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Angesichts des Besucherandrangs verstärkt PEVOLCA die 
Verkehrssicherheit  

 Es werden weiterhin Shuttlebusse zum Aussichtspunkt des Vulkans 
eingesetzt 
 

 Der Lavastrom 3 hat sich in den letzten 24 Stunden parallel zum Lavastrom 
9 um 1500 Meter vorwärts bewegt und die Zone von Las Hoyas erreicht  
 

 Die betroffene Fläche wird auf 963 Hektar geschätzt und die maximale 
Breite zwischen den Lavaströmen beträgt 3000 Meter  
 

 Heute Morgen wurde mit einer Stärke von 5,0 mbLg (IV-V) das bislang 
stärkste Erdbeben des Ausbruchsgeschehens registriert. Weitere Erdbeben 
mit bis zu einer Stärke VI sind nicht ausgeschlossen 

Der Leitungsausschuss des Sonderplans der Kanarischen Regierung für den 
Katastrophenschutz und die Notfallversorgung bei vulkanischen Risiken (PEVOLCA) 
hat heute unter dem Vorsitz des Ministers für Öffentliche Verwaltung, Justiz und 
Sicherheit, Julio Pérez darauf bestanden, die gestern im Hinblick auf den Anstieg der 
Besucherzahlen auf La Palma während der Feiertage zu Allerheiligen eingeführten 
Präventivmaßnahmen zu verstärken, um die Sicherheit der Bevölkerung zu 
gewährleisten und die Arbeit der Rettungsdienste nicht zu behindern. 

In diesem Sinne wird allen, die das Gebiet besuchen wollen, um den Vulkan zu 
besichtigen, empfohlen, den kostenlosen Busshuttleservice zu benutzen, den die 
Kanarische Regierung und die Inselregierung zur Verfügung gestellt haben. Die 
Shuttlebusse fahren alle 20 Minuten vom alten Flughafen Buenavista in Breña Baja zur 
Plaza de Tajuya in der Gemeinde El Paso ab. Der Fahrplan sieht für den heutigen 
Samstag, Sonntag und Montag Abfahrten vom alten Flughafen von 10:00 Uhr bis 22:40 
Uhr vor, mit einer letzten Rückfahrt von Tajuya um 24:00 Uhr. 
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Personen, die die Gemeinden El Paso, Los Llanos de Aridane und Tazacorte mit dem 
Privatfahrzeug erreichen wollen, müssen alternative Routen zur Inselstraße LP-3 
nutzen und über Cuestas de El Paso und Hermosilla fahren, da die LP-3 für den Verkehr 
von Rettungsdiensten, Lastkraftwagen, Anwohnern und zufahrtsberechtigten 
Personen, sowie für den öffentlichen Verkehr freigehalten werden muss. Außerdem 
werden die Autofahrer ersucht, am Steuer besonders vorsichtig zu sein, und die 
Fußgänger werden gebeten, reflektierende Westen zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. 

Der Leitungsausschuss hob auch die Arbeit der professionellen Rettungsdienste und 
Freiwilligen lobend hervor, die es den Anwohnern ermöglichen, die Sperrzonen zu 
betreten und Hab und Gut zu retten oder Asche von den Dächern zu beseitigen. Teil 
dieses Dienstes waren gestern auch 169 Fahrzeuge, die den Kontrollpunkt Tazacorte 
passierten, um den Friedhof zu besuchen. 

Bezüglich der Lavaströme wies der technische Direktor von PEVOLCA, Miguel Ángel 
Morcuende, darauf hin, dass der Lavastrom 3 den Strom 9 überflutet hat, wobei er eine 
Reihe von Senken nutzte, bis er die Nähe der Küste erreichte. Dieser Lavastrom 
verursacht derzeit die meisten Schäden und vernichtet Gebäude, Bananenplantagen 
und Gewächshäuser auf seinem Weg. 

