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Sánchez stellt La Palma als Beispiel für die Einigkeit aller 

Verwaltungen heraus  

 Der spanische Regierungspräsident hebt  die Solidarität ganz Spaniens mit 

der Insel hervor 
 

 Die Wetterlage ist günstig für die Luftqualität und den Flughafenbetrieb 

 

 Die SO2-Schwefeldioxidwerte sind überall auf der Insel gut und die PM10-

Partikelwerte verbessern sich. Die Empfehlungen an die Bevölkerung 

werden aber aufrechterhalten 

 An diesem Wochenende wird die Straße Hermosilla nur bergab in einer 

Fahrtrichtung von der Gemeinde El Paso nach Los Llanos de Aridane 

freigegeben, während die Inselstraßen LP-2 und LP-3 nur bergauf befahren 

werden dürfen  

 Privatpersonen sollten zur Beseitigung der Asche nur begehbare 

Flachdächer betreten und müssen dabei stets die erforderlichen 

Selbstschutzmaßnahmen ergreifen 

Der Präsident der spanischen Regierung Pedro Sánchez nahm heute auf La Palma an 

der Sitzung des Leitungsausschusses des Sonderplans für den Katastrophenschutz und 

die Notfallversorgung aufgrund von Vulkanrisiken auf den Kanarischen Inseln 

(PEVOLCA) der kanarischen Regierung teil, der vom Minister für öffentliche 

Verwaltung, Justiz und Sicherheit, Julio Pérez, geleitet wird. Dies ist der sechste 

Besuch von Präsident Sánchez auf der Insel, und bei all diesen Besuchen hat er an den 

PEVOLCA-Sitzungen teilgenommen, um sich über die Entwicklung des 

Ausbruchsprozesses zu informieren. Begleitet wurde er unter anderem vom 

Präsidenten der Kanarischen Inseln, Ángel Victor Torres, dem Präsidenten der 
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Inselregierung, Mariano Hernández Zapata, und dem Regierungsbeauftragten Anselmo 

Pestana. 

Im Verlauf der Sitzung war es Präsident Sánchez erneut ein Anliegen, noch einmal die 

Solidarität ganz Spaniens mit La Palma zum Ausdruck zu bringen. Er hob ebenfalls 

die außerordentliche Leistung der öffentlichen Bediensteten, der Einsatzkräfte, der 

Führungskräfte und des wissenschaftlichen Personals hervor, die jeden Tag ihre 

Professionalität und ihr Engagement unter Beweis stellen und La Palma zu einem 

Beispiel für Einheit machen. Er kündigte außerdem an, dass in dieser Woche die 

Beihilfen für den Landwirtschafts- und Fischereisektor in Höhe von 18,8 Mio. Euro 

überwiesen werden. Ferner sagte er, dass der Ministerrat am kommenden Dienstag die 

Steuerbefreiung für alle öffentlichen Beihilfen für diejenigen genehmigen wird, die von 

der Zerstörung ihrer Häuser oder Gebäude jeglicher Art auf der Insel betroffen sind. 

 

Ángel Victor Torres kündigte seinerseits die von der Regierung auf den Weg 

gebrachten Wohnalternativen an und erklärte, dass am kommenden Montag die ersten 

18 Wohnstätten übergeben werden sollen. Er hob auch die personelle Verstärkung des 

Bürgerbüros „Oficina de Atención Ciudadana“ mit nun fast 30 Mitarbeitern hervor, 

wodurch es möglich war, bereits 300 Dossiers zu formalisieren. Er berichtete auch, 

dass die ersten 30 der in einem ersten Schritt von der kanarischen Regierung 

vorgesehenen 200 Fertighäuser auf La Palma angekommen sind. Der Präsident der 

Kanarischen Inseln erklärte, dass das Dekret mit den Gemeinderäten und dem Inselrat 

abgestimmt wird, um freie Plätze zu diesem Zweck zu bestimmen, da es „das Ziel ist, 

dort wieder aufzubauen, wo es möglich ist, die Verwurzelung der Menschen mit ihrer 

Heimat zu erhalten". 

 

Zu den Schlussfolgerungen des Leitungsausschusses erklärte Rubén Fernández, 

technischer Direktor von PEVOLCA, der Miguel Ángel Morcuende vorübergehend 

vertrat, dass sich die Luftqualitätsdaten im Vergleich zu gestern verbessert haben und 

dass diese Tendenz voraussichtlich anhalten wird. Die SO2-Werte sind auf der 

gesamten Insel gut, und die PM10-Werte sind gesunken, obwohl die 

Präventivmaßnahmen und Empfehlungen an die Bevölkerung aufrechterhalten 
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werden, da die Schwebstoffwerte immer noch hoch sind. In Bezug auf diesen Wert gab 

er an, dass sich die Situation von äußerst ungünstig zu ungünstig entwickelt hat. 

