Round the world

20. - 23. September 07: Salta, Humahuaca

.... zusammen mitÂ Hannah und Dan (aus Oxford) fuhren wir nach [[Salta (Stadt)|Salta]] und buchten uns in der selben
Unterkunft ein. David und ich machten uns gleich wieder auf den Weg Richtung Zentrum und stiefelten auf den Cerro
San Bernardo. Ich meine, der Aufstieg auf diesen Huegel dauerte gerade mal eine halbe Stunde, aber in der prallen
Sonne war auch das zuviel, uiuiuiui..... Dafuer gabs oben ein grosses Eis, hihi....
Ausgemachte Sache - heute Abend wird mit Hannah und Dan zusammen gegessen - wir waren dran zu kochen - also
besorgten wir Material zum verarbeiten....
Steak mit Gemuese - meinen Kochkuensten ist ja nicht immer zu trauen - aber es wurde alles verzehrt - demnach muss
es geschmeckt haben (oder sie haben einfach nur aus Anstand gegessen) !

Am naechsten Morgen fuhren wir gemeinsam zu dem Artesano Market wo wir fuer 2 Stunden zwischen bunten Tuechern
und diversen Tongefaessen herumliefen -Â wacker schlugen sich die beiden Burschen !
Allzuviel haben wir in Salta sonst nicht angestellt - wir buchten auch gleich das Ticket fuerÂ den Bus nach Humahuaca,
aber vorher gabs noch einÂ Kochduell. Hannah und Dan kuendigten eine RevancheÂ an - auch nicht schlecht!Â

Vormittags fuhren wir weiter - wieder 4 Stunden im Bus, waehhhh.... - unsere letzte Station in Argentinien .
In [[Humahuaca]] angekommen - wurden wir von einem kleinen Sandsturm empfangen - was wahrscheinlich normal ist in
diesen Gefilden (die Einheimischen liessen sich zumindest nicht aus der Ruhe bringen). Wir bezogen erstmal unser
Zimmer, danach schauten wir uns in diesem suessen kleinen Ort um. Umgeben von Wueste, vielfaerbigen Bergen und
KakteenÂ war Humahuaca ein absolut genialer Stop. Wir hatten das Gefuehl in eine komplett andere Welt eingetaucht zu
sein......
Mit Humahuaca sind wir der Hoehe schon etwas naeher gekommen - auf 2.950 Metern - zum Aaklimatisieren schon
ganz gut.

Hmhmhm...... - nach nur einer Nacht in Humahuaca war es Zeit, [[Argentinien]] "Auf Wiedersehen" zu sagen.
Dieses Land ist absolut auf unserer Hitliste gelandet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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