Am heutigen Samstagmittag befand er sich etwa 400 Meter vom Meer entfernt. Der 
Lavastrom wird ständig überwacht, obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass er 
das Meer nicht erreicht, da er einen flachen Bereich vor sich hat, in dem er sich 
ausbreiten kann. Sollte er jedoch das Meer erreichen, wären keine Ausgangssperren 
erforderlich, da das Gebiet bereits evakuiert wurde und die Ortschaft San Borondón 
3800 Meter entfernt ist, weshalb sie eine ausreichende Entfernung besitzt, um nicht in 
Mitleidenschaft gezogen zu werden. 

Der Lavastrom 4 steht seit mehreren Tagen in der Nähe des Strandes El Perdido still 
und scheint nicht viel Lavanachschub zu erhalten. Der PEVOLCA überwacht ihn 
jedoch weiterhin, da in diesem Fall des Kontaktes der Lava mit dem Meer 
Ausgangssperren in Küstenorten von Tazacorte angeordnet werden müssten. 
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Die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses und Direktorin des Nationalen 
Geographischen Instituts (IGN) auf den Kanarischen Inseln, María José Blanco, 
erklärte auf derselben Pressekonferenz, dass der aus der Ausbruchsöffnung an der 
Nordwestflanke des Hauptkegels austretende Lavastrom sich über frühere Lavaströme 
hinweg nach Südwesten bewegt, sich dann aber in zwei Lavazungen teilt, von denen 
eine nach Westen und die andere nach Südwesten vorstößt. Die letztgenannte 
Lavazunge überschwemmt die Front der Lavaströme 1 und 3 und bewegt sich in 
südwestlicher Richtung über bisher verschont gebliebenes Gelände hinweg, wobei sie 
in den letzten 24 Stunden um 1500 Meter vorrückte und das Gebiet von Las Hoyas 
erreichte. 

Die vom Vulkanausbruch betroffene Fläche wird auf 963,73 Hektar geschätzt - 48 
Hektar mehr als bei der letzten Schätzung -, während sich die maximale Breite 
zwischen den Lavaströmen um 100 Meter auf 3.000 Meter vergrößert hat, was vor 
allem auf das Vordringen des Lavastroms 3 zurückzuführen ist. Innerhalb dieses in 
Mitleidenschaft gezogenen Gebietes gibt zwischen den Lavaströmen Zonen, die von 
der Lava nicht vernichtet wurden. 
 
Nach den neuesten Daten des Copernicus-Satelliten über die Zahl der zerstörten oder 
beschädigten Gebäude und Bauten wird geschätzt, dass der Eruptionsprozess etwa 
2681 betroffen hat, von denen 2532 vermutlich vollständig zerstört und 149 beschädigt 
oder gefährdet sind. Diese Daten werden in den nächsten Tagen mit denen des 
Grundbuchamtes verglichen. 

In Bezug auf den Ausbruchsprozess wies Blanco darauf hin, dass es gestern um die 
Mittagszeit und über mehrere Stunden hinweg ununterbrochen zu hörbaren 
Explosionen von großer Intensität kam, bei denen eine beträchtliche Menge Asche 
ausgestoßen wurde, die das gesamte Tal bedeckte. Diese Episode könnte durch eine 
starke Entgasung verursacht worden sein. 
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Gestern war die Schwefeldioxidemission (SO2) im Zusammenhang mit der 
Vulkanfahne den ganzen Tag weiterhin hoch, ging aber leicht zurück. 

In Bezug auf die Seismizität wies die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses 
darauf hin, dass heute Morgen eine Magnitude von 5,0 mbLg mit der Intensität IV-V 
erreicht wurde, das Maximum in der bisherigen Serie, und dass das derzeitige Niveau 
der Seismizität weiterhin darauf hindeutet, dass es möglich ist, dass weitere spürbare 
Erdbeben auftreten können, bei denen Intensitäten von VI (EMS) erreicht werden. In 
diesem Sinne wiederholt PEVOLCA seine Warnungen an die Bevölkerung, damit sie 
weiß, wie sie sich verhalten soll, wenn sie von einem Erdbeben überrascht wird, sowohl 
in Gebäuden als auch im Freien. Bislang wurden keine Schäden infolge dieser 
Erderschütterungen gemeldet, wie z. B. Glasbruch oder herabfallende Gegenstände. Es 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen 
weiterhin aufrechterhalten werden sollten. 