Bezüglich der Rückkehr zum Präsenzunterricht im Aridane-Tal erklärte das regionale 

Ministerium für Bildung, Hochschulen, Kultur und Sport, dass es erst am Sonntag 

entscheiden wird, ob die Schüler und Schülerinnen am Montag in die Klassenzimmer 

zurückkehren können oder mit dem Online-Unterricht fortfahren werden. 

Was die Grundversorgung betrifft, so berichtete der Leitungsausschuss, dass die 

Aschesäuberungsmaßnahmen verstärkt und die Reinigung von Dächern und 

Flachdächern in der südlichen Zone intensiviert wurden. Darüber hinaus wird die 

Reinigung großer Flächen und im Umfeld von Gebäuden mittels schweren Geräts mit 

der Mitlitärischen Notfalleinheit UME, der Feuerwehr und dem Infrastrukturdienst des 

Inselrats koordiniert. Zu diesem Zweck werden auch Kehrfahrzeuge mit 

Saugvorrichtungen für städtische Gebiete eingesetzt. In Bezug auf die Entsorgung  von 

Asche durch Privatpersonen wird darauf hingewiesen, dass diese, um Unfälle zu 

vermeiden,  nur begehbare Flachdächer betreten, sowie Schutzmaßnahmen wie FFP2-

Masken und Schutzbrillen verwenden sollten. 

Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass am Wochenende der Verkehr in der 

Umgebung des Aussichtspunktes von Tajuya stärker kontrolliert wird und am Samstag 

eine Einbahnstraßenregelung für Fahrzeuge gilt, bei der Leichtfahrzeuge von El Paso 

nur bergab über die Straße Cuestas de Hermosilla nach Los Llanos de Aridane und 

über die LP-2 und LP-3 bergauf fahren dürfen. Der Schwerverkehr wird in beiden 

Richtungen auf der LP-2 und LP-3 verkehren. Die Besucher sollten im Straßenverkehr 

vor allem in der Gegend um den Aussichtspunkt von Tajuya besonders vorsichtig sein 

und die Autofahrer besonders auf die Fußgänger achten, denen empfohlen wird, stets 

reflektierende Warnwesten zu tragen. 

Die tägliche Kontrolle der Wasserqualität wird weiterhin vom Amt für 

Wasserwirtschaft der Insel durchgeführt. Auch die Telekommunikations- und 

Stromversorgung wird ständig überwacht. Bisher wurden keine Zwischenfälle 
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festgestellt, die zu einer Unterbrechung der Dienstleistungen in den nicht evakuierten 

Gebieten geführt hätten. 

Heute wurde der Begleitdienst für die betroffenen Anwohner in der südlichen Zone 

aufgrund der Witterungsbedingungen und des durch die Asche verursachten schlechten 

Straßenzustands ausgesetzt. Der Zugang zum Zwecke der landwirtschaftlichen 

Bewässerung wurde aber aufrechterhalten. Die Lage wird morgen neu bewertet 

werden. 

Ausbruchsprozess 

Der Lavafluss bedeckt weiterhin den zentralen Bereich des betroffenen Gebiets und 

fließt in Richtung Nordwesten, wobei er gelegentlich einige der bestehenden 

Vulkanröhren und -kanäle überflutet, ohne neue Flächen in Mitleidenschaft zu ziehen. 

Der sich über die bestehenden Lavaströme bewegende Lavanachschub verursacht 

kleine, unbedeutende Schäden in dem betroffenen Gebiet. Die Vorderseite des 

Lavastroms in Zone 11 verharrt weiterhin 100 Meter von der Inselhauptsraße LP-211, 

die unter Verkehrsbeschränkungen geöffnet bleibt. In der Erwartung, dass diese Straße 

irgendwann von der Lava abgeschnitten werden könnte, wird an der Instandsetzung 

einer zweiten Zufahrtsstraße nach Puerto Naos gearbeitet, um die Zufahrt für den 

Schwerverkehr zu ermöglichen. Diese Arbeiten könnten in etwa 10 Tagen 

abgeschlossen werden. 

In diesem Sinne erklärte die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses und 

nationale Leiterin der Vulkanüberwachung des Nationalen Geographischen Instituts 

(IGN), Carmen López, auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Vulkan weiterhin 

Material ausstößt, das die Lavaröhren speist und über frühere Lavaströme zirkuliert, 

wobei neues vulkanisches Material abgelagert wird, das kleine Hohlräume und 

Senkungszonen auffüllt. Es findet also ein Assimilationsprozess des Lavanachschubs 

statt, ohne dass sich die Lavastromfronten verändern. 

