
Casa Estrella – Las Manchas – La Palma 
Camino el Tablao 5 – Las Manchas Abajo 

 
 
Hausaufteilung und Räume 
 
Das Haus hat ein Schlaf- und ein Wohnzimmer inkl. Kü-
chenzeile, ein Bad mit Dusche, eine große teilüberdachte 
Terrasse sowie eine große Dachterrasse mit einem gigan-
tischen Rundumblick.  
 
Küche 
 
Es sind alle gängigen Küchen- und Kochutensilien vorhan-
den. An elektrischen Geräten gibt es: Kaffeemaschine, 
Wasserkocher, Toaster, Herd, Kühlschrank. 
Der Backofen im Herd funktioniert z.Zt. nicht! 
 
Wohnraum 
 
Hier stehen zwei Holzsessel/-liegen im Raum, die sich 
auch gut für die Terrasse eignen, ein Regal und ein 
Schlafsofa, ein Esstisch mit zwei Stühlen. Es gibt einen 
weiteren Stuhl im Schlafzimmer.  
 
Schlafzimmer 
 
Hier gibt es ein Bett 160 x 200 cm,  einen kleinen Schreib-
tisch mit Stuhl und einen großen Einbauschrank. Links 
sind Sachen von mir, Iso-Matten für den Strand und unten 
Werkzeug plus Zubehör. In der Schublade vom Tisch sind 
noch Spiele und anderer Kram drin. Es darf gerne alles 
benutzt werden, so lange es wieder an den Platz zurück-
kommt .  
 
Bad 
 
Im Bad sind die Utensilien zum Putzen. Die Mittelchen und 
Tücher sind im Schrank. Auch an dieser Stelle der Hin-
weis, dass man Klopapier und sonstige Hygiene-
sachen nicht im Klo runter spült, sondern separat 
entsorgt. Nur so kann der Rest durch das Lava-Gestein 
dauerhaft abfließen. Müllbeutel sind in der Schublade. An 
Nachschub zu kommen ist hier kein Problem! 
 
 
 



Sonstiges Inventar 
 

• Aktueller Reiseführer 
• Aktueller Wanderführer 
• Aktuelle Straßen- und Wanderkarte 
• CD-Kassetten-Recorder (Anschaffung 01/06) inkl. 25 CDs. 
• Wäscheständer 
• AKKU-Schnellladegerät für AA +AAA Batterien 
• 2 St. 5-fach Mehrfachsteckdosen und eine Kabeltrommel mit 10 m 
• Bohrmaschine, kleiner Akkuschrauber, Werkzeugkiste mit gängigem Werkzeug 
• 1500 Watt Lamellen-Heizgerät und 500 Watt Heizlüfter im Bad 
• Durchsichtige Lebensmittelkiste (da muss alles Riechende und Essbare rein!) 
• Spiele: Kartensortiment; Mensch ärgere dich nicht, Jengaturm, Würfel usw. 
• Strandmuschel, zwei Iso-Matten 
• Innen-/Außenthermometer 
• Gartenmöbel: Großer Tisch mit 4 Stühlen und Auflagen 
• Waschmaschine 
• Holzkohlengrill 
• 2 St. Luftentfeuchter (falls nötig, bitte leeren!) 

 

Preise 
 
Die Tagesmiete für eine Person beträgt:      25 € 
Die Tagesmiete für zwei Personen beträgt:     35 € 
Jede weitere Person bezahlt:         5 € 
 
Nebenkosten bei normalem Verbrauch inklusive! 
 
 
Endreinigung und Wäsche waschen (Bettzeug und Handtücher):  40 € 
 
(Bitte regelt dies direkt mit Gila der Nachbarin. Sie wohnt auf der anderen Straßenseite 50 m bergab das 
zweite Haus. Einfach mal anklopfen und „Hallo“ sagen! Sie ist Deutsche und wohnt seit vielen Jahren auf 
La Palma!) 

 
Anreise 
 
Ankunft am Flughafen / Mietwagen 
 
Direkt in der Ankunftshalle sind die Schalter der Autovermietungen. I.d.R. reicht die Zeit 
zwischen Ankunft und Gepäckausgabe, um die Formalitäten für den Mietwagen ab-
zuklären! Die Autos stehen auf einem Parkplatz, links vom Gebäude, immer dem grünen Weg 
folgen (ca. 400 m). Vielleicht kommt ihr auch in den Genuss einen besseren Wagen, als ge-
bucht, zu bekommen! 
 