Was die Bodendeformation betrifft, so zeigen die näher am Eruptionszentrum 
liegenden Messstationen ein stabiles Muster. An den weiter vom Eruptionszentrum 
entfernten Stationen setzt sich eine leichte regionale Deflation fort. 

Die Wetterbedingungen sind mit dem Wind aus Südost und Ost für den Betrieb des 
Flughafens günstig, aber das Absinken der thermischen Inversion in 900 Metern Höhe 
wird die Zerstreung der Schadstoffe behindern. Was die Luftqualität betrifft, so wurden 
die stündlichen oder täglichen Grenzwerte für Schwefeldioxid oder PM10-Partikel an 
keiner der Stationen überschritten. Die gelegentlichen Spitzenwerte in Los Llanos de 
Aridane scheinen mit dem Straßenverkehr und Reinigungsarbeiten 
zusammenzuhängen. 

Der Leitungsausschuss weist aber weiterhin darauf hin, dass die Bevölkerung in der 
Nähe des Vulkans vorsichtshalber FFP2-Masken und Schutzbrillen tragen muss und 
gefährdete Personen besondere Vorsicht walten lassen sollten. 

Derzeit sind weiterhin 454 Personen in Hotels untergebracht, davon 384 in einem Hotel 
in Fuencaliente und 70 in einem Hotel in Los Llanos de Aridane. Darüber hinaus 
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werden 44 pflegebedürftige Personen in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen der 
Insel betreut. 

Abschließend stellte der Leitungsausschuss fest, dass es keine neuen Vorfälle im 
Bereich der Wasser- und Energieversorgung, sowie der Telefondienste gegeben hat. 

Tagesbericht des Wissenschaftlichen Ausschusses 

Vor der Sitzung des PEVOLCA-Leitungsausschusses trat der Wissenschaftliche 
Ausschuss des Plans zusammen, dessen Mitglieder ihre Schlussfolgerungen über die 
Entwicklung des Ausbruchsgeschehens seit dem Vortag präsentierten. Der 
Wissenschaftliche Ausschuss wird von der Generaldirektion für Sicherheit und 
Notfälle der Kanarischen Regierung koordiniert und setzt sich aus Vertretern des 
Nationalen Geographischen Instituts (IGN), des Obersten Rates für wissenschaftliche 
Forschung (CSIC), des Vulkanologischen Instituts der Kanarischen Inseln (Involcan), 
des Spanischen Instituts für Geologie und Bergbau (IGME), der Staatlichen 
Meteorologischen Agentur (AEMET), des Spanischen Ozeanographischen Instituts 
(IEO), der Universität von La Laguna und der Universität von Las Palmas de Gran 
Canaria zusammen. 

Die Schlussfolgerungen lauteten: 
 
“Der Spaltenausbruch weist weiterhin einen strombolianischen Mechanismus auf (d. 
h. einen Mechanismus mit gemischtem Charakter, bei dem explosive Phasen 
pyroklastische Ablagerungen und effusive Phasen gleichzeitig Lavaströme erzeugen), 
wobei derzeit effusive Phasen überwiegen. In der Vulkanologie wird das Ausmaß von 
Vulkanausbrüchen auf der Skala des Vulkanexplosivitätsindex (VEI) mit Werten 
zwischen 0 und 8 gemessen; im Falle dieses Ausbruchs beträgt der VEI nach bisherigen 
Schätzungen 2. Die Eruption verläuft nach dem gleichen Verhaltensmuster wie in den 
letzten drei Tagen. 
 
