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Innenminister Grande-Marlaska nimmt an der Sitzung des 

Leitungsausschusses teil  

 Der Innenminister dankte für die koordinierte Zusammenarbeit der 

verschiedenen Verwaltungen und hob die Einbeziehung der Wissenschaft 

in das nationale Katastrophenschutzsystem hervor  
 

 Das SO2 sinkt, aber Lava- und Ascheemissionen steigen 
 

 Gestern kam es im Westen und Nordwesten der Insel zu einem deutlichen 

Anstieg der Ascheemissionen 

 

 Mehr als 1200 Menschen nutzten am Sonntag den Shuttlebus-Service, um 

zum Platz von Tajuya zu gelangen 

Der Innenminister der spanischen Regierung, Fernando Grande-Marlaska, nahm an 

diesem Montag vom Stand der zentralen Einsatzleitung aus an der Sitzung des 

Leitungsausschuss des Sonderplans der Kanarischen Regierung für 

Katastrophenschutz und Notfallmaßnahmen bei Vulkanausbrüchen (PEVOLCA) teil, 

der vor 49 Tagen als Reaktion auf die Zunahme der seismischen Aktivität auf La Palma 

aktiviert wurde, welche dann am 19. September zu dem Ausbruch an der Cumbre Vieja 

führte. Begleitet wurde Grande-Marlaska von dem für den Notfallplan 

verantwortlichen, kanarischen Minister für öffentliche Verwaltung, Justiz und 

Sicherheit, Julio Pérez, dem Regierungsdelegierten auf den Kanarischen Inseln, 

Anselmo Pestana, dem Präsidenten der Inselregierung von La Palma, Mariano 

Hernández, sowie anderen Verantwortlichen von Verwaltungen und Organisationen, 

die an der Notfallbekämpfung beteiligt sind.  
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Der Leitungsausschuss analysierte am heutigen Montag auf der Grundlage des Berichts 

des Wissenschaftlichen Ausschusses den deutlichen Anstieg des Ascheausstoßes des 

Vulkans am gestrigen Tag sowie den Anstieg des Lavaflusses aus den 

Ausbruchsöffnungen in den letzten drei Tagen, wobei allerdings ein Teil der Lava 

durch Lavaröhren fließt. 

Der Innenminister würdigte zunächst die koordinierte Zusammenarbeit der 

verschiedenen Verwaltungen seit Beginn des Ausbruchs. In diesem Zusammenhang 

dankte er dem Nationalen Zivil-und Katastrophenschutzsystem, das sich aus 

staatlichen, regionalen, insularen und lokalen Verwaltungen zusammensetzt, 

angefangen bei der Ortspolizei, den Verbänden der Kanarischen Polizei, der 

Nationalpolizei und der Guardia Civil bis hin zur Mitlitärischen Notfalleinheit UME, 

den Waldbrandschutzbrigaden BRIF, der Spanischen Armee und den 

Freiwilligenverbänden. 

Darüber hinaus bekräftigte der Minister die Hilfszusagen der spanischen Regierung für 

La Palma und ihre Bewohner sowie für alle betroffenen Verwaltungen und Gemeinden. 

Der Innenminister wies darauf hin, dass bereits wichtige Maßnahmen ergriffen worden 

seien, wie das königliche Gesetzesdekret vom 5. Oktober 20/2021, mit dem Beihilfen 

in Höhe von über 210 Millionen Euro bewilligt wurden. Er wies jedoch wie auch der 

spanische Regierungspräsiden darauf hin, dass diese Notlage erst dann beendet sein 

wird, wenn auch der letzte Inselbewohner ein angemessenes Maß an Normalität in 

seinem täglichen Leben wiedererlangen kann. Darüber hinaus hob Marlaska auch 

würdigend hervor, wie die Wissenschaft in diesem Notfall in das nationale 

Katastrophenschutzsystem einbezogen wurde, um bei den prävention Maßnahmen und 

der Reaktion zu helfen. 

Auf der heutigen Pressekonferenz wies der technische Direktor von PEVOLCA, 

Miguel Ángel Morcuende, darauf hin, dass der hohe, den ganzen Tag andauernde 

Ascheausstoß des Vulkans, der vor allem den Westen und Nordwesten der Insel und 
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mit besonderer Intensität in Los Llanos de Aridane betraf, gestern eine Reihe 

spezifischer Empfehlungen für diesen Ort erforderlich machte, die sich von denen für 

El Paso, Tazacorte, Tijarafe und Puntagorda, die ebenfalls vom Ascheregen betroffen 

waren, unterschieden.  

