 
Sandstrände und Küsten. Von der A837 bogen wir in die B869 ein. Fährt man die 
ganze Strasse weiter kommt man zum Point of Stoer Lighthouse – eine fantastische 
Kulisse für Fotografien (vergesst euer WW-Objektiv nicht!) Von da aus nach rechts 
der Steilküste entlang wandern. Nach ca. 1 Stunde Fussmarsch gelangt man zum 
Old Man of Stoer-Stein.  
Die ganze Wanderung sollte bei nicht allzu regnerischem Wetter gemacht werden, 
da es sonst ziemlich matschig ist. Der Ausblick lohnt sich jedoch allemal.  
 



 
 

����a wir nur 2 Tage in Ullapool einplanten, haben wir die Gegend nicht weiter 

erkunden können. Wir werden jedoch definitiv an diesen Küstenabschnitt 
zurückkehren. 
 

  
Ullapools Küstenpromenade 



 
Die Fähre nach Stornoway „packt“ein 

 

����ie Fähre von Ullapool legt in ca 2.5 Stunden in Stornoway an. Das Wetter war 

auf unserer Seite – die Überfahrt war wunderschön. Stornoway ist die Hauptstadt 
der Hebriden und gleichzeitig auch die grösste Stadt (ca. 6000 Ew) von Lewis. Wir 
entschlossen uns, ein B&B für 5 Tage direkt in Stornoway zu beziehen. Dies aus dem 
einfachen Grund, am Abend nicht zu lange zu Restaurants fahren zu müssen.  Auf 
Lewis kann man ohne Probleme eine ganze Woche verbringen! Achtung, die Insel 
täuscht und auch hier ziehen sich die langen, verschnörkelten, einspurigen 
Strassen in die Länge. Die Ausdauer belohnt jedoch – man findet die 
wunderschönsten Strände und Landschaften. Im Norden der Insel gibt es viele 
Touristenpunkte – einerseits die Callanish Stones, welche zu jeder Tageszeit ein 
mystisches Licht auf die Landschaft werfen, das Gearrannan Blackhouse Village, 
dass man mieten kann. Von den Blackhouses kann man rechts die ganze Küste 
oben entlang bis zu Dalmore laufen und sich dort den Bus nehmen.  Eine 
Wanderung, die sich 100% lohnt!  
 

  
Blackhouse Village – ein Besuch wert! 



  
Samson-Adi  
 

  
Callanish Stones 
 

����anz im Norden kommt man zu einem wunderschönen Leuchtturm – dem Butt of 

Lewis, wie diese Gegend genannt wird. Auch da gibt es eine ca 1.5 h 
Küstenrundwanderung die direkt an der Steilküste entlang führt. Man muss sich 
bewusst sein: es windet da oben unglaublich! Also gute Windjacke mitnehmen! 
Die Aussicht aber jedoch belohnt den Marsch: den Blick aufs offene Meer.  
Diesmal kreuzen nicht nur Schafe, sondern auch wilde Kaninchen unseren Weg. 
Diese haben im Sand ihre Höhlen gegraben und sind so schnell weg, dass ich den 
Auslöser der Kamera nicht drücken kann.   
 
Geheimtipp:  Neben dem Butt of Lewis hat Janet ihr wunderschönes, weisses 
Steinhaus. Sie näht hangemachte Quilts auf Bestellung. Ihre Arbeit hat mir so gut 
gefallen, dass ich bei ihr einen Quilt bestellt habe, nach meiner Zeichnung mit 
vielen Schafen, Rinder und Puffins drauf � unter Links, kommt man direkt zu Janets 
page.  
 



 
Butt of Lewis 

 

  
 

 



 
Fährt man die Hauptstrasse Richtung Südwesten kommt man auf die B8011. Von 
da an kann man nach Breaclete fahren wo man tolle Wanderung unternehmen 
kann oder man fährt etwas weiter nach Timsgarry. Eins vorweg: Die Strecke hats 
echt in sich! Jedoch steht man vor dem wohl schönsten Sandstrand den Lewis zu 
bieten hat! Die Kulisse ist einmalig! 
 