Die Morphologie des Vulkankegels ändert sich aufgrund der sukzessiven Wachstums- 
und Umgestaltungsprozesse wiederholt. Der eruptive Prozess kann Episoden 
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zunehmender und abnehmender strombolianischer Aktivität sowie Pulse 
phreatomagmatischer Aktivität aufweisen. 
 
Aus dem Ausbuchsherd an der NW-Flanke des Hauptkegels tritt ein Lavastrom aus, 
der sich über frühere Lavaströme hinweg nach Südwesten bewegt und sich in zwei 
Lavazungen aufspaltet, von denen eine nach Westen und die andere nach Südwesten 
vordringt. Diese letztgenannte Lavazunge überschwemmt die Front der Lavaströme 1 
und 3 und bewegt sich in südwestlicher Richtung über bisher verschont gebiebenes 
Gelände hnweg, wobei sie in den letzten 24 Stunden um 1500 m vorrückte und die tief 
gelegene Zone von Las Hoyas erreicht hat. 
 
Gegenwärtig sind mehrere Ausbruchsöffnungen weiterhin mit intermittierender 
Aktivität (sowohl Pyroklastika als auch Lava) aktiv, die sich in Abhängigkeit der 
Konfigurationsnveränderungen der Ausbruchszone ändert. Das Auftreten neuer 
Ausbruchsöffnungen in der Umgebung des Hauptkegels, sowie andere 
Ausbruchserscheinungen an der Oberfläche (sichtbare Gasemissionen) innerhalb der 
Sperrzone sind nicht auszuschließen.  
 
Gestern Mittag kam es über mehrere Stunden hinweg zu einer Reihe von sehr lauten 
Explosionen großer Intensität, bei denen eine beträchtliche Menge Asche ausgestoßen 
und über das gesamte Tal verteilt wurden. Dieser Vorfall könnte durch starke 
Ausgasungen verursacht worden sein. 
 
Die heute gemessene Höhe der Eruptionssäule beträgt 4000 m. 
 
Es wird eine leichte synoptische Luftströmung aus Ost-Nordost vorhergesagt, die sich 
am Nachmittag mit schwachen Brisen auf der Leeseite verstärkt. In höheren Lagen 
wird der Wind auf SO drehen. In den nächsten Tagen wird die Nordostströmung 
beibehalten. Es wird erwartet, dass sich die Aschewolke in Richtung Südwesten-
Westen zerstreut, was die Betriebsfähigkeit der kanarischen Flughäfen begünstigt. Die 
thermische Inversion liegt zwischen 2 und 4ºC auf 1200 m., im Laufe des Tages bis 
900 m. abfallend. Trockene und stabile Atmosphäre auch oberhalb der Inversionszone. 
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Leicht bewölkt oder klar, mit Wolkenbildung am Nachmittag und ohne 
Niederschlagswahrscheinlichkeit. 
 
Die Seismizität befindet sich weiterhin hauptsächlich in der Nähe der Seismizität der 
ersten Tage des Ausbruchsgeschehens in Tiefen zwischen 10 und 15 km. Es werden 
auch Erdbeben in Tiefen von mehr als 20 km registriert. Heute Morgen wurde eine 
maximale Magnitude von 5,0 mbLg und die Intensität IV-V erreicht. Es werden 
weiterhin hohe Amplituden des Tremorsignals mit Verstärkungsimpulsen 
aufgezeichnet. Die in mittleren und großen Tiefen aufgezeichnete Seismizität ist Teil 
desselben aktuellen eruptiven Prozesses. Es wird keine bedeutende 
Oberflächenseismizität festgestellt. Die derzeitige Seismizität deutet weiterhin auf die 
Möglichkeit hin, dass sich weitere spürbare Erdbeben ereignen, die die Intensität VI 
(EMS) erreichen und kleine Erdrutsche in Hanggebieten verursachen können. 
Entsprechende Informationen zu diesem Thema sind im Abschnitt Empfehlungen des 
Berichts enthalten. 
 
Was die Bodendeformation betrifft, so zeigen die näher am Eruptionszentrum 
liegenden Messstationen ein stabiles Muster. An den weiter vom Eruptionszentrum 
entfernten Stationen setzt sich eine leichte regionale Deflation fort. 
 
