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The tambora.org data series edition
Rüdiger Glaser, Michael Kahle & Rafael Hologa
Albert-Ludwigs-University Freiburg, Institute for Environmental Social Sciences and Geography, Department
of Physical Geography
The tambora.org data series has been established to offer all contributors of the collaborative research
environment (CRE) tambora.org a convenient opportunity to publish comprehensive data collections. To
bridge digital and analog purposes the data collections are not only stored in the classical analog format but
also digitally. This guarantees that the enormous effort of finding, collecting and coding relevant climatic,
societal and environmental information from different sources and archives is made visible and citable.
For the dissemination of coded historical and modern information and documents to manifold academic
disciplines, the interested public, stakeholders and the media the digital data storage plays a key role. Moreover,
it stimulates ongoing research to discover unexplored and hidden treasures in historical documents. Last but
not least it promotes principles of transparent and open science.
Each entry comprises a basic text excerpt, a time and location code and a short content coding for easy
orientation and initial interpretation. The presented format of tambora.org data series opens useful digital
functions likewise text search or hyperlinks. For detailed and complete content-related coding information and
the full range of classified indices there is an object identifier to enter the CRE tambora.org (c.f. fig. 1).
The standardized data format of the tambora.org data series allows a comparison of data values and content
across several volumes.

Figure 1: Typical workflow of tambora.org to create valuable data sets out of historical documents.

The tambora.org data series is also meant to be a source of inspiration and further research, encouraging
publications based on deeper investigations of existing data sets as well as additional contributions to tambora.org. Thereby, the editors aim at the continuous extension and the effective long-term use of the stored data.
Development of the tambora.org data series – from analog to digital
The analysis of environmental and societal change on the basis of written documents is interconnected with
the general development of sources and information documentation. History – in this context defined as the
period which can be analyzed on the basis of human documents - started with hand-written sources before
Guttenberg’s fundamental invention of the printing press which led to a “quantum jump of information”. We
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have experienced a similar kind of innovation and increase in information since the introduction of the internet in the 1990s. The documentation and publication of sources and relevant information reflects this long
historical path.
An outstanding example of the edition of medieval sources and annals can be seen in the Monumenta
Germaniae Historica (MGH). The MGH started in the early 19th century with the edition of original primary
sources of both chronicles of the middle ages, following the principles of historical sciences. The Collection of
Weikinn stands in the tradition of this kind of classical analog data format (Börngen&Tetzlaff, 2002). The
same is true for the collection of weather and environmental sources and data for Franconia, Saxony and
Thuringia for the period 1500-1699 (Glaser&Militzer. 1993). These classical editions have been transformed
into digital versions, the latter forming part of tambora.org’s CRE. Such editions have been digitized and are
accessible via digital repositories (e.g. www.mgh.de). These initiatives illustrate the paradigm shift to publish
analog textbooks in electronical format. This offers new opportunities like search functions and provides
handy options to store, recombine, and interactively explore the texts. In the meantime many data portals and
repositories are established (e.g. Cram et. al. 2015), supported by modern information technologies which
enable 24/7 access from all over the world. All of these are closely connected to a synoptic analysis by the
international scientific community, leading to comprehensive findings (e.g. Camenisch et al (2016), Böhm et
al (2016), Himmelsbach et al. (2016)).
The newest developments in this field are e-research technologies like CREs which integrate team working
environments. These enable contributors to not only sustainably store and exchange data, methods and results
in a multifold manner, but also to collectively evaluate them. Additionally, it offers complex ownership and
publication options and access rights. Tambora.org feels committed to the ideals of transparency, transferability and validation and intends to highlight and support the scientific adding value process. Given the fact of
manifold data handling and publishing formats tambora.org combines the advantages of both analog and digital
editions, cordially inviting the scientific community to use the digital tools and options of the CRE tambora.org.
The tambora.org workflow
The CRE of tambora.org reflects the complex workflow of historical climatology and neighbouring fields of
environmental science. As illustrated in figure 2, tambora.org’s workflow starts with source research and
continues with the digitalization of the discovered documents (e.g. sources, historical newspapers, weather
diaries, printed graphs, flood marks and paintings). It proceeds with the transcription and translation of the
paleographic material, if necessary. Based on this, critical source analysis is conducted as a prerequisite for the
precise analysis, coding and classification of the raw material. Therefore tambora.org offers a wide range of
different content-related coding options (c.f. figure 3) as well as tools to define spatial and temporal extensions
for given analysis purposes (e.g. for the description of historical weather events). Because of tambora.org’s
development the workflow primarily complies the needs of historical and environmental science and research,
but it can also be adjusted to requirements of other fields that work with coded historical material.
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Analysis
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Figure 1: Typical workflow of tambora.org to create valuable data sets out of historical documents.
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As coding of phenomena includes the derivation of numerical indices, it enables the derivation of manifold
temporal and spatial patterns (e.g. weather patterns in time). Finally, the coded material can be published
as readable data set as well as in a more technical, machine-processable format. Both media meet the need
for scientific communication and guarantee a permanent identification via the international citation standard
doi and the usage of an adequate Creative-Commons-License.
The tambora.org coding scheme
The wide-ranging coding scheme indicated in figure 3 reflects the first two hierarchal levels. It shows the
fundamental tree structure and the logical and hierarchal order of the content-related coding classes. The
actual coding scheme is based on a long interactive and still on-going creative process (Glaser, 1996, Riemann
et al, 2016). It requires permanent revisions and extensions into new fields depending on source material.
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Figure 2: The coarse structure respectively the first two hierachle levels of the coding treee for tagging
content-related information.

Generally, there are seven coding themes– the most frequently used main categories. Each of them divides
into subclasses which are again differentiated into more detailed parameters and aspects. All in all these around
300 different classes and aspects with related indices and up to seven levels of specification are available for
deeper content-related coding analysis. Thus, the categories at high hierarchal levels represent very general
and more abstract content-related classes, while on deeper levels the degree of specification and differentiation
are defined more accurately. This allows a specific level of refinement according to the precision of the source.
The coding scheme is the outcome of a long process and the expertise of many contributors over decades- and
is still an ongoing process, especially if new data from a different cultural context or further scientific subjects
are integrated.
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The formal structure of the tambora.org data series
The formal structure of the data sets comprises a time-stamp, a spatial-stamp and a content-related coding
(according to the coding tree, c.f. figure 3). Timing for phenomena in this data series is given as a single date
string and not only represents the beginning, but also the duration in varying precision (e.g. day, month or
year or more unspecific periods and phases like “for longer times, since last summer”). The spatial position
is given by the name of a location and can include points, lines or areas. It can also be unspecified or in a
certain regional context, like “on the way from Damascus to Egypt”, or “the Nile”, or “Golan Heights”. In
the appendix only the latitude and longitude centroid is listed for each location name. The content-related
information of a quote can cover single categories of the coding tree or a combination of them. So, an appleblossom can be classified using a class of the phenological branch in combination with one of the biological
branch of the coding tree.

Date
Date or period of event
Format specified as year-month-day or as year-month

Location
Position of event
Check latitude and longitude on tambora.org

Content information
Code(s) of citation
Type and class of event

tambora.org
Hyperlink to more detailed information

Figure 3: Interpreteting scheme to gather the coded information of citations.