Was die Entwicklung der Lavaströme betrifft, so ist der Lavastrom 3 derjenige, der 

sich am stärksten bewegt hat und im Laufe der Nacht einen Überlauf im Gebiet des 

Berges von Cogote verursachte und so die Lavastromzone 11 bildete. In der Folge ist 

die Lava nun etwa 200 Meter von der nach Puerto Naos hinunterführenden, nur in 

dieser einzigen Richtung benuzten Straße entfernt, was dazu führen könnte, dass diese 

abgeschnitten wird. In diesem Fall stünde in beiden Richtungen nur die einzige derzeit 

genutzte, bergauf führende Straße zur Verfügung, was den Einsatz der Fahrzeuge und 

des an den Entsalzungsanlagen arbeitenden Personals, der Rettungsdienste, sowie der 

mit den Bewässerungsarbeiten in den landwirtschaftlichen Gebieten beauftragten 

Personen behindern würde. 

Aus diesem Grund müsste gegebenenfalls auch die für Puerto Naos geplante 

Stromversorgungsanlage an einen besser zugänglichen Ort verlegt werden.  

Die nationale Direktorin für Vulkanüberwachung des Nationalen Geographischen 

Instituts (IGN) und Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses, Carmen López, 

wies darauf hin, dass in den letzten Stunden weiterhin eine hohe Rate an 

Lavaemissionen aus dem Lavaausbruchsherd an der Nordwestflanke des Hauptkegels 

zu verzeichnen war. In Zone 11 hat sich eine Lavazunge gebildet, die sich, nachdem 

sie den Berg von Cogote im Norden flankiert hatte, jetzt nach Westen bewegt und der 

Straße LP-211 nähert, ohne dabei aber den Friedhof von Las Manchas in 

Mitleidenschaft gezogen zu haben. 

Bezüglich der Schwefeldioxidemissionen erklärte López, dass die Luftqualität gestern 

den größten Teil des Tages über gut und einigermaßen gut war. Im Laufe der Nacht 
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verschlechterte sich jedoch die Situation an den Messstationen von Fuencaliente und 

Puntagorda. Im Laufe des Vormittags hat sich die Luftqualität jedoch wieder auf ein 

gutes bzw. einigermaßen gutes Niveau eingependelt, die Überwachung wird jedoch in 

den nächsten Stunden fortgesetzt. 

Bezüglich der Partikel mit einer Größe von weniger als 10 Mikrometern (PM10) 

erklärte die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses, dass die Werte an den 

Messstationen auf der Insel weiterhin gut und einigermaßen gut sind, mit Ausnahme 

von Los Llanos de Aridane, wo gestern und heute Morgen über weite Strecken sehr 

hohe Werte gemessen wurden, die zu einer äußerst ungünstigen Luftqualität führten, 

die derzeit weiterhin anhält. Daher wird den Bürgern von Los Llanos de Aridane 

empfohlen, ihre Aktivitäten im Freien einzuschränken und, wenn sie sich doch im 

Freien aufhalten, FFP2-Masken zu tragen. 

In Bezug auf die Wetterlage wies López darauf hin, dass in niedrigeren und mittleren 

Luftschichten ein leichter, variabler Wind vorherrschen wird, der am frühen Morgen 

des 2. Mai auf leichten Westwind drehen könnte. Noch am selben Tag wird die 

Tendenz sein, nach Osten abzudrehen und die übrigen westlichen Inseln in kleinen 

Konzentrationen zu erreichen. Diese Bedingungen könnten den Betrieb des Flughafens 

von La Palma und vielleicht auch den von La Gomera beeinträchtigen. 

Bezüglich der Seismizität gab die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses an, 

dass die maximale Magnitude 5,0 mbLg betrug und auf ein Erdbeben zurückzuführen 

war, das gestern um 17:52 Uhr in einer Tiefe von 38 Kilometern mit der maximalen 

Intensität IV (EMS) registriert wurde.  

Die bisher von dem Vulkanausbruch betroffene Fläche wird auf etwa 967,85  Hektar - 

4,2 ha mehr als am Vortag - geschätzt, und die Breite zwischen den Lavaströmen 

beträgt etwa 3100 Meter. Allerdings gibt es Zonen zwischen den Lavaströmen, die von 

der Lava verschont wurden. 
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Nach den neuesten Daten des Copernicus-Satelliten bezüglich der Anzahl der 

zerstörten oder beschädigten Gebäude und Bauten wird geschätzt, dass der 

Eruptionsprozess etwa 2716 von ihnen betroffen hat, von denen 2574 vermutlich 

vollständig zerstört und 142 beschädigt oder gefährdet sind. Diese Daten werden in 

den nächsten Tagen mit denen des Grundbuchamtes verglichen. 