Gestern (29.10.) konnte die Schwefeldioxidemission (SO2) in Verbindung mit der 
Vulkanfahne (sichtbare vulkanische Gasemissionen) aufgrund verschiedener 
instrumenteller Probleme mit den optischen Fernsensoren für die entsprechenden 
Messungen nicht geschätzt werden. Bei der diffusen Emission von Kohlendioxid 
(CO2), die mit dem 220 km2 großen Vulkanrücken der Cumbre Vieja in Verbindung 
steht (nicht sichtbare Emissionen vulkanischer Gase), wurde vom 12.10. bis zum 22.10. 
eine absteigende Tendenz dieses geochemischen Parameters beobachtet, aber seit dem 
22.10. ist eine aufsteigende Tendenz zu verzeichnen, die am 29.10. eine diffuse 
Emission von Kohlendioxid (CO2) von 1414 Tonnen pro Tag erreichte. Die 
Überwachung des diffusen Kohlendioxid (CO2)-Flusses an der geochemischen Station 
von Los Llanos de Aridane (LP10) spiegelt weiterhin einen höheren magmatisch-
hydrothermalen Anteil wider als der an der geochemischen Station von Fuencaliente 
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(LP08) beobachtete. All diese geochemischen Beobachtungen stehen im Einklang mit 
dem aktuellen eruptiven Prozess. 
 
Was die Luftqualität anbelangt, so lagen die durchschnittlichen Konzentrationen von 
Schwefeldioxid (SO2) gestern an allen Messstationen auf der Insel deutlich unter den 
stündlichen Grenzwerten (350 µg/m³). Die mit dem Eruptionsprozess in Verbindung 
stehenden Konzentrationen dieses Gases überschritten auch an keiner der Stationen des 
Luftqualitätsnetzes die Tagesgrenzwerte (125 µg/m³). An der Station Los Llanos de 
Aridane wurde um 7 Uhr ein stündlicher Höchstwert von 161 µg/m³ gemessen. Heute 
wurden keine Überschreitungen der stündlichen Grenzwerte gemessen, mit 
Höchstwerten unter 200 µg/m³ am frühen Morgen in Tazacorte, Los Llanos de Aridane 
und El Paso, die derzeit abklingen. 
 
Bei den Partikeln mit einer Größe von weniger als 10 Mikrometern (PM10) werden an 
allen Stationen auf der Insel mit Ausnahme von Los Llanos de Aridane weiterhin Werte 
unterhalb des Tagesgrenzwertes (50 µg/m³) gemessen. Der in den letzten Tagen an 
dieser Messstation beobachtete Trend mit ungünstigen Werten etwa zwischen 9 und 18 
Uhr verstärkte sich gestern mit einem Stundenhöchstwert von 395 µg/m³ um 12 Uhr, 
der im Laufe des Nachmittags und Abends abnahm. Die Aufzeichnungen dieser Station 
spiegeln weiterhin den Aschefall des Vulkans wider, der stark von der jeweils 
herrschenden Winddynamik eines Tages beeinflusst wird. Infolgedessen wurde der 
PM10-Tagesgrenzwert an dieser Station mit einem Wert von 60 µg/m³ überschritten. 
In den ersten Stunden des heutigen Tages und heute Morgen sind die Werte niedrig 
geblieben, allerdings mit einer aufsteigenden Tendenz in Los Llanos de Aridane 
innerhalb der letzten Stunden.  
 
PFLICHTEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
MARINE VULKANFAHNE: 
 
 Es wird empfohlen, die Windvorhersagen genau zu beachten, um mögliche 
Änderungen der Ausrichtung der marinen Vulkanfahne zu überwachen und 
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entsprechend zu handeln, insbesondere bei Personen mit geschwächten Atemwegen (z. 
B. Asthmatikern), da diese durch niedrigere Konzentrationen stärker gefährdet sind.  
 Nach jeder Aussetzung wird außerdem eine Augenspülung empfohlen, da die 
Symptome oft erst später bemerkt werden.. 
 Diese marinen Vulkanfahnen können bis zu mehrere Kilometern von der Quelle 
entfernt wahrgenommen werden, wenn auch in geringerer Konzentration. Sollte diese 
Vulkanfahne bewohnte Ortschaften erreichen, sollte man möglichst zuhause bleiben 
und alle Türen und Fenster schließen.  
 Für die sichere Navigation von Forschungsschiffen, die in diesem Gebiet 
wissenschaftliche Arbeiten durchführen, wird empfohlen, einen Abstand von 
mindestens 500 m zu den aktiven Zonen der Lavadeltas (mit Lavaströmen und 
sichtbaren Erscheinungen) einzuhalten und diesen Abstand in den stabileren Zonen auf 
200 m zu verringern. Die Schifffahrt zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen der 
Notfallbekämpfung kann auf kürzeren Entfernungen unter der Verantwortung des 
Eigentümers und des Kapitäns oder Schiffsführers durchgeführt werden, sofern sie von 
der Technischen Direktion der PEVOLCA und der Seekapitänschaft genehmigt wurde.  
 
LAVASTRÖME:  
 
 Es wird auch empfohlen, sich den Lavaströmen nicht zu nähern, da die Gefahr 
besteht, dass man den austretenden Gasen, möglichen Steinschlägen und hohen 
Temperaturen ausgesetzt ist. 
 Angesichts der an manchen Stellen beobachteten großen Mächtigkeit der Lavaströme 
kann es zu Einbrüchen der Lavastromfront kommen, die in steileren Gebieten zur 
Bildung großer Lavastromfragmente führen können, die sich plötzlich von der 
Stromfront lösen und je nach der Topografie mehrere Meter Entferung von der 
Lavastromfront erreichen können. Auch können in steil abfallenden Gebieten kleine 
pyroklastische Ströme auftreten. 
 
HERABFALLENDE PYROKLASTIKA: 
 
 Es wird daran erinnert, dass ein Sperrradius von 2,5 Kilometern um die 
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Ausbruchsöffnungen herum festgelegt wurde, um das Risiko durch herabfallende 
Pyroklastika und von Vergiftungen durch die ausströmenden Gase zu minimieren. 
 Bei verstärkter explosiver Aktivität ist es möglich, dass einige heftige Detonationen 
zum Bruch von Fensterscheiben führen können. Es wird empfohlen, sich von Fenstern 
in bis zu einem Radius von 5 km vom Vulkankegel zu entfernen. 
 In von starkem Ascheregen betroffenen Gebieten (deutlich zu beobachtete 
Ablagerung am Boden) und erst recht dann, wenn eine Dunstwolke zu beobachten ist, 
wird empfohlen, in Innenräumen zu bleiben. Im Freien wird außerdem die Verwendung 
von FFP2-Masken und Augenschutzbrillen empfohlen.  
 Für den Fall, dass die Asche andere Inseln erreicht, wird den Menschen auf diesen 
betroffenen Inseln empfohlen, chirurgische Masken zu tragen. Es wird empfohlen, 
Dachterrassen zu reinigen, auf denen sich Asche in einer Dicke von mehreren 
Zentimetern angesammelt hat. Es wird darauf bestanden, dass das vom 
Katastrophenschutz angegebene Verfahren zur Beseitigung der Asche von 
Dachterrassen und Böden (Asche leicht befeuchten, Augenschutz, Tragen einer 
Atemschutzmaske, Schutz der Haut, usw., vgl. beigefügte Dokumente) genau 
eingehalten wird. Bei der Beseitigung der Asche müssen FFP2-Masken und 
Handschuhe getragen werden, die Asche muss beim Kehren leicht befeuchtet werden 
und der Einsatz von Gebläsen ist zu vermeiden, außer bei der Reinigung von 
Flughafeneinrichtungen durch Fachpersonal mit entsprechender persönlicher 
Schutzausrüstung. Durch den Einsatz von Gebläsen werden die 
gesundheitsschädlichsten Partikel verstärkt aufgewirbelt.  
 