 
Anfahrt mit dem Auto 
 
Vom Airport aus ca. 3 km Richtung Santa Cruz. 
Vor Santa Cruz geht es rechts ab Richtung Los 
Llanos. Dieser Ausschilderung immer weiter folgen. 
Die Vorfahrtsstrasse führt direkt in die Berge, oben 
zweispurig durch einen alten Tunnel und auf der 
anderen Seite runter ins Aridane Tal. Der nächste 
große Ort ist El Paso (nach ca. 30 – 40 min.). Auf 
der Vorfahrtsstrasse immer weiter durch den Ort. 
Nach etwa 1,5 km hinter dem Ortskern geht es in 
einer Rechtskehre an einem großen Baum links ab 
Richtung Las Manchas und Los Canarios.  
 
Ca. 3 km weiter zweigt die Straße rechts nach Puerto Naos ab. (Siehe Bild oben!) 



 
Über diese ist das Häuschen am besten zu erreichen. Die Straße führt über ein Lavafeld 
gesäumt von niedrigen Palmen.  
 

 
Nun bitte Vorsicht!!!  
 
Nach ca. 2 km geht 500m nach einer Rechtskehre 
scharf links die Straße nach Las Manchas abajo 
ab. Hier gibt es auf der rechten Seite nur ein fast 
verdecktes rosafarbenes Schild mit der 
Aufschrift: Plaza de Glorieta! (Das Mosaik) 

 
400 m gerade aus bis zur ersten kleinen Kreuzung 
(links das große Mosaik/Glorieta und rechts ein 
kleiner Spielplatz) hier rechts in den Camino el 
Tablao. Nach 80 m kommt das Haus auf der linken 
Seite mit der Nummer 5 und meinem Namen am 
Briefkasten, direkt vor dem großen roten Haus.  
 
 

 
Das Auto kann auf der Straße direkt am Haus geparkt 
werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Busse 
 
Es verkehren Busse von Santa Cruz und dem Flughafen nach Las Manchas. Genaueres muss 
ich noch recherchieren! Die Bushaltestelle ist ca. 100 m vom Haus weg. 
 
 

Einkaufen 
 
 
In unmittelbarer Nähe! 
 
… gibt es einen kleinen Supermercado der 
eigentlich alles hat, auch die frischen Bröt-
chen für das Frühstück. Preisunterschiede 
zum Supermarkt gibt es kaum. 
 
Hier gibt es auch Mülltonnen, ein 
Briefkasten sowie eine Telefonzelle. Das 
dunkelrote Gebäude ist ein Museum.  
 
 

 
 



Tanken 
 
Es ist kaum möglich, mehr als eine gesamte Tankfüllung in einer Woche leer zu fahren. Den-
noch ist das Tanken eine Freude für den Geldbeutel! Tankstellen gibt es viele und überall.  
 
Nützliches für das Haus! 
 
Solltet Ihr irgendetwas im Haus vermissen, bei dem Ihr denkt, dass es unverzichtbar ist oder 
einfach für viele HäuslesnutzerInnen sinnvoll wäre, dann scheut euch nicht, es anzuschaffen. 
Die Rechnung geht dann an mich!  
 
Da ich weitgehend auf fremde Hilfe, sprich eine Hausverwaltung vor Ort, verzichten möchte, 
wäre es nett, die Dinge, die kaputt oder unbrauchbar geworden sind, zu ersetzten. 
 

Versorgung: 
 
Strom (220 Volt; keine Adapter notwendig!): 
 
Die Sicherungen sind hinter der vorderen Eingangstüre. Es reicht, den FI-Schalter an 
und aus zu machen. Dann sollte auch schon alles funktionieren. Es genügt, den Boiler auf die 
blaue Markierung zu stellen. Ja, der Kühlschrank war ein Schnäppchen! Mir ist beim Kauf nicht 
aufgefallen, dass diesem die Innenbeleuchtung fehlt.  
 
Bitte beim Abreisen unbedingt den Strom abstellen. Sonst werdet ihr bis zur nächsten Ver-
mietung die Stromrechnung bezahlen müssen, denn der Wasserboiler läuft dann weiter!!! 
 
Soundmachine! 
 