Bei den landwirtschaftlichen Anbauflächen wird die Gesamtzahl der betroffenen 

Hektar auf 281,99 -  2,11 ha mehr als bei der letzten Aktualisierung - geschätzt. Von 

dieser Gesamtzahl entfallen 158,79 ha auf Bananenplantagen, 58,76 ha auf Weinberge 

und 23,82 auf Avocadoplantagen. 

Die Zahl der in Hotels untergebrachten Menschen beträgt 465 - zwei mehr als am 

Vortag. Davon sind 395 in einem Hotel in Fuencaliente und 70 in einem Hotel in Los 

Llanos de Aridane untergebracht. Außerdem werden in den Sozial- und 

Gesundheitszentren der Insel 43 pflegebedürftige Personen betreut - eine weniger als 

gestern. In der ersten Notunterkunft El Fuerte befindet sich zur Zeit niemand. 

In Bezug auf die am vergangenen Freitag von der Leitung des Notfallplans der 

Kanarischen Regierung und der Inselregierung von La Palma eingeleiteten Initiative, 

einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service für diejenigen einzurichten, die den Vulkan 

besichtigen wollen, so kam es gestern zu keinen größeren Zwischenfällen und der 

Service wurde von 1200 bis 1500 Personen in Ansprich genommen. 

Dieser Pendeldienst wird heute fortgesetzt und fährt alle 20 Minuten vom alten 

Flughafen Buenavista in Breña Baja zum Tajuya-Platz in der Gemeinde El Paso. Der 

Shuttle-Service begann heute Morgen um 10 Uhr mit den Abfahrten vom alten 

Flughafen und wird bis 22:40 Uhr dauern, mit einer letzten Rückfahrt von Tajuya um 

24:00 Uhr.  

Zusätzlich zu dieser Maßnahme wird seit vergangenem Freitag der Leichtverkehr - zu 

den Tageszeiten, in denen mehr Fahrzeuge unterwegs sind, in der Regel am späten 
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Nachmittag - von der LP-3 bergab in Richtung Los Llanos de Aridane, Tazacorte und 

Tijarafe über die Straßen von El Paso und Hermosilla umgeleitet, da der 

Schwerlastverkehr, Rettungsfahrzeuge und der öffentliche Verkehr auf der LP-3 

Vorrang haben müssen. 

Rubén Fernández wird Morcuende für einige Tage vertreten 

Andererseits hat der verantwortliche Leiter des PEVOLCA, Julio Pérez, genehmigt, 

dass der technische Direktor des Plans in den nächsten Tagen, wie bei früheren 

Gelegenheiten, durch Rubén Fernández, den Sicherheitsdirektor des  Inselrates von 

Teneriffa, vertreten wird. 

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 
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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 Morphologie des Vulkankegels ändert sich aufgrund der sukzessiven Wachstums- 

und Umgestaltungsprozesse wiederholt. Der eruptive Prozess kann Episoden 

zunehmender und abnehmender strombolianischer Aktivität sowie Pulse 

phreatomagmatischer Aktivität aufweisen. 

 

In den letzten drei Tagen war das hervotstechendste Ausbruchsphänomen der Ausstoß 

einer beträchtlichen Aschemenge, die begleitet von wenigen hörbaren Explosionen den 

gesamten West-Nordwest-Sektor der Insel bedeckte. Diese Episode kann durch starke 

Ausgasungen verursacht werden. 

 

In den letzten Stunden werden weiterhin große Lavamengen aus dem Ausbruchsherd 

an der NW-Flanke des Hauptkegels ausgestoßen. Der Lavastrom fließt in dieselben 

Richtungen wie im letzten Bericht dargestellt und überflutet seit heute Morgen einige 

der bestehenden vulkanischen Röhren und Kanäle. Nachdem er den Berg von Cogote 

im Norden flankiert hatte, bewegt sich in der Zone 11 ein Lavafluss in Richtung 

Westen und nähert sich der Inselhauptstraße LP-211. 

 

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. 

 

Die heute um 8:45 Uhr gemessene Höhe der Eruptionssäule und Streuwolke beträgt 

3000 m. 