The degree of content-, space- and time-related coding depends on the analytical focus intended by the
interpreter, thus shaping the form of each data set. The quote as derived from the transcription and translating
process of the author(s) gives additional insights into the creators’ intention and zeitgeist. As the author(s)
may proceed working on the data set for further refinement and additions it is always worth to visit tambora.org. This present edition reflects the current snapshot of tambora.org’s workflow. The actual codification
is based on the specific needs of the underlying project. There are further information’s in the text which
can be coded or refined more detailed. On tambora.org all readers are highly welcome to contribute for these
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reasons. Please contact the editors.
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Ibn Tawq and his at-Ta´liq (Chronicle)
Ibn Tawq and his at-Ta´liq (chronicle) The data collection presented within the CRE tambora.org is based on
the edition of the manuscript of Šihāb ad-Dı̄n Ah.mad Ibn T.awq (d. 1509) – herein referred to as Ibn Tawq
– by Shaykh Dja‘far al-Muhādjir which was published by the Institut Francais d‘Études Arabes (L’IFEAD) in
the years 2000 to 2007.
As we learn from the Arabic introduction to Ibn Tawq’s text by al-Muhādjir he stems from an agricultural
milieu. Ibn Tawq lived south of the old city of Damascus (today well within the city limits) however close
enough to walk there frequently. He owned a house with a small garden and leased farmland. Ibn Tawq
belonged to the religious scholars of Damascus being himself a Shafiìte, a fact which his close relationship to
the uppermost scholar of his school of law is pointing to. He earned his livelihood as a notary and copyist.
Ibn Tawq was a known expert on agricultural matters and land survey. Ibn Tawq was 51 years old when the
edited text begins.
The edited text covers the period from December 1480 to June 1501 and follows the structure of a chronical
with daily entries. At times information are given in hourly resolution mostly be referring to the proximate
Muslim prayer or by referring to an hourglass. Only at very rare occasions Ibn Tawq aggregated weather
information of some days and noted them in retrospect. Besides the extraordinary good temporal resolution of
Ibn Tawq’s chronical his work stands out by two other distinct characteristics. Ibn Tawq stretched the genre
of chronicles beyond the ordinary by adding a wealth of personal information in his entries. Furthermore he
noted a large variety of different topics in his chronicle which was likewise uncommon. One of those rather
particular topics was Ibn Tawq’s addiction to note weather which he described with impressive precision and
richness of detail.
For a broader view on the text from Ibn Tawq please consider the reviews of Conermann and Seidensticker
(2007), Guo (2008) or Wollina (2013a, 2013b and especially 2014 – the latter in German)
About the dataset
The presented dataset consist of a total of over 7038 entries describing weather or climate related topics and
over 550 entries describing phenology of different cultivated plants or the appearance of locusts threatening
those crops. Additionally further environmental information like about floods, earthquakes or the plague can
be found. About 87% of all entries are describing events localized at the city of Damascus. A small number
of descriptions concentrate along the route to Ma(a)lula and to Ma(a)lula itself, a settlement which is located
approx. 50km NE of Damascus (cf. fig 1).
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Figure 1: Left: Overall spatial distribution of coded events. While on the line of longitude easternmosts event
is by 28.9799◦ , the westernmost event is by 39.82619◦ . On the line of latitude the southernmost event is
by 21.42244◦ and the northernmost is by 41.0085◦ . Right: Zoom to datas centroid by lat 33.52336◦ , lon
36.31472◦ (EPSG:4326, World Geodetic System 1984, WGS 84 ), so most of the coded events are in or rather
in a very close distance to Syrias capital Damascus.
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Figure 2: Time period of coded events AD. The data set are valid for the period from AD 1481-1501. It
covers a sequence of 20 years in total.

The number of weather related entries in Ibn Tawq weather chronicle varies considerably over time (cf. fig.
2) and ranges from 669 entries in 1499 to only 26 in 1487. In the latter year a great portion of the original
manuscript was illegible. A part of the manuscript was missing for the year 1492. In that year the plague
reached Damascus and it can be assumed, that the commotion caused by the plague shifted Ibn Tawqs focus
away from observing weather. A distinct positive trend in number of observations can mainly be attributed to
the fact, that Ibn Tawq developed a growing interest in reporting clouds during the second half of his diary.
For example he did not care a lot to explicitly mention clouds during a rain event within the 1480th however
he often added those information during the 1490th. Furthermore the description of cloudiness became a
repeating topic of the 1490th. Most striking characteristics of Ibn Tawqs weather chronicle however is the
annual distribution of records (cf. fig. 3).
During winter and spring he maintained a high frequency of entries. During the hot summer month however
Ibn Tawq mostly recorded only outstanding events and did not care too much about regular entries. The
entries of fall are usually characterized by the waiting for the onset of the rainy season. Often small amounts
of rain or even a few drops are noted by Ibn Tawq and the first rain is commonly commented with a “Praise
the Lord!” at the end of the entry. With the first hints of the end of the dry season Ibn Tawq started noting
weather with a high rate again.
In total most information can be found on cloudiness (2334 entries) followed by entries on precipitation
(1793 entries), wind speed (1291 entries) and temperature (1141 entries).To ensure ease in handling the data
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all entries had been converted into Gregorian dates.
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Figure 3: Number of coded events per month for the period from AD 1481-1501.

In historical climatology the critical source analysis of the dataset in question can be regarded as de facto
standard. One part of the critical source analysis would be the comparison of the found data against existing
datasets trying to find verification in the data or reasons to be skeptical of the new data set. Unfortunately the
authors know of no other data source accessible to date providing the same spatial and temporal resolution for
the same location and time. However Ibn Tawq also recorded solar and lunar eclipses and those descriptions
can be challenged by using astronomical tables. From the astronomical tables we learn, that Ibn Tawq missed
recording five (partial) lunar eclipses, which he might had been able to see. He however recorded eight lunar
eclipses and all three possible solar eclipses with astonishing precision. One example could be the lunar eclipse
from Jun 12th, 1490.
Ibn Tawq noted:
“During the night to Thursday the moon darkened completely. I woke up around midnight and
saw the moon dark, the stars however bright. This lasted for about an hour, than it started to
fade.”
Calsky.com calculates for the location of Damascus the following sequence of events (local mean time):
22:23:55; partial lunar eclipse begins; 23:20:33; total lunar eclipse begins; 01:01:04 (+1); total lunar eclipse
ends; 01:57:41 (+1); partial lunar eclipse ends. The quality of the descriptions of the other sightings of lunar
or solar eclipses is showing a comparable precision.
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Data
1500-1549
1481-01-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In dieser Nacht regnete es viel bis zum Ende der Nacht (Gsg).
ID:129606

1481-01-07

Dimashq

1481-01-10

Dimashq

price: price value
economy: kind of goods
grain: wheat
1481-01-07
Dimashq
type: rain
An diesem Tag fiel Regen, (G.s.g).;Der Weizen kostete 140 – 150 Dirham.
ID:129605

price: price value
economy: kind of goods
grain: wheat

Der Preis für den Weizen (Gharara)125 (Dirham).
ID:129607

1481-01-26 11:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Es fiel ganz wenig Regen von kurz vor dem Mittag- und bis zum Nachmittag (wegen des Winters
vermutlich ca.14:00).
ID:129608

1481-01-28 19:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Es wehte ein starker Wind der bis Mitternacht andauerte und bis dahin an Stärke zunahm.
ID:129609

1481-02-05
Dimashq
(NTI);in der Nacht zum Mo. regnete es wenig.
ID:129610

tambora.org data series vol. II
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1481-02-06
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1481-02-08
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mo. sowie der Nacht zum Di. und tagsüber regnete es wenig.
ID:129611

