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750 Einsatzkräfte sind im PEVOLCA gemeinsam mit den 
örtlichen Behörden für die Sicherheit auf La Palma im Einsatz  
 

 Die Behörden bitten darum, äußerst vorsichtig zu sein und sich dem 
vulkanischen Ausbruchsebiet nicht zu nähern, um sich selbst zu schützen 
und die Einsatzkräfte nicht zu behindern 
 

 Die Bodenanhebung auf der Insel könnte bis zu 28 Zentimeter erreicht 
haben.  

 
Die heute im PEVOLCA-Leitungsausschuss vertretenen Behörden waren sich einig, 
dass das Wichtigste die Sicherheit der Menschen ist und dass alle 
Vorsichtsmaßnahmen beibehalten werden müssen, da der Notfall weiter andauert. Der 
spanische Regierungspräsident Pedro Sánchez forderte vor den Medien die 
Bevölkerung auf, sich dem Ausbruchsgebiet fernzuhalten und die Straßen freizuhalten, 
damit der Katastrophenschutz arbeiten und gegebenenfalls Evakuierungen durchführen 
kann. Sánchez betonte, dass die Bewältigung der Krise nicht mit dem Eintreffen der 
Lava im Meer enden wird, sondern mit der Umsetzung aller notwendigen Hilfen zur 
Linderung der Schäden. 
 
Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, erinnerte seinerseits daran, 
dass es bisher keine Menschen gesundheitliche Schäden erlitten haben. Die 
Bevölkerung sollte daher weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen beachten und die 
Empfehlungen der Behörden befolgen.  
 
Insgesamt 743 Sicherheits- und Rettungskräfte sind derzeit während des 
Vulkanausbruchs auf La Palma im Schichtdienst im Einsatz, darunter das Cabildo de 
La Palma, die Freiwillige Feuerwehr von La Palma, das Konsortium der Feuerwehren 
von Teneriffa und Gran Canaria, die BIFROR-Einheiten, die UME, die PRESA-
Einheiten, die Guardia Civil, die Interventionsgruppe für Notfälle (GES), die Guardia 
Civil, die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und Polizeieinheiten der autonomen 
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Region. Hinzu kommen die Gemeindebeamten, der Katastrophenschutz und andere 
Dienststellen der Inselverwaltungen. 

Darüber hinaus verfügen die Einsatzkräfte über insgesamt 138 Fahrzeuge, einen 
Kommandosstand der Generaldirektion für Sicherheit und Notfälle der Kanarischen 
Regierung, von dem aus die Maßnahmen koordiniert werden, sowie 18 Flugzeuge der 
Regierung, der Kanarischen Inselräte und des Staates.   

Der Leitungsausschuss berichtete, dass bisher 5.700 Menschen evakuiert wurden, 
darunter 200 aus Tacande in der vergangenen Nacht. Insgesamt befinden sich 132 
Personen in den eingerichteten Unterkünften. Darüber hinaus wurden in den ersten 
Tagen etwa 400 Touristen, die sich in den gefährdeten Gebieten aufhielten, auf 
Teneriffa untergebracht. 

Zu den von den Evakuierungen betroffenen Ortschaften gehören La Bombilla, El 
Remo, Puerto Naos, Las Manchas, Jedey, Charco Verde, El Charco, Todoque, La 
Laguna, San Nicolás und Tacande de Arriba bis Echedey, in den Gemeinden Los 
Llanos de Aridane, El Paso und Tazacorte. 

Gegenwärtig hängt die Versorgung mit Bewässerungswasser für die Landwirtschaft 
davon ab, dass die Wasserleitung von Los Guirres nicht beeinträchtigt wird. Es wird 
an der Planung alternativer Leitungen gearbeitet, wobei Bewässerungen in Gebieten 
genehmigt werden, die in der Nähe des Ausbruchs liegen, aber noch nicht davon 
betroffen sind.  

Nach einer ersten vorläufigen Einschätzung der materiellen Schäden sind 
schätzungsweise 185 Gebäude betroffen, darunter laut Grundbuchamt 63 Wohnhäuser.  

Der technische Direktor von PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, wies darauf hin, 
dass es derzeit zwei Zungen oder Lavaströme gibt: einen im Norden, der sich Todoque 
nähert, und einen im Süden, der sich praktisch nicht bewegt.  



 

Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2 Canarias) 
616 061 112 
prensa@gsccanarias.com 
 
Para más información consulta el Portal de Noticias  
 

 
 

Der Wissenschaftliche Ausschuss von PEVOLCA berichtete in diesem 
Zusammenhang, dass, wenn die Lavaströme die Küste erreichen, die Interaktion des 
Meeres mit der Lava zu Explosionen, Gasemissionen und Stürzen der Lavafront führen 
kann. 