 

Synoptischer NO-Wind mit Brisen auf der W-Seite der Insel und variablen Strömungen 
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(Leewirbel) parallel zur Küste. In niedrigen und mittleren Schichten variabler leichter 

Wind mit der Wahrscheinlichkeit, dass er am frühen Morgen des 2. 11. Leicht auf West 

dreht. Ascheablagerungen in Richtung NW, aber mit einer dexterotropen Wende in 

Richtung Nordost (geringe Zerstreuung am 1. 11.). Im Verlauf des 2. 11. Tendenz, 

nach Osten zu drehen und den Rest der westlichen Inseln zu erreichen (geringe 

Konzentrationen). Er könnte jedoch den Betrieb des Flughafens von La Palma 

(vielleicht auch den von La Gomera) beeinträchtigen. In den nächsten Tagen: 

schwacher Westwind, Möglichkeit leichter Niederschläge im Norden, thermische 

Inversion: 1-4ºC; 900 - 1000 m, tagsüber abnehmend auf 600 - 800 m., feuchte Schicht 

an der Oberfläche bis zur Inversion; darüber: trockene und stabile Atmosphäre. 
 

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. Die maximale Magnitude 

betrug 5,0 mbLg bei einem Ereignis gestern um 17:52 Uhr in einer Tife von 38 km, das 

mit einer maximalen Intensität von IV (EMS) wahrgenommen wurde. Es werden 

weiterhin mittlere 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 weiterhin eine leichte regionale Deflation fort. 

 

Gestern (31.10.) zeigte die in Verbindung mit der Vulkanfahne (sichtbare vulkanische 

Emissionen) stehende Schwefeldioxidemission (SO2) wie in den letzten sieben Tagen 

weiterhin eine rückläufige Tendenz mit einem Wert von 4990 Tonnen pro Tag, der 
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durch optische Fernmessung mit miniDOAS von einer mobilen maritimen Position aus 

geschätzt wurde (typischerweise unterschätzte Werte im Vergleich zu Satellitendaten). 

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 31.10. eine diffuse Emission von Kohlendioxid (CO2) 

von 1500 Tonnen pro Tag erreichte. Der magmatisch-hydrothermale Anteil von 

Kohlendioxid (CO2) in der Bodenatmosphäre ist in Los Llanos de Aridane (LP10) 

gering und in Fuencaliente (LP08) unbedeutend. All diese geochemischen 

Beobachtungen stehen im Einklang mit dem aktuellen eruptiven Prozess.  

 

Gestern blieb die Luftqualität aufgrund von Schwefeldioxid (SO2) während des 

größten Teils des Tages gut und einigermaßen gut, aber in der Nacht verschlechterte 

sich die Situation an den Stationen Fuencaliente und Puntagorda und erreichte extrem 

ungünstige Luftqualitätswerte. Während dieses Ereignisses mit hohen, mit dem 

Ausbruchsprozess zusammenhängenden Konzentrationen dieses Gases wurde die 

Alarmschwelle (500 µg/m³) zu zwei aufeinander folgenden Stunden an der Messstation 

Fuencaliente zwischen 21.00 und 23.00 Uhr mit einem Höchstwert von 791 µg/m³ und 

an fünf aufeinander folgenden Stunden an der Station Puntagorda zwischen 00:00 Uhr 

am 31. 11. und 5.00 Uhr heute Morgen mit einem Höchstwert von 858 µg/m³ 

überschritten. Die Anzahl der Überschreitungen des Stundengrenzwerts (350 µg/m³) 

betrug 3 in Fuencaliente und 8 in Puntagorda. Im Laufe des heutigen Vormittags hat 

sich die Luftqualität wieder auf ein gutes bzw. einigermaßen gutes Niveau 

eingependelt, doch müssen die Werte in den nächsten Stunden weiter überwacht 

werden. 

 

Was die Luftqualität in Bezug auf die weniger als 10 Mikrometer    messenden Partikel 

(PM10) anbelangt, so werden an den Messstationen der Insel gute und einigermaßen 

gute Werte aufrechterhalten, mit Ausnahme von Los Llanos de Aridane, wo gestern 

und heute Morgen größtenteils sehr hohe Werte gemessen wurden, die extrem 

ungünstige Luftqualitätswerte erreichten, welche weiterhin aufrechterhalten werden. 
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Gestern wurde der Tagesgrenzwert (50 µg/m³) an der Station Los Llanos de Aridane 

mit einem Mittelwert von 198 µg/m³ überschritten. Die Aufzeichnungen an dieser 

Station spiegeln weiterhin den Aschefall des Vulkans wider, der stark von der täglichen 

Eruptions- und Winddynamik beeinflusst wird. 
 

PFLICHTEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
MARINE VULKANFAHNE: 

 

 Es wird empfohlen, die Windvorhersagen genau zu beachten, um mögliche 

Änderungen der Ausrichtung der marinen Vulkanfahne zu überwachen und 

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 
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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 

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 
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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.  

 

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. 
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• 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: 

• 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. 
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