1481-02-08

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1481-02-10 07:00
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete viel (Gsg) in der Nacht zum Do. und auch tagsüber.
ID:129613

1481-02-09
Dimashq
1481-02-09
Dimashq
Es regnete wenig. Der Fluss nahm schnell zu.
ID:129612

amount: shortterm: some [+1]
flood: flood intensity

1481-02-10
Dimashq
In der Nacht zum Fr. regnet es auch, (Gsg).
ID:129614

type: rain

1481-02-13

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Es fielen wenige Regenschauer.
ID:129615

1481-02-14
Dimashq
Es fiel ein wenig Regen.
ID:129616

1481-02-14

al-Jebbah

1481-02-15
Es regnete, (Gsg).
ID:129618

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Ein Bekannter aus Jerud erzählte, dass die Menschen hatten reichlichen Regen in der al-Jebba-Gegend
(gesehen) (Gsg).
ID:129617
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1481-02-16
Dimashq
flood: flood intensity
Das Wasser im Fluss nahm zu. Es folgte eine Flutwelle. Diese war die Zweite.
ID:129620

1481-02-16 16:00
Dimashq
type: rain
1481-02-16 16:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Am Tagesende fiel Regen, (Gsg). (NTI vom 18.02.1481);viel Wind und etwas Regen.
ID:129619

1481-02-17
Dimashq
1481-02-17
Dimashq
1481-02-18
Dimashq
1481-02-18
Dimashq
Heute gestern und vorgestern gab es viel Wind und
ID:129621

1481-02-18

Dimashq

1481-02-19

Dimashq

1481-02-19

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
amount: shortterm: some [+1]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
etwas Regen

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1481-02-18
Dimashq
flood: flood intensity
der Flusspegel stieg geringer als gewöhnlich an, und erreichte dadurch nicht die mittleren Höchststände.
ID:129622

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1481-02-19
Dimashq
flood: flood intensity
Die Mandelblüte breitete sich aus. Der Flusspegel stieg an
ID:129623

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

einsetzende Apfelblüte des al-Fatimi (Apfelsorte).
ID:129624

1481-02-24 08:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Es regnete viel den ganzen Tag.
ID:129625
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1481-02-25 08:00
Dimashq
1481-02-25 08:00
Dimashq
Am frühen Morgen klarer Himmel und kalt.
ID:129626

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

1481-02-26
Dimashq
Heute ist es auch kalt.
ID:129627

temperature level: cool / cold [-1]

1481-03-01
1481-03-01
1481-03-01
In der Nacht zum Do.
ID:129628

Dimashq
Dimashq
Dimashq
donnerte und blitzte es etwas

type: thunderstorm
type: thunderstorm
amount: shortterm: some [+1]
und regnete wenig.

1481-03-03

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete viel bis zum Mittag;der Regen dauerte bis zum Sonnenuntergang an. Ich habe das Dach
abgedichtet.
ID:129629

1481-03-04
Dimashq
der Flusspegel nahm zu
ID:129630

flood: flood intensity

1481-03-05
Dimashq
Es regnete den ganzen Tag.
ID:129631

type: rain

1481-03-06 08:00
Dimashq
Am frühen Morgen wurde es sehr kalt.
ID:129632

temperature level: cold / very cold [-2]

1481-03-07
Dimashq
1481-03-07
Dimashq
Es war ein guter / schöner Tag mit leichtem Wind
ID:129633

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
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1481-03-11

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
Die Blüte der Fatimi (Äpfelsorte) erreichte ihren Höhepunkt.
ID:129635

1481-03-11

Dimashq

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Die Blüte von Aprikosen und Pfirsich nahm noch zu.
ID:129636

1481-03-11

Dimashq

price: price value
economy: kind of goods
grain: barley

die Gerste kostet 60 (Dirham)
ID:129638

1481-03-11
1481-03-11

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Es war ein windiger Tag. Die Mandelblüte ging ihrem Ende entgegen.
ID:129634

1481-03-11

Dimashq

1481-03-20

Dimashq

1481-03-20

Dimashq

price: price value
economy: kind of goods
grain: wheat
Die Preise sind angemessen, (Gsg), ein Rasah Weizen (Einheit) kostet 80 (Dirham),
ID:129637

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Die Blüte der Aprikosen und Pfirsichbäume geht zu Ende
ID:129641

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Die Blüte der Fatimi (Apfelsorte) geht zu Ende
ID:129640
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Dimashq

climate: precipitation
amount: longterm: wet [+1]
1481-03-20
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Das Winterende. Es gab wenig Regen, Schnee und Kälte.
ID:129639

1481-03-27 19:00
Dimashq
geophysics: earthquake
Es ereignete sich ein Erdbeben vor Sonnenuntergang, welches die ganze Stadt erschütterte.
ID:129642

1481-04-01
Turkey
geophysics: earthquake
Es wurde erzählt, dass in den letzten Tagen drei, vier, oder fünf Städte bzw. Dörfer in Osmanenland
(in der heutigen Türkei) im Boden versunken seien. (der Autor verwendet ein Verb, welches im Koran
mit Erdbeben, welche meistens als Strafe Gottes verstanden werden, gebraucht wird und ein ruckartiges
Versinken beschreibt)
ID:129644

1481-04-07
Es regnete wenig.
ID:129643

Dimashq

1481-04-07
1481-04-07

Dimashq
Dimashq

1481-04-08
1481-04-08
Kälte und Wind.
ID:129645

Dimashq
Dimashq

1481-04-09

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1481-04-07
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum Sa. sowie zum Tagesbeginn regnete es reichlich (gut) (Gsg). Dieser dauerte bis zum
Nachmittagsgebet an ( 15:00 Uhr). „Es war ein guter Regen, der die Länder und Diener (Gottes) zum
Leben erwachen lässt“ (Sprichwort).
ID:129646

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1481-04-09
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1481-04-09
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum Sa. sowie zum Tagesbeginn regnete es reichlich (gut) (Gsg). Dieser dauerte bis zum
Nachmittagsgebet an ( 15:00 Uhr). „Es war ein guter Regen, der die Länder und Diener (Gottes) zum
Leben erwachen lässt“ (Sprichwort).
ID:129647
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1481-04-10
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1481-04-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es regnet wenig. An diesem Tag, gestern und vorgestern gab es Kälte von Wind begleitet. Die geborenen
Bienen starben durch die Kälte.
ID:129648

1481-04-11
Dimashq
die Weinreben erfroren
ID:129649

temperature level: cold / very cold [-2]

1481-04-12
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Ein kalter Tag, heute und gestern erfroren die Weinreben.
ID:129650

1481-04-13
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:129651

temperature level: cool / cold [-1]

1481-04-14 06:00
1481-04-14 06:00
1481-04-14 06:00

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

Kälte, wenig Regentropfen und Wind.
ID:129652

1481-04-14 15:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Danach kurz vor dem Nachmittagsgebet ( 15:00 Uhr) regnete es stark.
ID:129653

1481-04-16
Dimashq
Es war ein sehr kalter Tag.
ID:129654

temperature level: cold / very cold [-2]

1481-04-17
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:129655

temperature level: cool / cold [-1]

1481-04-18
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:129656

temperature level: cool / cold [-1]
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1481-04-19
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:129657

temperature level: cool / cold [-1]

1481-04-20
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:129658

temperature level: cool / cold [-1]

1481-04-21
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:129659

temperature level: cool / cold [-1]

1481-04-24
es wird wärmer
ID:129660

Dimashq

temperature level: normal [0]