 
 

 
 

Geheimtipp 2: rausfahren noch Point! Von Hafen her der rechte „Arm“ von Lewis 
bis zum Leuchtturm fahren. Tolle Strecke, super Aussicht. 



 
 

������������ uns hat Lewis wirklich beeindruckt, so dass wir für das kleine, hügelige Harris 

nur mal grad einen Tag eingeplant haben. Dort ist wohl eines der schönsten 
Landschaftsbilder die Lyskentyre Beach. Sehen Sie auf den folgenden Bildern selbst 
wieso! 
 

 
   Schafsbande unterwegs 



 
 Lyskentyre Beach 
 
  
Mit einer viel kleineren Fähre gings von Leverburgh nach Otternish – wir waren also 
auf den Uists angelangt! Die Uists setzen sich aus drei Inseln zusammen: North Uist, 
Berneray und South Uist. Wohl am bekanntesten ist Uist wohl für seine endlosen, 
weissen Sandstrände. Die Uhren ticken auf diesen Inseln anders. Der Tourismus ist 
hier noch nicht wirklich weit ausgebreitet, hie und da ein Hotel (nicht wirklich zu 
empfehlen) und viel Natur.   
 
 

  
Stonehouse of Uist     Highland Rind 
 
Wir fanden in Kinloch das perfekte B&B mit einer noch besseren Lage: Im 
„Hinterhof“ lebte auf zig ha wildlebende Shetland Ponys. 
 



  
 

  
 
 

����ber die grosse Brücke fuhren wir nach Eriskay – leider regnete es an diesem Tag 

und somit entschlossen wir uns, direkt in die Fähre nach Barra einzusteigen.  
 

 
 



����igentlich möchte ich hier für Barra nicht allzuviel Werbung machen – zu schade 

wäre es – wenn diese Insel von Touristen zu sehr in Beschlag genommen werden 
würde. Die Einsamkeit, die man noch auf dieser Insel findet ist enorm. Viel 
Geschichte hat dieses kleine Stück Land zu erzählen. Hier findet man nicht nur 
wunderschöne Sandstrände, sondern auch einzelne, kleinere Berge auf die man 
wandern kann. Das Wetter beeinflusst das Leben der Barraianer.  Eine Strasse führt 
rund um die Insel. Im Norden hat es einen riesiggrossen Sandstrand wo auch 
Flugzeuge landen. Die Hauptstadt Castlebay mit dem berühmten Wasserschloss 
Kisimul Castle bietet Restaurants, Einkaufsläden und auch eine Post.  
Erwähnenswertes Ausflugsziel ist sicherlich die Insel Mingulay, welche ihre eigene 
Geschichte erzählen kann. 
 

  
 

  
Kisimul Castle 



  
 

				on Barra aus fuhren wir nach Oban mit Stop in Tiree und Coll. 7h dauert diese 

Fahrt und man hofft auf eine ruhige See. Da wir spätabends in Oban ankamen 
übernachteten wir dort, assen in unserem Lieblingsrestaurant, dem Italiener am 
Hafen eine Pizza und fuhren am nächsten Tag in aller Ruhe Richtung Edinburgh, 
wo wir in Queensferry bei  Elizabeth übernachteten. Dieses B&B ist sehr zu 
empfehlen, dass es 15 min vom Flughafen entfernt liegt und somit einen super 
Anschluss hat.  
 

 
  Hafen von Oban 
 
 







ichtig bei Hebriden Reisen ist die genaue Abklärung der Fähren. Nicht jede 

Destination wird täglich angefahren, speziell bei Barra z.b. gehen Fähren 
manchmal direkt nach Oban was nur 3.5 h Fahrt bedeutet oder dann via Coll und 
Tiree, dann ist man 7 h unterwegs! Mir hat die Reise mit den Fähren total gut 
gefallen und werde dies nächstes Jahr definitiv wiederholen! 
 
 

 
 
 
 

 
 