Zur Sicherheit der an Land innerhalb der Sperrzone arbeitenden Wissenschaftler wird 
diesen empfohlen, einen Abstand von mindestens 1000 m zum 
Hauptausbruchszentrum einzuhalten. Annäherungen in geringerer Entfernung sind für 
wissenschaftliche Beobachtungen zu Zwecken der Notfallbekämpfung mit 
Genehmigung der technischen Direktion des PEVOLCA möglich 
 
Vom derzeitigen Ausbruchszentrum im südlichen Sektor aus muss bei Entfernungen 
von weniger als 3 km und innerhalb der Sperrzone besonders auf alle beobachtbaren 
Phänomene geachtet werden, wobei jede Aussetzung auf Minimum zu reduzieren ist.  
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SEISMISCHE ERSCHÜTTERUNGEN:  
 
• Der wissenschaftliche Ausschuss PEVOLCA überwacht kontinuierlich die 
vulkanische Aktivität.  
• Ergreifen Sie sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz vorbeugende Maßnahmen: 
Verstärken Sie Regale, befestigen Sie Lampen und entfernen Sie große Gegenstände 
von den Möbeln.   
 
Im Freien:  
 
Wenn Sie sich im Freien aufhalten und ein Erdbeben registriert wird, suchen Sie einen 
offenen Platz auf und halten Sie sich von Konstruktionen, die auf die Straße stürzen 
könnten, und von erdrutschgefährdeten Bereichen fern.  
 
Befolgen Sie die folgenden Ratschläge, um sich zu schützen: 
 
• Begeben Sie sich in offene Räume.  
• Halten Sie sich von Gebäuden, Balkonen, Ampeln, Laternenpfählen, Stromleitungen 
und Bäumen fern. 
• Halten Sie sich von Zonen fern, in denen die Gefahr von Steinschlägen besteht. 
• Folgen Sie den Empfehlungen der Behörden und informieren Sie sich über offizielle 
Kanäle und die Medien.  
• Wenn Sie sich in einem Fahrzeug befinden, verlangsamen Sie die Fahrt und stellen 
Sie den Motor, wenn möglich fern von Gebäuden und steilen Geländen ab. Schalten 
Sie das Warnblinklicht an und bleiben Sie im Fahrzeug, bis das Erdbeben vorbei ist. 
 
In Innenräumen:  
 
Wenn Sie in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung von einem Erdbeben überrascht werden, 
bewahren Sie die Ruhe und befolgen Sie die folgenden Ratschläge, um sich zu 
schützen: 



 

 
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  
 
 

 

• Gehen Sie für die Dauer des Bebens nicht ins Freie.  
• Suchen Sie Schutz unter einem Türrahmen oder einem stabilen Möbelstück, z. B. 
einem Tisch.. 
• Halten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern auf.  
• Wenn Sie Ihre Wohnung oder Haus verlassen müssen, stellen Sie Wasser, Strom und 
Gas ab. 
• Nehmen Sie im Falle einer Evakuierung die Treppe und benutzen Sie nicht den 
Aufzug. 
• Folgen Sie den Empfehlungen der Behörden und informieren Sie sich über offizielle 
Kanäle und die Medien.  
 
Der Bevölkerung auf der Insel La Palma wird empfohlen, im Freien FFP2-Masken zu 
tragen. 
 
Die Beachtung der Sperrzonen zu Land und Meer ist nach wie vor unabdingbar, um 
die körperliche Unversehrtheit der Menschen zu wahren.  
 
Die kontinuierliche Überwachung der vulkanischen Aktivität wurde weiter verstärkt 
und alle wesentlichen Änderungen werden mitgeteilt. Achten Sie bitte ständig auf 
weitere Informationen, die von den zuständigen Katastrophenschutzbehörden 
mitgeteilt werden. 
 