1481-04-25
Dimashq
Seit gestern wurde es wärmer.
ID:129661

temperature level: normal [0]

1481-05-16 15:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
kurz nach dem Nachmittagsgebet regnete es wenig und das Wetter wechselte.
ID:129662

1481-07-16
Dimashq
In der Nacht auf den Mo. wehte ein starker Wind.
ID:129663

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1481-07-18

climate: precipitation
humidity: humid air
amount: longterm: dry [-1]

Dimashq

Es war ein feuchter Tag
ID:129664

1481-08-08
Nil
water level: low water level
Es wurde erwähnt, dass der Nielpegel keine Zunahme erfuhr (was sonst während Juli & August der Fall
war).
ID:129665
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1481-09-14
Viel Wind
ID:129666

Dimashq

1481-11-11

Dimashq

wind force: 7 bft: high wind [+7]

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
... der sich nach dem Nachtgebet weiter verstärkte. Wasser floss in den Regenrinnen ab. In der Nacht
verstärkte sich der Regen abermals.
ID:129668

1481-11-12 08:00
Dimashq
1481-11-12 17:00
Dimashq
1481-11-12 17:00
Dimashq
Gegen Tagesende bewölkte es sich und es fiel Regen
ID:129667

1481-11-22 17:00
1481-11-22 17:00
1481-11-22 17:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1481-11-23

Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
...

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Am Tagesende fiel ganz wenig Regen, Wolken und ganz wenig Wind.
ID:129669

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Fr gab es viel Regen (Gsg).
ID:129672

1481-11-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Danach ergiebiger Regen bis zum Tagesende.
ID:129671

1481-11-24 05:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Do. kurz vor der Morgendämmerung fielen wenige Tropfen.
ID:129670

1481-11-25
Dimashq
Der Regen viel bis zum Tagesende.
ID:129673
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mi. fiel reichlicher Regen (Gsg).
ID:129674

1481-12-01
1481-12-02
1481-12-03
1481-12-04
1481-12-07
1481-12-08
1481-12-09
1481-12-10
1481-12-11
1481-12-12
1481-12-13
1481-12-14
Kalt (Seit Beginn des
ID:129675

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dezembers verstärkte sich die

temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
temperature
Kälte.)

level:
level:
level:
level:
level:
level:
level:
level:
level:
level:
level:
level:

cool
cool
cool
cool
cool
cool
cool
cool
cool
cool
cool
cool

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

cold
cold
cold
cold
cold
cold
cold
cold
cold
cold
cold
cold

[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]
[-1]

1481-12
Dimashq
price: price level: high price [+1]
Es wurde immer wieder berichtet, dass es aktuell und seit dem Ende letzten Jahres (886) in Kairo eine
Teuerung gibt die sich bis Ramlah in Palästina erstreckt. Der Preis für eine Ghararah schamiyyah (eine
Masseinheit in Damaskus – vermutlich für Weizen) in Kairo ist 6 Aschrafi. (Die gleiche Menge) kostete
216 Silber(münzen) in Hawran (100 km S von Damaskus) verkauft.
ID:129694

1481-12-03

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mo. sowie tagsüber kam viel Regen. Kalt.
ID:129676

1481-12-05
1481-12-05

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]

... sowie tagsüber kam viel Regen. Kalt.
ID:129677

1481-12-06
1481-12-06
Regen. Kalt.
ID:129678

Dimashq
Dimashq
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Dimashq

amount: shortterm: much [+2]
type: rain

In der Nacht zum Sa. Regnete es viel (Gsg).
ID:129679

1481-12-16
Dimashq
... und es gab viel Zmita
ID:129681

type: rime, hoarfrost

1481-12-16
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Die heimischen Trauben sind noch vorhanden und nicht erfroren. Es wurde sehr kalt ...
ID:129680

1481-12-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mo. regnete es viel ...
ID:129682

1481-12-18
Dimashq
In der Nacht zum Di. regnete es wenig.
ID:129684

amount: shortterm: some [+1]

1481-12-19

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

... ebenso tagsüber.
ID:129683

1481-12-21
Dimashq
Es regnet (tagsüber).
ID:129685

1481-12-21

Dimashq

1481-12-22

Dimashq

type: rain

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht auf Freitag gab viel Regen bis zum Morgen ...
ID:129687

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Es gab viel Regen (Gsg).
ID:129686
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1481-12-22
Dimashq
In der Nacht zum Sa. regnete es ...
ID:129689

type: rain

1481-12-23

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

... ebenso tagsüber.
ID:129688

1481-12-24
Dimashq
type: rain
... ebenso tagsüber. Im Garten ist eine Trennmauer aus Lehmziegeln eingestürzt.
ID:129690

1481-12-25
Dimashq
type: rain
1481-12-26
Dimashq
type: rain
Der Regen in den letzten beiden Tagen (25.+ 26.) hörte nicht auf, aber er war etwa weniger stark als
vorher.
ID:129691

1481-12-27
1481-12-27

Dimashq
Dimashq

1481-12-27
Dimashq
Starke Kälte, Wind und wenige Regenschauer.
ID:129692

1481-12-29
1481-12-29

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
temperature level: cold / very cold [-2]

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
plants: trees
leaves: fall of leaves
Ein kalter Tag. Es gibt nur noch wenige Blätter an den Bäumen.
ID:129693

1482-01-11
Dimashq
1482-01-11
Dimashq
Es war ein kalter und windiger Tag
ID:129695

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1482-01-13

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

In der Nacht zum So. regnete es reichlich (Gsg)
ID:129696
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1482-01-15 06:00
Dimashq
Am Morgen regnete wenig.
ID:129697

1482-01-18

Dimashq

1482-01-18

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Blüten von Al-Ban (Moringa Paregrina- Baum) öffneten sich und es wurden mehr.
ID:129699

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Erste Mandelblüten öffneten sich.
ID:129698

1482-01-19
Dimashq
In der Nacht zum Sa. gab es wenig Regen.
ID:129700

amount: shortterm: some [+1]

1482-01-21
Dimashq
In der Nacht zum Mo. regnete es ...
ID:129701

type: rain

1482-01-23
... tagsüber weniger
ID:129702

Dimashq

type: rain

1482-01-28

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Die Mandelblüte beginnt mit vereinzelten Blüten.
ID:129704

1482-01-28

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Al Ban (Moringa Paregrina- Baum) begann mit seiner Blüte
ID:129703
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1482-01-28
Dimashq
In der Nacht zum Mo. regnete es wenig ...
ID:129705

amount: shortterm: some [+1]

1482-01-30
Dimashq
... ebenso tagsüber (Gsg).
ID:129706

amount: shortterm: some [+1]

1482-01-31
Es regnet wenig.
ID:129707

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

1482-02-04

Dimashq

fruit trees: apple
leaves: emergence of leaves

Die Blätter des Fatimi-Apfels trieben aus.
ID:129709

1482-02-04

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Die Blüte des al-Ban endete
ID:129710

1482-02-04

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Die Mandelblüte wurde stärker.
ID:129708

1482-02-05
Dimashq
1482-02-05
Dimashq
1482-02-06
Dimashq
1482-02-06
Dimashq
1482-02-07
Dimashq
1482-02-07
Dimashq
Es war warm (und wurde) heiß und die Sonne schien
ID:129711
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Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
nuts: almond
plant phenology: blossoming

Die Wärme setzt sich fort. Die Mandelblüte nahm zu
ID:129712

1482-02-09

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves
(Die Blüten des) Al-Ban fielen herunter und die Blätter dieser Pflanzen trieben aus.
ID:129713

