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    Route 89:  Flúðir–Gullfoss (27 km) [Str. 30/35]

Anschlußverbindung mit Route 88 um vom Geysir zum Hochland auf den Sprengisandur zu
kommen.

  Von Flúðir geht es weiter nach Norden. Große Sehenswürdigkeiten darf man auf den
kommenden 16 km nicht erwarten. Die Straße folgt dem Hvítá flussaufwärts, teilweise
geht es ganz gut bergauf. Nach einem kleinen „Knick“ wird auf einer Brücke nach 18 km der
Fluss auch überquert. 2 km zuvor zweigt die Str. 349 nach Norden ab (Tungufell). Der weitere
Verlauf dieser später in eine Hochlandpiste übergehenden Etappe wird in der Hochlandroute H3
beschrieben. 

Auf der Str. 35 sind es noch 5 km an ein paar Wiesen vorbei bis zur Kreuzung der
Str. 30/35. Jetzt kommt die Entscheidung: Will ich zum Geysir oder zum Gullfoss.
Zum Geysir sind es etwas mehr als 3 km, zum Gullfoss noch 6 km, wo diese
Route offiziell endet. Wer nicht vorhat, anschließend den Kjölur übers Hochland
zu radeln (siehe Route H2), muss am Gullfoss wieder umdrehen.

Der Gullfoss ist einer der bekanntesten und zugleich schönsten Wasserfälle Islands. Der Fluss
Hvitá fällt 32 Meter über zwei versetzte Stufen in einen bis zu 70 Meter tiefen Cañon. Glückliche
sehen vielleicht die Sonne, wie sie einen Regenbogen über die Schlucht erzeugt. Mitte des 20.
Jahrhunderts sollte der Wasserfall übrigens für damals viel Geld an eine
Elektrizitätsgesellschaft zur Stromerzeugung verkauft werden. Der Bauer Tómas Tómassson
und seine Tochter Sigriður Tómasdóttir wehrten sich erfolgreich gegen die Zerstörung der
Landschaft, so dass aufgrund des Protestes die Regierung das Gelände ankaufte und zum
Nationaldenkmal erklärte. Zu Ehren Sigriðurs wurde oberhalb des Wasserfalls ein Denkmal
errichtet. Direkt am Gullfoss ist leider seit einigen Jahren das Zelten verboten. Der Gullfoss
wurde touristisch immer mehr ausgebaut. Es gibt mittlerweile ein Informationszentrum, einen
Souvenirshop und natürlich einen riesigen Parkplatz mit WCs. Vielleicht ja auch bald eine
Hamburgerstation.

  
    -  Besucherzentrum: nebenan Gullfosskaffi, Café,  486883, bis 18 Uhr geöffnet
    -  Unterkunft: Brattholt, Camping, SU, 1.3.-30.9.  4868941,  4868691,
brattholt@islandia.is; Hotel Gullfoss, nicht direkt am Wasserfall gelegen, zum Glück, ein wenig
weiter südlich, von der Straße aber auch gut zu sehen, 

 4868979.
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