Es wird empfohlen, einen Sperrradius von zwei Kilometern um die Emissionszentren 
einzuhalten, um das Risiko von Einschlägen von Pyroklastika und der Exposition 
gegenüber Gasen zu minimieren. Ebenfalls wird darauf verstärkt hingewiesen, dass 
man sich den Lavaströmen nicht nähern sollte, da die Gefahr besteht, dass man den 
austretenden Gasen, möglichen Steinschlägen und hohen Temperaturen ausgesetzt ist, 
Der Ausschuss weist die Bevölkerung verstärkt darauf hin, Selbstschutzmaßnahmen 
gegen die Gefahr zu ergreifen, die von den Ascheauswürfen der Eruptionszentren 
ausgeht. 
 
Aus dem Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses geht hervor, dass es sich bei der 
Eruption in einer NW-SO-Spalte weiterhin um dieselbe Eruptionsart mit einem 
strombolianischen Mechanismus handelt. Die Aktivität konzentriert sich derzeit auf 
vier Haupteruptionszentren (Schlotöffnungen / Boccas), von denen sich das letzte 
gestern um 19:56 Uhr (Ortszeit) öffnete. Dieses neue Zentrum zeigt effusive Aktivität 
und die Emission von Lavaströmen parallel zu den bisherigen Lavaströmen. Dieses 
neue Zentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den anderen aktiven Zentren. Die 
durchschnittliche Geschwindigkeit der Lavastromfront beträgt etwa 200 Meter pro 
Stunde und bewegt sich weiter auf das Meer zu. Der Lavastrom erreicht eine maximale 
Stärke von etwa 10-12 m. 
 
Später am Montag, um 21:32 Uhr, wurde südöstlich von Tazacorte ein 
Oberflächenbeben der Stärke 3,8 mbLg mit der Intensität III-IV registriert, dem in den 
folgenden Stunden zwei Beben folgten, die ebenfalls südwestlich von El Paso zu 
spüren waren. 
 
Der in früheren Schätzungen angegebene Wert, dass die ausgestoßenen vulkanischen 
Gase eine Höhe von 3.000 Metern erreichen können (laut VAAC in Toulouse), wird 
beibehalten. Die derzeitige Schätzung der Emissionsrate von Schwefeldioxid (SO2) in 
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die Atmosphäre durch diesen eruptiven Prozess liegt zwischen 8.000 und 10.600 
Tonnen pro Tag. 
 
Die Experten weisen darauf hin, dass die Amplitude des vulkanischen Tremorsignals 
an den seismischen Stationen tendenziell abnimmt, was wahrscheinlich auf die 
Konzentration der strombolianischen Aktivität in weniger Zentren zurückzuführen ist. 
Ebenso ist festzustellen, dass sich die Bodenanhebungen verlangsamt haben und in den 
letzten 12 Stunden relativ stabil waren. Die mit der INSAR-Technik gemessenen 
Verformungen zeigen ein durchschnittliches kumuliertes Maximum von 28 cm. 
 
Was die meteorologischen Bedingungen anbelangt, so hat sich in den letzten Stunden 
die Strömungsrichtung in den mittleren Tiefen der Troposphäre in etwa 3.000 Metern 
Höhe von West auf Nord/Nordost geändert, was zu einer Verlagerung der 
Aschenwolke in den Südwesten der Emissionsquelle führte. Am Westhang, der von 
der Eruption betroffen ist, werden Winde mit Intensitäten zwischen 10 und 20 km/h 
und in den höheren Lagen überwiegend nordöstliche Winde erwartet. Saurer Regen ist 
für die nächsten 24 Stunden ausgeschlossen. 
 
Der Wissenschaftliche Ausschuss erklärt, dass die Arbeiten zur numerischen Erfassung 
der Ausdehnung der Lavaströme und zur Überwachung der Geschwindigkeit des 
Vorrückens der Lavaströme und ihrer Ausdehnung fortgesetzt werden. Darüber hinaus 
wird die tägliche Überwachung der Schwefeldioxidemissionen (SO2) aus den 
Eruptionsherden mit Hilfe von optischen, an Hubschraubern angebrachten 
Fernsensoren und der chemischen Zusammensetzung der Wolke mit Hilfe von 
Multigassensoren fortgesetzt. Asche- und Lavaproben werden regelmäßig entnommen, 
und es werden Feldinspektionen und Beobachtungen mit Drohnen durchgeführt. 
 
Angesichts der an manchen Stellen beobachteten großen Mächtigkeit der Lavaströme 
kann es zu einem Zusammenbruch der Lavastromfront kommen, was in steileren 
Gebieten zur Bildung großer Lavastromfragmente führen kann, die sich von der 
Lavastromfront lösen und größere Entfernungen erreichen können. Auch können 
kleine pyroklastische Ströme in Gebieten mit steilen Hängen auftreten. 
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Die kontinuierliche Überwachung der vulkanischen Aktivität wurde verstärkt und alle 
wesentlichen Änderungen werden mitgeteilt. Weitere Informationen werden von den 
zuständigen Katastrophenschutzbehörden erwartet.  
 