1482-02-11
Dimashq
irrigation canal closed
Die Flüsse sind seit 17 Tagen gesperrt. (Info vom 28.2.)
ID:129714

1482-02-14
Dimashq
type: snow
Eintrag vom 18.: Der Schneefall, den ich vorher (bezogen vermtl. auf den 15.) erwähnt habe, wurde
von Blitz und Donner begleitet.
ID:129716

1482-02-14

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
... und setzte sich in der Nacht als Regenschauer fort. Es regnete die ganze Nacht hindurch ergiebig
(Gsg).
ID:129717

1482-02-15 17:00
1482-02-15 17:00

Dimashq
Dimashq

1482-02-16 17:00

Dimashq

type: hail
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Do., nach der Abenddämmerung, donnerte und blitzte es und es fiel strömender
Regen, mit Hagelkörnern. Dieser dauerte bis zur Zeit des Nachtgebets an;Ischa‘ (zwischen 1 und 2 h
nach der Abenddämmerung) ...
ID:129715

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr., nach der Abenddämmerung, bis zum Drittel der Nacht (bis 22 Uhr) regnete es
viel (Gsg).
ID:129718
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1482-02-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1482-02-17
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tag wehte ein kalter Wind. (NTI 21.2.) Zmita
ID:129719

1482-02-18
Dimashq
Es war ein kalter Tag;(NTI 21.2.) Zmita
ID:129720

1482-02-18

type: rime, hoarfrost

Hermon

type: snow
frequency: frequency: sometimes [+2]
Ich habe den Schnee auf dem Schnee-Berg, der seinen Namen durch den Schnee erhielt [Haramuon
Berg], sowie auf dessen Westflanke gesehen;der Berg ist schneebedeckt. Die Schneedecke erstreckt sich
bis Thaniyyah-al-Uqab. Mnin [ein Dorf N von Damaskus] ist schneebedeckt.
ID:129721

1482-02-19
Dimashq
Es wurde etwas wärmer.
ID:129722

temperature level: cool / cold [-1]

1482-02-20
Dimashq
Es war ein kalter Tag;(NTI 21.2.) Zmita
ID:129723

type: rime, hoarfrost

1482-02-21

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1482-02-21
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1482-02-21
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Es wurde erwähnt, dass die Blüten von Mandel, Fatimi-Äpfel und Saubohnen erfroren.
ID:129725

1482-02-21
Dimashq
Zmita. Wie am Fr., Sa. und Mo. auch.
ID:129724

type: rime, hoarfrost

1482-02-22
Ein kalter Tag.
ID:129726

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

28

1482-02-23
Dimashq
Ein kalter Tag. Es war ein kalter Tag.
ID:129727

temperature level: cool / cold [-1]

1482-02-24 14:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1482-02-24 14:00
Dimashq
type: graupel
Kurz vor dem Freitagsgebet fiel wenig Regen und guter Hagel.
ID:129728

1482-02-25

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1482-02-25
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein kalter Tag und eigene Regentropfen fielen.
ID:129729

1482-02-25 22:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1482-02-26 11:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Es regnete wenig während der Nacht zum So. und hielt bis Sonntagmittag an.
ID:129730

1482-02-26
Dimashq
1482-02-26
Dimashq
1482-02-26
Dimashq
Es war ein kalter windiger Tag mit vielen Wolken.
ID:129731

1482-02-28

Dimashq

1482-02-28

Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1482-02-28
Dimashq
plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Blüte anderer Sorten z.B. Aprikosen und Zwetschgen (Pflaumen) sowie Pfirsich hat begonnen.
ID:129734

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
Aber die Blüte des Fatimi Apfels erreicht ihren Höhepunkt.
ID:129733
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1482-02-28

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1482-02-28
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Die Blüten haben an der Kälte gelitten, besonders die der Mandel.
ID:129735

1482-02-28

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Die Mandelblüte geht zu Ende,
ID:129732

1482-03-01
Dimashq
1482-03-01
Dimashq
Es war ein kalter Tag. Die Flüss kamen.
ID:129736

1482-03-02
1482-03-02

irrigation canal opened
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
price: price value
economy: kind of goods
food: meat
Es war ein kalter Tag. Das schwere Fleisch wurde für 3,5 verkauft. Jogurt für 0,5. Der Hammel 3,00.
ID:129737

1482-03-03
Dimashq
1482-03-03
Dimashq
Es war ein windiger, kalter Tag.
ID:129738

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-03-04
Dimashq
1482-03-04
Dimashq
Es war ein windiger, kalter Tag.
ID:129739

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1482-03-06
1482-03-06

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es war ein windiger Tag. Es regnete wenig in Schauern.
ID:129740
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Di. regnete es wenig in Schauern.
ID:129741

1482-03-07
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129742

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-03-08 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt.
ID:129743

temperature level: cool / cold [-1]

1482-03-08 10:00
Dimashq
Dann wurde es warm.
ID:129744

temperature level: warm / mild [+1]

1482-03-09
Dimashq
An dem Tag wurde es etwas warm.
ID:129745

temperature level: warm / mild [+1]

1482-03-10

Dimashq

nuts: almond
leaves: emergence of leaves
Beginnender Blattaustrieb;[sie] waren groß wie Kichererbsen.
ID:129747

1482-03-10

Dimashq

1482-03-10

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
1482-03-10
Dimashq
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
Die (Blüte von) Sommerapfel und Aprikose erreichte ihren Höhepunkt.
ID:129748

fruit trees: pear
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1482-03-10
Dimashq
plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Blüte von Pfirsich, Zwetschgen und al-Ghazahli Birne begann.
ID:129749
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Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Es war wärmer – im Vergleich zu vorher. Die Mandelblüte ging zu Ende.
ID:129746

1482-03-18
Dimashq
1482-03-18
Dimashq
(NTI);es war ein kalter windiger Tag.
ID:129750

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-03-19
Dimashq
1482-03-19
Dimashq
Es war ein kalter windiger Tag, sowie gestern.
ID:129751

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1482-03-21
Dimashq
1482-03-21
Dimashq
Es war ein kalter windiger Tag.
ID:129752

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1482-03-22
Dimashq
1482-03-22
Dimashq
Es war ein windiger kalter Tag.
ID:129753

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1482-03-22 06:00
Dimashq
Es regnete seit dem Tagesbeginn bis zum Mittag.
ID:129754

type: rain

1482-03-25
Dimashq
type: rain
In dieser Nacht segnete Gott seine Diener mit seinem Erbarmen durch die ganze Nacht anhaltenden
Regen.
ID:129755

1482-03-27 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Dann regnete es von der Dämmerung bis zum Morgen noch mehr. Der Regen dauerte beinahe bis zum
Mittag.
ID:129756
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1482-03-27 15:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Sonne zeigte sich nach dem Nachmittag nur selten
ID:129757

1482-03-28
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129758

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-03-29

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

In der Nacht zum Fr. regnete es gut.
ID:129760

1482-03-30 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Nachmittags fielen wenige Regenschauer.
ID:129759

1482-03-30
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1482-03-30
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Sa. regnete es wenig, es war windig.
ID:129762

1482-03-31
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber und nach dem Freitagsgebet jedoch nur wenig (Gsg).
ID:129761

1482-03
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1482-03
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum So. regnete es wenig und Wind wehte.
ID:129763

1482-03
Dimashq
water level trend: rising [+1]
1482-04-02 06:00
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der große Fluss (Barada) nahm stark zu und er war rot [...]Am Morgen nahm er weiter zu.
ID:129764