Carmen López wies auch darauf hin, dass das Ausmaß des vulkanischen Tremors 
in den letzten 24 Stunden im Rahmen seines oszillatorischen Verhaltens erneut 
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abgenommen hat und dass die Seismizität weiterhin in denselben Gebieten wie in 
den letzten Wochen auftritt, nämlich in Tiefen zwischen 10 und 15 Kilometern 
und auch in Tiefen von mehr als 20 Kilometern. Die maximale Magnitude betrug 
4,5 mbLg eines Ereignisses gestern um 23:05 Uhr in einer Tiefe von 35 
Kilometern, gefühlt mit maximaler Intensität IV (EMS). 

Was die Bodendeformation betrifft, so zeigen die näher am Eruptionszentrum 

liegenden Messstationen keine bedeutende Veränderungen auf. An den weiter vom 

Eruptionszentrum entfernten Stationen setzt sich weiterhin eine leichte regionale 

Deflation fort. 

In Bezug auf die meteorologischen Bedingungen wies der Wissenschaftliche 

Ausschuss darauf hin, dass das Szenario für die nächsten Tage sowohl für den 

Flugbetrieb als auch für die Luftqualität günstig ist, da erwartet wird, dass die 

Windverhältnisse die Asche- und SO2-Vulkanfahne vom Eruptionsherd in Richtung 

Süd-Südwest ausrichten und die Passatwinde sich verstärken. An den nordöstlichen 

und östlichen Hängen kam es nur zu leichten Niederschlägen und es gab keine 

nennenswerten Zwischenfälle, 

Betroffene Flächen 

Heute wurden keine neuen Informationen über die betroffene Fläche vorgelegt, die 

gestern auf 983 Hektar geschätzt wurde, und auch nicht über die Anbauflächen, wo die 

Zahl von etwa 283 Hektar unverändert geblieben ist.  

Nach den neuesten Daten des Copernicus-Satelliten wurde die Zahl der zerstörten oder 

beschädigten Gebäude / Bauten auf 2714 korrigiert, von denen 2581 vollständig 

zerstört und 133 beschädigt oder gefährdet sind. Die Daten des Grundbuchamts liegen 

weiterhin bei 1443 betroffenen Gebäuden. 

Was die Straßeninfrastruktur betrifft, so sind schätzungsweise 63,8 Straßenkilometer 

betroffen. Davon entfallen mehr als 9 Kilometer auf Inselhauptstraßen und etwa 54 

Kilometer auf Ortsstraßen, Zufahrtswege und andere Gemeindestraßen. 
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Die Zahl der in Hotels untergebrachten Menschen beträgt 466, sechs mehr als am 

Vortag. Davon sind 399 im Hotel in Fuencaliente und 67 in Los Llanos de Aridane 

untergebracht. Darüber hinaus werden 43 pflegebedürftige Personen in den Sozial- und 

Gesundheitszentren der Insel betreut. 

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. 

Der Ausbruchsrozess kann Episoden zunehmender und abnehmender 

strombolianischer Aktivität sowie Impulse phreatomagmatischer Aktivität aufweisen. 

 

In den letzten Tagen ist es bemerkenswert, dass die im Vulkankegel sichtbaren 

Aktivitätserscheinungen mit Impulsen größerer Lavaemissionsraten sehr 

unterschiedlich sind. Die Laven bedecken weiterhin den zentralen Bereich des 

betroffenen Gebiets auf und fließen in Richtung Nordwesten, wobei sie gelegentlich 

einige der bestehenden Vulkanröhren und -kanäle überfluten, ohne dabei neue Flächen 
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in Mitleidenschaft zu ziehen. 

 

Gegenwärtig sind mehrere Ausbruchsöffnungen weiterhin mit intermittierender 

Aktivität (sowohl Pyroklastika als auch Lava) aktiv, die sich in Abhängigkeit der 

Konfigurationsveränderungen der Ausbruchszone ändert. Das Auftreten neuer 

Ausbruchsöffnungen in der Umgebung des Hauptkegels innerhalb der Sperrzone ist 

nicht auszuschließen. 

 

Die heute um 8:45 Uhr gemessene Höhe der Aschendispersionswolke beträgt 3500 

Meter. 

 

Der vorherrschende Wind in der unteren und mittleren Troposphäre (von der 

Oberfläche bis 5000 m) wird weiterhin aus nördlicher Richtung wehen. Die Asche- 

und SO2-Vulkanfahne wird sich voraussichtlich vom Eruptionsherd aus in Richtung 

S-SW ausrichten, was ein günstiges Szenario für den Flugbetrieb ist. Für die 

Luftqualität sind die meteorologischen Bedingungen günstig. Für heute werden weitere 

Niederschläge vor allem in denselben Gebieten und im Allgemeinen schwacher Natur 

erwartet (zeitweise könnten sie auch mäßig ausfallen). Am morgigen Samstag ist im 

Norden und Osten von La Palma mit gelegentlichen leichten Niederschlägen zu 

rechnen, ab Sonntag nimmt die Wahrscheinlichkeit von Regenfällen nach und nach ab. 

