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Der wissenschaftliche Ausschuss von PEVOLCA hält trotz des 
Rückgangs der vulkanischen Aktivitäten an der Cumbre Vieja 
auf La Palma die Alarmbereitschaft aufrecht 

 
 Die Fachleute weisen darauf hin, dass die aktuelle Lage möglicherweise nur 

vorübergehend ist und nicht bedeutet, dass die vulkanische Reaktivierung 
zum Stillstand kommt 
 

 Die Alarmstufe Gelb wird für die Gemeinden El Paso, Los Llanos de 
Aridane, Mazo und Fuencaliente beibehalten 
 

 In der derzeitigen Phase werden die Bereitstellung von Informationen an 
die Bevölkerung, sowie die ständigen Überwachungsmaßnahmen der 
vulkanischen und seismischen Aktivitäten verstärkt 
 

Der heute zusammengekommene wissenschaftliche Ausschuss des Sonderplans für 
den Katastrophenschutz und die Notfallversorgung aufgrund vulkanischer Risiken 
(PEVOLCA) stellte einen Rückgang der seismischen Aktivität fest, betonte jedoch, 
dass es sich um ein vorübergehendes Szenario handeln könnte und dass dies nicht 
bedeutet, dass die vulkanische Reaktivierung zum Stillstand gekommen ist. Aus 
diesem Grund empfahl der Ausschuss dem Leitungskomitee des Plans, den 
Alarmzustand wegen vulkanischen Risikos auf der Alarmstufe Gelb im Gebiet der 
Cumbre Vieja, in den Gemeinden Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso und 
Mazo auf La Palma aufrechtzuerhalten, sowie die Überwachung und ständige 
Kontrolle zu intensivieren. Der Wissenschaftliche Ausschuss und das Leitungskomitee 
werden am Samstag erneut tagen. 

In seinem Bericht weist der Ausschuss darauf hin, dass in den letzten Stunden ein 
deutlicher Rückgang der seismischen Aktivität zu beobachten war, obwohl ein Erdstoß 
von beachtlicher Intensität mit infolge lokalisierten Ereignissen sowohl in 6-8 km Tiefe 
als auch an der Oberfläche registriert wurde. Die heute registrierten seismischen 
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Erscheinungen ereigneten sich im Nordosten derjenigen des Vortages. Vorherrschend 
ist eine Seismizität in geringer Tiefe. Die Bodenverformung verläuft weiterhin 
langsamer, was mit einer in Oberflächennähe liegenden Quelle der Verformung 
vereinbar ist. 

Der vulkanische Prozess setzt sich fort und kann sich kurzfristig und schnell 
weiterentwickeln. Der Rückgang der Seismizität könnte vorübergehend sein und 
bedeutet nicht unbedingt, dass die vulkanische Reaktivierung zum Stillstand 
gekommen ist. 

Wie bereits im letzten Bulletin erwähnt, ist mit dem Auftreten von gefühlten Erdbeben 
höherer Intensität zu rechnen. Gleichzeitig kann das Auftreten von an der Oberfläche 
beobachtbaren Phänomenen nicht ausgeschlossen werden. 

Der wissenschaftliche Ausschuss äußerte sich auch zu den Medienberichten über einen 
möglichen großen Einsturz der Westflanke der Cumbre Vieja und die daraus 
resultierende Entstehung eines Mega-Tsunamis und betonte, dass es keine Daten gebe, 
die diese Hypothese stützen, sowie dass derartige Berichte einer gesicherten 
wissenschaftlichen Grundlage entbehrten.  

Der wissenschaftliche Ausschuss wird von der Generaldirektion für Sicherheit und 
Notfälle der Regierung der Kanarischen Inseln koordiniert und setzt sich aus Vertretern 
des Nationalen Geographischen Instituts (IGN), des Spanischen Nationalen 
Forschungsrats (CSIC), des Vulkanologischen Instituts der Kanarischen Inseln 
(Involcan), des Spanischen Instituts für Geologie und Bergbau (IGME), der Staatlichen 
Meteorologischen Agentur (AEMET), des Spanischen Instituts für Ozeanographie 
(IEO), der Universität La Laguna und der Universität Las Palmas de Gran Canaria 
zusammen. 
 
 
PEVOLCA hat ein Stufenwarnsystem für vulkanische Risiken für die Bevölkerung 
festgelegt, das je nach Risiko eine der vier Farben aufweist: Grün, Gelb, Orange oder 
Rot. In der Alarmstufe Gelb werden die Informationen für die Bevölkerung, die 
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Überwachungsmaßnahmen und die Beobachtung der vulkanischen und seismischen 
Aktivitäten intensiviert. 
 
Auf dieser Stufe wird die Überwachung der vulkanischen Tätigkeit verstärkt, um alle 
festgestellten signifikanten Veränderungen zu melden. Die Bevölkerung ist 
angehalten, die Mitteilungen der zuständigen Katastrophenschutzbehörden über 
offizielle Kanäle und die Medien aufmerksam verfolgen.  
 
Vor einem Vulkanausbruch kommt es zu einer allmählichen Zunahme der seismischen 
Aktivität, die lange andauern kann und von der Bevölkerung wahrgenommen wird, 
weshalb unbedingt die Ruhe bewahrt werden soll. 
 
In der Alarmstufe Gelb empfiehlt es sich, das Verkehrsnetz der Umgebung, in der man 
wohnt, für eine eventuelle Evakuierung zu kennen, sowie eine mögliche Unterkunft 
außerhalb der Risikogebiete zu wissen. 
 
Das Packen eines kleinen Rucksacks oder Reisetasche mit einem Mobiltelefon mit 
Ladegerät, persönlichen Medikamenten und wichtigen Unterlagen soll für den Fall 
geplant werden, dass eine Evakuierung beschlossen wird. 
  
Falls signifikante Veränderungen festgestellt werden (Geräusche, Gase, Asche, 
Veränderung des Wasserstands in Brunnen, kleine Bodenerschütterungen usw.), muss 
dies über die Nummer 1-1-2 mitgeteilt werden. Denken Sie daran, dass dies eine 
Notrufnummer ist. 
 
Falls Sie mit Personen mit eingeschränkter Mobilität zusammenleben, die einen 
Sondertransport (Krankenwagen) benötigen, melden Sie dies bitte der Abteilung für 
soziale Angelegenheiten Ihrer Gemeindeverwaltung. 
Im Falle einer Evakuierung wird Sie Ihre Gemeindeverwaltung über die Routen und 
den Treffpunkt informieren. Eine Evakuierung findet nur statt, wenn diese behördlich 
angeordnet wird. 