1482-04-02
Dimashq
1482-04-02
Dimashq
Es regnete wenig, und der Wind wehte leicht.
ID:129765
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mi. fiel ein ordentlicher Regenschauer.
ID:129768

1482-04-04
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129766

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-04-04 18:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Am Tagesende fielen wenige Regenschauer.
ID:129767

1482-04-07

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum So. regnete es viel.
ID:129770

1482-04-08 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende fielen Schauer.
ID:129769

1482-04-09

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Der Regen setzte sich den ganzen Tag fort.
ID:129771

1482-04-09

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Di. fielen wenige Schauer.
ID:129772

1482-04-11
Dimashq
1482-04-11
Dimashq
Es war ein windiger kalter Tag.
ID:129773
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1482-04-12
Dimashq
(NGI);es wurde warm
ID:129774

temperature level: warm / mild [+1]

1482-04-14 15:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1482-04-14 15:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Es war windig und es regnete wenig vor dem Freitagesgebet.
ID:129775

1482-04-14

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum So. fielen wenige Regenschauer.
ID:129777

1482-04-15

Dimashq

plants: flowers
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
(NGI);Ich habe die heimischen Blumen gestern im Garten in Satra [in der Nähe von Beit-Lhiyya] gesehen.
Sie waren aufgegangen.
ID:129776

1482-04-15
Dimashq
1482-04-17
Dimashq
In der Nacht zum Mo. sowie tagsüber regnete es.
ID:129779

1482-04-16 12:00

Dimashq

1482-04-16

Dimashq

1482-04-17

Dimashq

type: rain
type: rain

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Es regnete sehr viel vom Mittag bis zur Abenddämmerung.
ID:129778

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1482-04-18
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Di. sowie tagsüber fielen wenige Regenschauer.
ID:129781

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Ab dem Nachmittag bis zur Abenddämmerung regnete es viel, wie gestern.
ID:129780
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1482-04-20 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Am Tagesbeginn war der Himmel klar, danach war es kalt.
ID:129783

1482-04-20 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war der Himmel klar [...].
ID:129782

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1482-04-20 12:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Das änderte sich während des Tages, und es wurde warm, es hat aber nicht geregnet.
ID:129784

1482-04-21

Dimashq

plants: trees
leaves: leaves completely dry
1482-04-21
Dimashq
plants: trees
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Die Blätter der Bäume haben ihr Wachstum beendet ebenso die Blüten.
ID:129785

1482-05-01 05:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am frühen Morgen fiel ein kleiner Regenschauer.
ID:129786

1482-05-01 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Dann nach dem Mittag fiel ein weiterer Regenschauer, der die Bodenoberfläche benetzte.
ID:129787

1482-05-02
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129788

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-05-05 15:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Während des Freitagsgebets und danach fiel ein wenig Regen.
ID:129789
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1482-05-09
Dimashq
1482-05-09
Dimashq
Es war ein windiger feuchter Tag.
ID:129790

humidity: humid air
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-05-11 15:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1482-05-11 15:00
Dimashq
type: thunderstorm
Bewölkungszunahme ab Nachmittag mit Donner, aber kein Regen.
ID:129791

1482-05-12
Zabadani
Regen am Donnerstag in az-Zabadani.
ID:129792

type: rain

1482-05-12
Zabadani
hydrology
Der Fluss schwoll durch den am Do. gefallenen Regen in az-Zabadani, und wurde dadurch verändert.
ID:129793

1482-05-14

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: cherry
Ich habe gesehen, dass es mehr und dunklere al- Qarassiyya (Sauerkirschen) auf dem Markt zu kaufen
gibt.
ID:129794

1482-05-22

Barzeh

object, impacted: plants
cause: aridity
Der Garten hatte guten Weizen, aber ein Teil davon war verdorrt.
ID:129795

1482-05-22
1482-05-22
1482-05-23 11:00
1482-05-23 11:00
1482-05-23 14:00
Seit kurz vor Mittag
Nachmittag.
ID:129796

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
gab es Staub und Wolken bis
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1482-05-24
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1482-05-24
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1482-05-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es bewölkte sich, und es gab auch Staub. Es regnete wenig nachmittags, und es war windig. Es dauerte
bis zur Nacht an.
ID:129797

1482-05-24 14:00
Dimashq
Es regnete wenig nachmittags, [...] .
ID:129798

amount: shortterm: some [+1]

1482-05-25
1482-05-25
1482-05-25
Es gab Wolken, wenig
ID:129799

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Regen und auch Wind.

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
amount: shortterm: some [+1]

1482-05-26

Dimashq

1482-05-26 12:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1482-05-26
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag. Es fiel ein kleiner Regenschauer.
ID:129800

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1482-05-26 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebet regnete es viel, dadurch flossen al-Mazarib (Regenrinne). Die
Bewölkung war sehr dicht
ID:129801

1482-05-28
Ghouta
insects: locusts
Die Heuschrecken vermehrten sich in al-Ghuta stark. Ich habe diese in der Stadt (Altstadt) schwebend
gesehen.
ID:129803

1482-05-28 15:00

Dimashq

1482-05-28 15:00
Dimashq
Nachmittags war es wolkig und regnerisch.
ID:129802
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Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
Es gab mehr Hamoui Aprikosen (aus der Stadt Hama) und al-Qarassiyya als vorher.
ID:129804

1482-06-08
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1482-06-08
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1482-06-09
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1482-06-09
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Den ganzen Tag und während der Nacht war es staubig und wolkig.
ID:129805

1482-06-17
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129806

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1482-09-24
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Wir haben das Neulicht (des Monds) in Jairoud mit Mühe gesehen.
ID:129807

1482-10-17
Dimashq
Am Ende der Nacht zum Di. regnete es wenig.
ID:129808

amount: shortterm: some [+1]

1482-10-23 15:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1482-10-23 15:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1482-10-23 15:00
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Nachmittags zogen dichte, dunkle Wolken begleitet von Wind und Staub auf, sodass der Ruf zum
Abendgebet 6 Sand-Zeitstreifen früher gemacht wurde.
ID:129809

1482-10-23

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Mi. fielen wenig Regenschauer.
ID:129811
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1482-10-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1482-10-24
Dimashq
type: thunderstorm
1482-10-24
Dimashq
type: thunderstorm
Gegen Mitternacht zum Di. donnerte und blitzte es. Es fielen Regenschauer.
ID:129810

1482-10-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Do. fielen Regenschauer.
ID:129812

1482-10-31 18:00
Dimashq
type: thunderstorm
1482-10-31 18:00
Dimashq
type: rain
1482-10-31 18:00
Dimashq
type: thunderstorm
Am Tagesende, kurz vor der Abenddämmerung donnerte, blitzte und regnete es.
ID:129813

1482-11-01 18:00
Dimashq
type: rain
1482-11-01 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Do. nach der Abenddämmerung bewölkte sich der Himmel, und es fiel Regen.
ID:129814

1482-11-01 21:00
1482-11-01 21:00

Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1482-11-01 21:00
Dimashq
type: thunderstorm
Dann, nach dem Ruf zum Nachtgebet donnerte und blitzte es. Es fiel viel störender (in irgendeiner
Weise stark) Regen. Alles insgesamt dauerte eine Stunde lang dann hörte alles auf.
ID:129815

1482-11-02

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Tagsüber fielen einige Regenschauer.
ID:129816

