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       Route 18: Dalsmynni – Búðardalur (43 km) [Str. 60]

Wir starten bei Dalsmynni an der Ringstraße (s. Routen 11 & 13). Zunächst steigt die Straße
für 4 km leicht an (um die 2 % Steigung) und gewinnt somit rund 60 Höhenmeter.   Sie folgt dem
tief in eine Schlucht fallenden Fluss Bjarnadalsá bergauf. Mit Blick auf den steil aufragenden
grauen Ryolithberg Baula (934 m) überquert man bei km 4 die
Bjarnadalsá auf einer Brücke.

Die Straße verlässt das Tal und steigt steiler an. 2,2 km geht es durchschnittlich 6 bis 8 %
bergauf, teilweise auch mit 10 %. Laut Schild sollen es 10 % für 1,5 km sein. Von der Brücke
aus gerechnet fahren Sie für 4,7 km bergauf. Davon muss noch ein weiterer Kilometer mit 5 %
Steigung bewältig werden (die Steigung kann sich in nächster Zeit leicht verändern, da eine
neue Trasse geplant ist). Die Passhöhe liegt auf etwa 402 m ü. NN. Bevor es in das Suðurárdal
ur  hinab
geht (1 km, 10 % 

), radeln Sie durch eine nur wenige hundert Meter lange Hochebene. Dem Fluss Miðá folgen wir
in einem zum Fjord hin breit und flach werdenden Tal flussabwärts (ein weiterer Kilometer mit
6 % Gefälle). Danach wird das Gefälle schwächer, anfangs noch 4 %, bis man nur noch mit 1 %
bergab fährt. Bei km 33 erreicht man die Str. 57, die nach Stykkishólmur führt (s. Etappe 17).
Einen knappen Kilometer nördlich führt eine Schotterstraße zum 8 km entfernten Wikingerdorf
von Leif Eiriksson ab (Infos Etappe 17). Knapp 7 km weiter nördlich folgt man der Str. 60 nach
Norden (links), während es geradeaus auf der Str. 59 nach Bordeyri geht. 2 km sind es noch bis
nach 
Búðardalur
(s. Route 17).
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