Im Wohnzimmer steht ein CD-Kassetten-Recorder. Sollte für hier ausreichen. Die CDs sind 
zwar alles Kopien, dennoch nur zum hier hören gedacht! Viel Spaß dabei. Ich hoffe es ist auch 
was für euch dabei! 
 
Fernseher 
 
Auf einen Fernseher habe ich (noch) verzichtet! Könnt Ihr das auch? 
 

Wasser / Klo 
 
Brauchwasser  
 
Das Stadtwasser wird über den roten Hahn unter dem Wasserzähler an der Straßenseite des 
Hauses geregelt. Es fließt direkt ins Haus. Sollte euch der Wasserdruck nicht ausreichen, könnt 
Ihr unter der Außentreppe hinter der Flügeltüre den Hahn umlegen. Dann kommt es mit Hilfe 
der Wasserpumpe aus dem Tank ins Haus. Wasser aus dem Tank ist zwar auch gechlort, sollte 
aber trotzdem nicht getrunken werden! 
 
Bitte bedenkt, dass Wasser auf La Palma sehr kostbar ist!   
 
Vielleicht erfahrt Ihr während eures Aufenthaltes etwas über die komp lizierte und aufwendige 
Wasserversorgung auf La Palma.  
 
Klo!!! 
 
Die meisten Häuser auf La Palma sind nicht an ein Abwassersystem angeschlossen. Auch 
unter diesem Haus befindet sich nur eine Sickergrube. Um den Ablauf durch das Vulkange-
stein zu gewährleisten darf kein Klopapier und sonstige Hygieneabfälle runtergespült 
werden. Es scheint für uns zunächst ungewöhnlich zu sein, aber hier auf der Inseln wirft jeder 
und jede das benutzte Klopapier und die sonstigen Hygieneartikel in den dafür aufgestellten 
Mülleimer. Die Plastiktüten hierfür gibt es bei jedem Einkauf zu genüge. 
 



Abfälle 
 
Oben an der Straße stehen Mülltonnen und ein Glascontainer. Tüten zubinden und rein damit.  
 
Parken 
 
Das Auto kann direkt am Haus geparkt werden. Siehe Bild! Gegenüber kommt gelegentlich ein 
Palmero der seine Ziegen füttert. Dort bitte nicht in der Einfahrt parken. 
 

  
 
Nachbarschaft 
 
Im zweiten Haus bergab auf der linken Seite wohnt Gila, eine Deutsche. Sie hat auch ein Auge 
auf das Häuschen. Sie freut sich sicherlich auf einen Besuch. Einfach mal anklopfen! Hund 
beißt nicht!!! 
 
Ansonsten gilt: Allen immer schön zulächeln und mit „hola (ola)“ grüßen. 
 
Meine Erfahrung: Die Palmeros sind nicht sonderlich gesprächig (liegt wohl auch an meinen 
dürftigen Spanischkenntnissen!) aber durchaus hilfsbereit! 
 
Tiere 
 
Das Haus müsst Ihr auf jeden Fall mit mind. 2 Geckos 
teilen. Sie halten sich immer in der Nähe der Küchenzeile 
auf (warum wohl!) oder hängen am Dachgebälk. Das sind 
original Palmeros und haben in meinem Häuschen lebens-
langes Wohnrecht! 
 
Den Einzug bzw. Auszug von Ameisen könnt Ihr selbst 
regeln. Die bauen Ihre Straßen zu allem Essbaren. 
 
Und da gibt es noch die Mini-Tausendfüßler! Die tun nix, 
sind aber trotzdem lästig! Sie kommen vermehrt bei 
Feuchtigkeit und klettern in der Regel die Außenwände 
hoch. Das Haus habe ich soweit abgedichtet, sodass sich 
nur noch wenige nach Innen verirren können! 
 