Luftbildaufnahmen eines UME-Drohnenflug meldeten, dass keine Veränderung 
festgestellt wurde. Involcan hat soeben erklärt, dass es sich um eine der 
Austrittsöffnungen des ursprünglich Ausbruchs handelt. Es ist ein Lavaauswurf, der 
zur selben ursprünglichen Spalte gehört und keine neue Bocca darstellt. Es handelt sich 
um eine der Öffnungen, die bereits aktiv waren und sich nun reaktiviert haben. 
Derselbe Umstand wird auch vom Institut für Geologie und Bergbau IGME bestätigt.  
 
Alarmstufe Rot  
 
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 Rot wird die obligatorische Evakuierung aus Risikobereichen 
durchgeführt. 
 
In diesem Zusammenhang müssen die Anweisungen befolgt und mit den 
Sicherheitskräften bei der Evakuierung zusammengearbeitet werden. Es gilt die Ruhe 
zu bewahren und keine unbegründeten Gerüchte zu verbreiten. Im Falle einer 
Evakuierung informiert Sie Ihre Gemeindeverwaltung über die Evakuierungsrouten 
und den festgelegten Sammelplatz. Verlassen Sie Ihr Zuhause nur, wenn Sie dazu 
aufgefordert werden. 
 
Es wird empfohlen, alle Fenster und Außentüren zu schließen, die Jalousien 
herunterzulassen und die Wasser-, Gas- und Stromzufuhr abzustellen.  
Nehmen Sie in einem Rucksack oder Tasche Ihre Unterlagen und Medikamente für 
den täglichen Gebrauch, ein Mobiltelefon und sein Ladegerät, ein batteriebetriebenes 
Radio, eine Taschenlampe und Kleidung für etwa drei Tage mit. Benutzen Sie Telefone 
nur, wenn es unbedingt notwendig ist. 
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Begeben Sie sich zu den eingerichteten Sammelstellen und, falls Sie sich in eine 
Notunterkunft begeben müssen, melden Sie sich dort vor Ort an.  
Die Alarmstufe Rot gibt auch Hinweise, wie man sich vor herabfallender Asche 
schützen kann. Halten Sie sich auf keinen Fall in der Nähe des Vulkans oder der 
Lavaströme auf. 
 
Bleiben Sie in Ihrem Zuhause, bis sich die Lage beruhigt hat, es sei denn, es besteht 
die Gefahr eines Dacheinsturzes. 
 
Vermeiden Sie es, ins Freie zu gehen, und wenn Sie es doch tun, bedecken Sie Nase 
und Mund mit einer Maske, damit Sie die Asche nicht direkt einatmen. Schützen Sie 
Ihre Augen mit einer Schutzbrille oder einem Schutzhelm. Halten Sie sich nicht in 
unüberdachten Räumen auf und vermeiden Sie es, im Freien Sport zu treiben. 
 
Wenn Asche fällt, schließen Sie Türen, Fenster und alle Lüftungsanlagen im Haus 
(Kamine, Heizung, Klimaanlagen usw.). Entfernen Sie angesammelte Asche von 
Flachdächern und aus Regenrinnen und halten Sie Wassertanks und Zisternen 
abgedeckt. 
 
Vermeiden Sie den Kontakt der Asche mit Lebensmitteln. Waschen Sie Obst und 
Gemüse gründlich und essen Sie keine Lebensmittel im Freien. 
 
Die anfallende Asche muss in Plastiksäcken entsorgt und in Containern deponiert 
werden, damit sie nicht in die öffentliche Kanalisation gelangt.   
 
Vermeiden Sie es, während der Dauer des Ausbruchs Auto zu fahren. Falls Sie doch 
mit dem Auto fahren müssen, seien Sie äußerst vorsichtig und fahren Sie nicht 
schneller als 40 km/h. 
 
Vulkanasche besteht aus sehr feinen Bruchstücken, die zu Verletzungen der 
Atemwege, der Augen und offenen Wunden sowie zu Hautreizungen führen können.  
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Lassen Sie Fahrzeugmotoren ausgeschaltet. Beim Fahren kann Asche aufgewirbelt 
werden, Motoren können verstopfen und Fahrzeuge können deshalb Pannen erleiden. 
 
Wenn Sie ein Erdbeben im Haus oder in der Wohnung spüren, suchen Sie unter einem 
Türrahmen oder einem soliden Möbelstück - wie einem Tisch - Schutz und halten Sie 
sich von Fenstern fern. Benutzen Sie den Aufzug nicht. Wenn Sie Ihre Wohnung 
verlassen müssen, stellen Sie Wasser, Strom und Gas ab. 
 
Wenn Sie sich im Freien aufhalten, entfernen Sie sich von hohen Gebäuden, 
Laternenpfählen, Werbetafeln usw., und wenn Sie sich in der Nähe des Meeres 
aufhalten, entfernen Sie sich vom Ufer. 
 
Denken Sie daran, dass 1-1-2 eine Telefonnummer der kanarischen Regierung ist, die 
nur für Notfälle gilt. Wenn Sie allgemeine Informationen über die Situation wünschen, 
sollten Sie die 0-12 anrufen oder sich über die Medien informieren. 