 

Die Seismizität befindet sich weiterhin in denselben Zonen der vergangenen Wochen 

in Tiefen zwischen 10 und 15 km, sowie in Tiefen von mehr als 20 km. Die maximale 

Magnitude betrug 4,5 mbLg bei einem Ereignis um 23:05 Uhr in einer Tiefe von 35 

km, das mit einer maximalen Intensität von IV (EMS) wahrgenommen wurde. Die 

Stärke des vulkanischen Tremors hat im Rahmen seines oszillatorischen Verhaltens in 

den letzten 24 Stunden erneut abgenommen. Das derzeitige Seismizitätsniveau 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. 

 

Die Bodendeformation an den näher am Eruptionszentrum liegenden Messstationen 

mailto:prensa@gsccanarias.com


 

 

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  
 
 

 

weist keine bedeutende Änderungen auf. An den weiter vom Eruptionszentrum 

entfernten Stationen setzt sich weiterhin eine leichte regionale Deflation fort. 

 

Gestern (04.11.) registrierte die in Verbindung mit der Vulkanfahne (sichtbare 

vulkanische Gasemissionen) stehende Schwefeldioxidemission (SO2) einen Wert von 

31300 Tonnen pro Tag. Dieser geochemische Parameter wurde mit Hilfe von optischen 

miniDOAS-Fernsensoren von einer mobilen terrestrischen Position aus geschätzt 

(typischerweise tief geschätzter Wert im Vergleich zu Satellitendaten). Trotz der 

Aufzeichnung dieses Schwefeldioxid (SO2)-Emissionsimpulses während der 

vergangenen Tage zeigt die zeitliche Entwicklung der auf Basis von Satellitendaten 

geschätzten Schwefeldioxid (SO2)-Emissionen seit dem 25.9. einen Abwärtstrend. Die 

chemische Zusammensetzung der Aschesickerflüssigkeiten zeigt bis zu den ersten 

zwei Oktoberwochen in Abhängigkeit des Ablagerungsorts der Asche unterschiedliche 

Sulfat/Chlorid-Verhältnisse verbunden mit einer relativen Anreicherung des 

Fluoridgehalts gegenüber dem Sulfat- und Chloridgehalt (Mittelwerte jeweils 253 

mg/kg, 778 mg/kg, bzw. 330 mg/kg Asche). Die zeitliche Veränderung dieser 

Zusammensetzung, insbesondere der Sulfat/Chlorid- und Chlorid/Fluorid-

Verhältnisse, deutet auf Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der 

Vulkanfahne und folglich auf Veränderungen im Ausbruchsprozess hin. 

 

Bei der mit dem Vulkanrücken der Cumbre Vieja in Verbindung stehenden diffusen 

Emission von Kohlendioxid (CO2) wurde vom 12.10. bis zum 22.10. eine absteigende 

Tendenz dieses geochemischen Parameters beobachtet, aber seit diesem Datum ist eine 

aufsteigende Tendenz zu verzeichnen. An der Messstation von Los Llanos de Aridane 

(LP10) wird in der Bodenatmosphähre ein größerer magmatisch-hydrothermaler Anteil 

von Kohlendioxid (CO2) als an der Messstation von Fuencaliente (LP08) registriert. 

Alle diese geochemischen Beobachtungen stehen im Einklang mit dem aktuellen 

Eruptionsprozess. 

 

Gestern war die Luftqualität aufgrund von Schwefeldioxid (SO2) - ein mit dem 

Eruptionsprozess zusammenhängender Schadstoff - an allen Messstationen auf der 

Insel gut und einigermaßen gut. Gegenwärtig sind die Luftqualitätswerte an allen 
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Messpunkten auf der Insel weiterhin gut. 

 

Bei den Partikeln mit einer Größe von weniger als 10 Mikrometern (PM10) wurden 

gestern an der Station Los Llanos de Aridane mit einem Tagesmittelwert von 104 

µg/m³ (Tagesgrenzwert von 50 µg/m³) weiterhin sehr ungünstige Werte gemessen. Die 

Aufzeichnungen an dieser Station zeigten gestern zwischen 00:00 und 18:00 Uhr hohe 

Werte und gingen dann zurück, obwohl sie im Moment wieder mit hohen Werten 

ansteigen. Der gleitende 24-Stunden-Durchschnitt liegt auf einem sehr ungünstigen 

Niveau und spiegelt  die Ausbruchsdynamik und Windverhälnisse des Tages wider. An 

allen anderen Stationen sind die PM10-Luftqualitätswerte gut oder einigermaßen gut. 

 

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 
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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 

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 
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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.  

 

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.  
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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: 

• 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 
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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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