 
Wie auf La Palma mit den Tierchen umgegangen wird, schildert der folgende nette Text: 



 
 
Das Wetter ist daran schuld, dass ein kleines unschein-
bares Tierchen uns jeden Tag besuchen kommt. Und 
nicht nur eines ... Es handelt sich um den „schwarzen 
portugiesischen Tausendfüßler“! 
Warmes und feuchtes Wetter sorgt dafür, 
dass sich diese explosionsartig vermehren. 
Wann der kleine Portugiese zum ersten mal 
auf die Kanaren gekommen ist, weiß man 
nicht, aber in der Geschichte wird immer mal 
wieder vom Massenauftreten erzählt. 
Die Tausendfüßler sind 2 – 4 Zentimeter lang, 
schwarz bis grau-schwarz und haben längliche schlanke 
Körper. Nur die Jungtiere sind bräunlich. Ausgewachsene 
Exemplare haben 50 Körpersegmente mit jeweils 2 Bein-
paaren. Die Tiere schlüpfen aus im Boden abgelegten 
Eiern. Mit 2 Jahren sind sie ausgewachsen und ge-
schlechtsreif. Ganz interessant ist die Entdeckung, dass 
die Vermehrung sowohl durch Kopulation, aber auch 
durch die Besamung bereits abgelegter Eier stattfindet. 
Welch ein Geniestreich ... 
Die Tausendfüßler treten nur bei genügend Feuchtigkeit 
und Wärme auf. In Trockenperioden ziehen sie sich völlig 
ins Erdreich zurück. So kommt es auch, dass die kleinen 
Tiere nur bei bestimmten Wettersituationen auftauchen. 
Auf La Palma nennt man die Tiere entweder schlicht 
„bichos negros“ was so viel heisst wie schwarze Würmer, 
oder philosophischer, „Falangistas“ was sich auf die 
Franco Ära bezieht. Warum, das ist ganz einfach: Die 
Tiere sind alle schwarz, treten immer in Massen auf und 
keiner braucht sie. 
Die Tausendfüßler sind absolut harmlos und auch Schä- 

den in der Landwirtschaft sind kaum zu befürchten.  
Da aber die Tiere nachtaktiv sind und mit eintreten des 
Sonnenscheines dunkle Rückzugmöglichkeiten aufsu-

chen, kollidieren hier die Interessen zwischen 
Tier und Mensch. Die kleinen Tiere nehmen 
keine Rücksicht auf unsere Privatsphäre und 
suchen dann auch Schutz in den Häusern, eben 
um vor dem Licht zu fliehen. Im Haus sterben 
die kleinen schwarzen bald, weil sie keine 
Feuchtigkeit mehr vorfinden. Da liegen sie 
dann, zusammengrollt unter Handtüchern, im 

Wäscheschrank und in der Badewanne. Und weil der 
Mensch nun mal meint, Bio alles Klasse, die Natur soll le-
ben, aber nur draussen und nicht bei mir im Haus, finden 
wir das nicht so toll. 
Richtig was dagegen machen kann man eh kaum. Gift 
erledigt die Tausendfüßler zwar, aber die Tiere sind 
immerzu auf der Wanderschaft und man erwischt halt 
nur diejenigen, die im Moment gerade anwesend waren.   
Der Besen ist wichtigstes Instrument der Selbstverteidi-
gung, man fegt die Viecher einfach aus dem Haus und 
versucht es den Nachrückenden schwerer zu machen in 
die eigenen vier Wände zu gelangen. Ich habe mich da-
ran gewöhnt, jedes Handtuch vor der Benutzung erst mal 
auszuschütteln, die Schuhe vor dem Anziehen erst mal 
umzudrehen und ich schaue auch in die Kaffeetasse be-
vor ich mein geliebtes Heissgetränk einfülle. 
 
Bald sind die possierlichen Langstreckenläufer auch wie-
der unter der Erde und im Laufe des Sommers haben wir 
das alles bereits wieder vergessen. 

 
 
Auszug! 
 
ToDo: 
 

• Alles an seinen Platz zurück! 
• Müll entsorgen! 
• Matratze aufstellen! 
• Bettzeug in die schwarzen Bags zurück! 
• Herdabdeckung offen lassen! 
• Alle Lebensmittel, auch Gewürze, in die Plastikbox und mit einem Gewicht drauf auf den 

Tisch stellen! (Sonst gibt es sofort Ameisenstraßen!)  
• Terrasse komplett leeren! 
• Strom aus! (hinter der Eingangstüre!) 
• alle Fenster und Läden schließen; Badfenster nicht vergessen!) 
• Schlüssel unauffällig an den Platz zurück! 

 
 
Endreinigung 
 
Bitte mit Gila direkt klären. Sie bekommt 40 € für die Endreinigung inkl. Wäsche waschen. 
 
 
 

Viel Spaß und gute Erholung! 