1482-11-03
1482-11-03 18:00

Dimashq
Dimashq

type: rain
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach der Abenddämmerung regnete mehr als tagsüber.
ID:129817
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mo. regnet es viel. (Gsg).
ID:129820

1482-11-05 15:00
Dimashq
type: rain
Tagsüber regnete es vom Nachmittag (Nach dem Mittagsgebet) bis zur Abenddämmerung.
ID:129818

1482-11-05 18:00
Dimashq
astronomy: lunar eclipse
In der Nacht zum So. verfinsterte sich der Mond teilweise nach dem Abendgebet.
ID:129819

1482-11-05
Dimashq
In der Nacht zum Di. regnete es. (Gsg).
ID:129822

type: rain

1482-11-06 13:00
Dimashq
type: thunderstorm
1482-11-06 13:00
Dimashq
type: rain
1482-11-06 13:00
Dimashq
type: thunderstorm
Tagsüber, nach dem Mittag gab es Regen, Donner und Blitz.
ID:129821

1482-11-06
Dimashq
1482-11-08
Dimashq
In der Nacht zum Mi. sowie tagesüber regnete es.
ID:129823

type: rain
type: rain

1482-11-09

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

Am Tag regnete es viel.
ID:129824

1482-11-13
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mi. nach dem Abendgebet regnete es bis zum Morgen.
ID:129825

1482-11-14
Dimashq
1482-11-16
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber regnete es.
ID:129827
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1482-11-15
Dimashq
Tagsüber fielen wenige Regenschauer.
ID:129826

type: rain

1482-11-17 06:00
Dimashq
type: rain
Es regnete bis zum Nachmittagsgebet. Das Dach des Schreiberhauses wurde abgedichtet.
ID:129828

1482-11-20
1482-11-20
1482-11-20

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Mi., gegen Abenddämmerung donnerte und blitzte es, und es regnete sehr viel.
ID:129829

1482-11-23

Dimashq

1482-11-24 18:00
1482-11-24 18:00

Dimashq
Dimashq

1482-12-01

Dimashq

1482-12-02

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. regnete es viel die ganze Nacht.
ID:129831

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Tagesende, nach dem Nachmittagsgebet, donnerte es und es regnete viel.
ID:129830

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum So., nach der Abenddämmerung regnete es sehr viel bis zum frühen Morgen.
ID:129832

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Mo. fielen Regenschauer.
ID:129835

1482-12-03
Dimashq
water level trend: rising [+1]
(NTI);der Fluss Barada schwoll an und brachte eine weißfarbige Zunahme mit sich. Dadurch wurden
die vom Barada ausgehenden Flüsse überflutet.
ID:129833
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Dimashq

flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
1482-12-04
Dimashq
flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
1482-12-05
Dimashq
flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
Wenig Wasser überflutete die kleinen Sperranlagen, die die Verteilung des Wassers an die Flüsse kontrollierte.
ID:129834

1482-12-04
Dimashq
water level trend: rising [+1]
1482-12-05
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Seit dem So schwoll der Fluss Barada an und brachte eine weißfarbige Zunahme mit sich. Dadurch
wurden die vom Barada ausgehenden Flüsse überflutet.
ID:129836

1482-12-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1482-12-08 06:00
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. sowie bis zum Mittagsgebet regnete es viel.
ID:129839

1482-12-07 05:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am frühen Morgen fielen wenige Regenschauer.
ID:129837

1482-12-07 10:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Als ich Quppat Sayyar (Kuppel) erreicht habe, und auf meine Verwandte etwa eine Stundelang oder
halbstundelang abgewartet habe, fing es an zu regnen, daher bin ich zurückgekehrt. Der regen dauerte
bis wir die Karim ad-Din Moschee erreicht haben. Wir haben das Mittaggebet gebetet und sind
wir weitergegangen. Der Regen fiel weiter und das Wasser floss in al-Mazarib (Regenrinne) bis zum
Nachmittag ( 14 // 15 Uhr).
ID:129838

1482-12-07
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Sa. regnete es. Es wurde erzählt, dass wegen des Regens eine Pilgergruppe zurückkehren musste.
ID:129841
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1482-12-08 12:00
Dimashq
Danach regnete es wenig.
ID:129840

amount: shortterm: some [+1]

1482-12-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1482-12-08
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum So. wurde der Himmel klar. (NTI);die Kälte verstärkte sich.
ID:129843

1482-12-09
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1482-12-09 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagsüber wurde es ein bisschen klar, und die Sonne zeigte sich. Am Tagesende bewölkte es sich erneut.
30.Nov (JK)
ID:129842

1482-12-10
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1482-12-11
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Seit dem 10.12.1482 bis heute verstärkte sich die Kälte.
ID:129844

1482-12-12
Kälte
ID:129845

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1482-12-21
Dimashq
type: rain
1482-12-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. habe ich das Neulicht (des Monds) groß und hoch gesehen. Er sah so aus, als
sei der Monat drei Tage alt. Es regnete auch in dieser Nacht.
ID:129847

1482-12-21 20:00
1482-12-21 20:00

Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1482-12-21 20:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1482-12-21 20:00
Dimashq
type: thunderstorm
Im ersten Drittel der Nacht zum Fr. blitzte es und donnerte wenig, aber ohne Wind, und es regnete
reichlich (wörtl. gut).
ID:129846
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der meisten Zeit der Nacht zum So. regnete es viel bis zum Morgen.
ID:129848

1482-12-23
Dimashq
1482-12-23
Dimashq
1482-12-23
Dimashq
Ich bin gestern und heute wegen Regen und kaltem
ID:129849

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: rain
Wind nicht in die Stadt gegangen.

1482-12-24
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1482-12-24
Dimashq
type: rain
1482-12-24
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Tagsüber wehte ein starker Wind bis zum Tagesende. Ich bin gestern und heute wegen Regen und
kaltem Wind nicht in die Stadt gegangen.
ID:129850

1482-12-25 05:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1482-12-25 05:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am frühen Morgen wurde es sehr kalt, und der Himmel war klar.
ID:129851

1482-12-26
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1482-12-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
(NTI vom 01.01.1483); der Himmel war klar und es gab viel Zmita. Es war ein kalter Tag mit klarem
Himmel.
ID:129852

1482-12-27
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1482-12-27
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1482-12-28
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1482-12-28
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1482-12-29
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1482-12-29
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1482-12-30
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1482-12-30
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1482-12-31
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1482-12-31
Dimashq
type: rime, hoarfrost
(NTI vom 01.01.1483);der Himmel war klar und es gab viel Zmita.
ID:129853
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1483-01-01
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1483-01-01
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Alle diese Tage waren kalt. Seit etwa acht Tage nach dem Regen war der Himmel klar und es gab viel
Zmita.
ID:129854

1483-01-03
Dimashq
1483-01-03
Dimashq
ein kalter und windiger Tag bis zum Tagesende.
ID:129855

1483-01-03 17:00

Dimashq

1483-01-04

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
zur Zeit der Abenddämmerung regnete es stark bis Mitternacht. Der Regen tropfte durch unser Dach.
ID:129856

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Do. fiel Regen.
ID:129857

1483-01-04

Mecca

flood: flood extent: regional [+1]
flood intensity: flood of the century [+3]
Es wurde gesagt, dass das Sturzbach ein Drittel der heiligen Moschee zerstörte.
ID:129859

