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Mit dem Bike die Landschaft erleben.

beginnt plötzlich mit einem riesigen Spektakel aus Licht- und
Soundeffekten eine Schlacht
zwischen den Schiffen und
der Burg. Die Librea gehört zu
den größten Festtagen von Los
Remedios.
Bei diesen Feiern hat man
nicht nur die Gelegenheit, Land
und Leute kennenzulernen, sondern auch die lokale Küche und
natürlich die kanarischen Weine.
Kulinarische Highlights sind die
Fiesta del Cacharro y La Castaña
(das Fest des Topfes und der
Kastanien), die am 30. November in Puerto de La Cruz, gefeiert wird, die Brotmesse in Arico
(meist im März oder April) und
die Mandelmesse von Aripe, die
Ende Oktober stattfindet.
Darüber hinaus kann man
natürlich auch abseits der Fiestas überall Käse und Wein kaufen und nahezu jeder Bezirk
hat auch seinen eigenen Bauernmarkt, auf dem man köstliche, frische und lokale Produkte
erwerben kann.
Doch nicht nur wer gern feiert und gut isst, kann sich auf
Teneriffa ganz zu Hause fühlen. Es gibt zudem eine Reihe
spannender Museen, wunderschöne botanische Gärten und
zahlreiche Sportangebote, um
den Aufenthalt auf der Insel zu
einem unvergesslichen Event zu
machen.
n

erwerk begangen. Ebenfalls im
September, allerdings nur alle
vier Jahre, wird die Librea de
Tegueste gefeiert. Sie hat ihre
Wurzeln im 17. Jahrhundert in
verschiedenen Traditionen zur
Danksagung bei den Schutzheiligen für die Befreiung des Ortes
von der Pest und dem Schutz
vor den Angriffen durch Piraten. In typische Trachten gekleidete Einwohner aus Tegueste
spielen Szenen aus dem ländlichen Leben und den religiösen Gebräuchen nach. Während
Soldaten durch die Straßen zum
Haus des Kapitäns marschieren,

Ein Besuch im Nationalpark El Teide
ist ein einmaliges Erlebnis.
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regendsten Veranstaltungen der
ganzen Insel gehört. Die Bewohner schaffen dazu gemeinsam
herzförmige Kunstwerke aus
Blumen, aber auch aus Essbarem, von denen einige bis zu
800 Kilogramm wiegen. In einer
gemeinsamen Prozession werden
die Corazones, also die Herzen,
dann durch die Stadt getragen.
Wer im September auf der
Insel ist, sollte die Fiestas
del Santísimo Cristo von La
Laguna nicht verpassen. Das
Fest des gekreuzigten Jesus
wird mit einer riesigen Parade
und einem gigantischen Feu-
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Die Trilla verwendet traditionelle Erntemethoden.

