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����ugegeben, 5 Tage Schottland sind nicht viel, aber wir flogen trotzdem und 

entschlossen uns nur an einem Ort zu bleiben, um wirklich Zeit zu haben, die 
Gegend intensiv zu erkunden. Dieser Ort war Oban. Oban hat mich schon zu 
Beginn her fasziniert. Es strahlt für mich der  Charme eine geschäftigen Hafenstadt 
aus.  Oban im westen Agryll, bringt Passagieren direkt mit der Calmac Ferry Flotte 
auf die äusseren Hebriden oder auch Coll und Tiree. Was immer mich an Oban 
auch fasziniert, es gab seither keine Reise, bei dem wir nicht mindestens 1 Nacht in 
Oban verbracht haben.  
 
Mehr Bilder von Oban im Reisebericht : Schottland zum dritten – Hebriden 
 
 

  
Sicht vom Zimmer Nr. 4    Dunheanish Guest House, leider kein 
       Geheimtipp mehr 
 
 



 
Oban, George Street mit dem Dunollie Castle links im Hintergrund 
 

 
Oban vom Hafen aus 
 
 

����ban ist eine kleine Stadt am Hang. Oben tront der  McCraigs Tower, dem 

nachgebauten Kollosseum von Rom. Der ortsansässige Bankier John Stuart McCaig 
ließ das Monument 1897 bauen, um die einheimischen Arbeiter während der 
arbeitsarmen Wintermonate zu beschäftigen und seiner Familie ein Denkmal zu 
setzen. Weder der geplante Turm im Inneren des Bauwerks noch die Statuen der 
Familie McCaig wurden jemals fertiggestellt, da alle Mitglieder der Familie bis 1904 
starben oder verarmten. Seit einigen Jahren ist der Innenraum dieses Folly als 
Parkanlage hergerichtet und die Aussichtsplattform kann bestiegen werden. 
Unterhalb der steilen Klippe von Oban und nur einen Steinwurf vom Meer entfernt, 
befindet sich einer von Schottlands ältesten Herstellern von Single Malt Scotch 
Whisky.  



 

 
 
 

����is à vis befindet sich die kleine Isle of Kerrera, welche mit einer Minifähre, die sich 

am südlichen Stadtende befindet, besucht werden kann. Autotransporte sind nur 
für Einheimische gestattet. Kerrera ist wunderschön zum wandern. Ein 
Naturparadies, dass vom Menschen bisher fast unberührt geblieben ist. Links vom 
Fährensteg entlang, erreicht man in ca. 70 Minuten die Ruine des Gylen Castle 
direkt an der Küste. Ca. 15 Min. vorher steht es ein Tea House, welches aber nur bis 
Mitte September geöffnet ist. Nördlich von Oban liegt die Isle of Lismore welche 
grösser als Kerrera ist. Von Oban aus ist die bekannte Isle of Mull in kurzer Zeit zu 
erreichen. Es lohnt sich sogar schon einen Tagesausflug zu machen, obwohl Mull 
selber  einen 5 Tage Besuch wert ist. Die Insel bietet im Norden einen tollen 
Sandstrand (Calgary) eine „Hauptstadt“ mit Restaurants und Shops (Tobermory) 
und im Süden Gebirge und endlose Wanderwege. Wir liessen Mull aus, da gerade 
das internationale Autorennen stattfand. Es steht jedoch bald auf unserem 
Programm! 
 



 
Gylen Castle auf Kerrera 

 
 


 

Rechts das Tea House    Bewohner auf Kerrera 



����ährt man von Oban nördlich die A85 kommt man nach Dunbeg, links gehts zum 

Dunstaffage Castle, eine beeindruckende Ruine, für die man jedoch ein paar £ 
Eintritt bezahlen muss. 
 



  
 

  
Kappellenruine     Ausblick auf Bernderloch 
 

 ����eiter gehts über eine Brücke zu Collen und Bernderloch. Auf der rechten Seite 

ist ein Park, ein schönes Waldstück mit schönen Spazierwegen (Beinn Lora Walks). 
Das Sealife Center ist ebenfalls einen Besuch wert. Etwas weiter nördlich kommt 
man zu einer Abzweigung nach Port Appin. Ein kleiner Hafen mit der Möglichkeit, 
nach Lismore rüberzufahren. 
Ein Abstecher zu Port Appin lohnt sich – ein kleiner, süsser Shop mit vielen 
Handgemachten Souvenirs findet man vor Ort sowie ein edles Restaurant. Mit der 
kleinen Fähre fuhren wir zur A861 nach Moidart Ardgour rüber. Weite Strecke, 
nettes Teahouse, schöne Waldwege. Sonst eher weniger Spektakulär.  
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����ährt man die A82 nach Fort William und biegt dann links in die A830, gelangt 

man zu einer der meist befahrenen Strassen Schottlands. Die Strasse nach Mallaig 
wird „road to the isle“ genannt, da sie eine Fährenverbindung nach Skye besitzt 
(Calmac). In der Mitte passiert man Glenfinnan mit dem Viadukt und der 
weltberühmten Harry Potter Brücke! Hat man Glück, sieht man den Jacobine 
Steam train vorbeifahren. Während den Sommermonaten fährt der Zug von Fort 
William nach Mallaig und wieder zurück.  
 

 
 

����iese Strasse ist wunderschön zu befahren.  In Arisaig lohnt es sich einen 

Abstecher zum feinen, weissen Sandstrand zu machen. Übrigens hat es da ein 
kleines Restaurant, dass die besten Burgers Serviert � 
 



  
Arisaig Beach 
 

 
 

����on Mallaig hat man die Möglichkeit, die „small Isles“ Muck, Eigg und Rum zu 

besuchen. Auch diese sind noch auf unserer „to-do“  Liste. 
 
Aber nicht nur der Norden von Oban hat viel zu bieten – der Süden bietet sehr 
viele Ausflugsziele, hübsche Ecken und versteckte Plätze. Zb. die A85: östlich am 
Nordufer des Loch Awes steht das Kilchrun Castle, versteckt am Ufer des Lochs 
 



 
 

����ir  nehmen die A819 südlich und gelangen nach Inverary.  Ob man nun das 

Inverary Castle, das Inverary Maritime Museum oder wie wir, die Inverary Jail 
besuchen möchte – man kann hier schnell einen ganzen Tag verbringen. 
 

  
Inverary       Lebensechte Wachsfiguren im Jail  
 
 

�ie Strasse am Loch Awe entlang führt entweder zur kleinen B841 Strasse nach 

Keillmore mit einem Blick auf die Isle of Jura oder man biegt bei Bellanoch (Wald-
Spazierwege) ab und gelangt an eine tolle Ruine, Castle Sween. Diese 
Abzweigung übersieht man gerne, ein Besuch lohnt sich aber wirklich! Jedoch 
sollte man bei Ebbe dahinfahren, da man sonst nicht direkt zum Schloss laufen 
kann. 



 
 
 

  
 



 
Keillmore Cafe Shop 

 
 

 
Abendstimmung über Oban. Aufgenommen vom Kolosseum aus. 

 
 
 