1483-01-04

Mecca

flood: flood extent: regional [+1]
flood intensity: flood of the century [+3]
Ich hörte dass eine Nachricht aus Kairo von überlebenden Pilgern überbracht wurde, die aus Mekka
zurück kamen, dass es Mitte des Jahres [15.11.887= 4.1.1483] eine riesige Sturzflut gegeben hatte, die
Orte zerstört hatte und die Aussenseite der Tür der heiligen Moschee erreichte. Dadurch kamen etwa
70 Personen ums Leben und etwa 200 oder 300 Häuser wichtiger Bürger wurden zerstört
ID:129858

1483-01-04
Dimashq
type: rain
1483-01-04
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum Sa. regnete es. Es wurde gesagt, es gab auch wenig Schnee, aber er blieb nicht
liegen.
ID:129861
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1483-01-05
Tagsüber regnete es.
ID:129860
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Dimashq

type: rain

1483-01-06 11:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Kurz vor Mittag regnete es ein wenig. Es dauerte bis zum Nachmittag
ID:129862

1483-01-06
Dimashq
In der Nacht zum Mo. regnete es.
ID:129865

type: rain

1483-01-07
Dimashq
Zwischen Mitternacht und Morgen regnete es.
ID:129863

type: rain

1483-01-07 06:00
Dimashq
Es regnete auch wenig gegen Tagebeginn.
ID:129864

amount: shortterm: some [+1]

1483-01-07
Dimashq
In der Nacht zum Di. regnete es.
ID:129866

type: rain

1483-01-08
Dimashq
In der Nacht zum Mi. regnete es die ganze Nacht
ID:129869

type: rain

1483-01-09
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129867

temperature level: cool / cold [-1]

1483-01-09
Es hat geregnet.
ID:129868

type: rain

Dimashq
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1483-01-10
1483-01-10
1483-01-10
... tagsüber es regnete
ID:129870
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Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
wenig. Es war ein windiger und kalter Tag.

1483-01-11
Dimashq
1483-01-11
Dimashq
Es klarte auf. Es war ein kalter Tag.
ID:129871

1483-01-12

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1483-01-12
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves
Ich habe heute gesehen, dass Menschen (Äste mit) Mandelblüten tragen. Al-Ban (Moringa ParegrinaBaum) ist im ersten Teil seiner Wachstumsperiode.
ID:129873

1483-01-12 14:00
Dimashq
1483-01-12 14:00
Dimashq
1483-01-12 14:00
Dimashq
Nachmittags wehte ein östlicher kalter Wind, der bis
ID:129872

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
wind: wind direction: east [+2]
zum Abend andauerte.

1483-01-13
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1483-01-13
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Es war ein eiskalter Tag, und der Himmel war klar ohne einzige Wolke.
ID:129874

1483-01-14
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129875

1483-01-17
1483-01-17

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1483-01-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein kalter und windiger Tag. Al-Ban blühte im Garten
ID:129876
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Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Während der Nacht zum Fr. begann es in Schauern zu schneien ...
ID:129878

1483-01-18
Dimashq
1483-01-18
Dimashq
Es war ein kalter und windiger Tag.
ID:129877

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1483-01-19 03:00
Dimashq
type: snow
... gegen Ende der Nacht schneite es. Im ganzen Haus tropfte Wasser durch das Dach.
ID:129879

1483-01-19 06:00
Dimashq
type: snow
1483-01-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagesüber schneite es bis zum Nachmittag. Die Sonne zeigte sich nicht.Der Schnee blieb aber in der
Stadt nicht auf dem Boden liegen.
ID:129880

1483-01-19

Dimashq

type: snow
type: rain
In der ganzen Nacht zum So. regnete und schneite es.
ID:129883

1483-01-20
Dimashq
Der Himmel war klar.
ID:129882

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1483-01-22
Dimashq
1483-01-22
Dimashq
Der Himmel war klar, Zmita und es war sehr kalt.
ID:129884

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rime, hoarfrost

1483-01-23
ein kalter Tag.
ID:129885

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

1483-01-24
Dimashq
Es war ein kalter Tag so wie gestern.
ID:129886
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1483-01-25
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129887

1483-01-25 18:00

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

type: snow
type: rain
In der Nacht zum Fr. nach dem Abendgebet bis zur Mitternacht vielen Schnee- und Regenschauer.
ID:129888

1483-01-27 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1483-01-27 12:00
Dimashq
type: rain
Es regnete seit Mittag bis zum Tagesende. Der Himmel war mit dichten Wolkenschichten bedeckt, und
die Sonne zeigte sich kaum.
ID:129889

1483-01-28
Dimashq
Der Wasserspiegel im Fluss stieg.
ID:129892

1483-01-28 06:00

water level trend: rising [+1]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am frühen Morgen während des Fest-Gebets (Al-Adha-Fest – Opferfest;nach dem Sonnenaufgang)
regnete es stark.
ID:129890

1483-01-28 09:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1483-01-28 09:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Danach hörte es auf während der Himmel immer noch bewölkt war. Danach wehte ein Wind.
ID:129891

1483-01-28 18:00
1483-01-28 18:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1483-01-28 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Beginn der Nacht zum Mo. fielen wenige Regenschauer. Es war windig und klar.
ID:129893

1483-01-29

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Ich habe gesehen, dass Mandelblüten aufgeblüht sind.
ID:129894
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Mi. fielen Regenschauer.
ID:129895

1483-01-30
Dimashq
In der Nacht zum Do. stürmte es heftig...
ID:129897

1483-01-31
1483-01-31

wind force: 8 bft: fresh gale [+8]

Dimashq
Dimashq

wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber regnete es viel, und ein sehr starker Wind wehte.
ID:129896

1483-02-01
Dimashq
... tagesüber gab es weniger Wind.
ID:129898

wind force: 6 bft: strong breeze [+6]

1483-02-05

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

In der Nacht zum Mi. fielen einige Regenschauer.
ID:129899

1483-02-07

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Fr. fielen ganz wenig Regenschauer.
ID:129900

1483-02-09 18:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am Nachtbeginn fiel ganz wenig Regenschauer.
ID:129901

1483-02-10
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129902
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1483-02-10 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1483-02-10 12:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Ab dem Mittag bewölkte es sich und es regnete wenig.
ID:129903

1483-02-13
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129904

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1483-02-13 06:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Am Tagesbeginn fielen ganz wenig Regenschauer.
ID:129905

1483-02-14 04:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Am Ende der Nacht zum Mi. regnete es viel (Starkregen), dadurch tropfte sehr viel Wasser durch das
Dach im Moraba‘ (Empfangszimmer).
ID:129906

1483-02-14 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn fielen ganz wenig Regenschauer.
ID:129907

1483-02-17

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Al-Ban verliert die Blütenblätter.
ID:129908

1483-02-19
Dimashq
Flüsse Thora und Yaziyd wurden geflutet.
ID:129909

irrigation canal opened

1483-02-22
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129910

temperature level: cool / cold [-1]
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1483-02-22 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1483-02-22 14:00
Dimashq
wind: wind direction: east [+2]
Nach dem Mittagsgebet bewölke es sich stark und er wurde für eine Stunde dunkel. Ein leichter östlicher
Wind begann zu wehen.
ID:129911

1483-02-22

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Sa. fielen wenige Schneeschauer.
ID:129913

1483-02-23

Dimashq

wind: wind direction
timing: begin
1483-02-23
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1483-02-23
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Es war ein sehr kalter Tag. Es wehte eine nördliche und östliche Brise, die zu kalt war, die von der
Morgendämmerung bis Ende des Tages andauerte. Es wurde gesagt, dass ein Teil der Mandelblüte
erfroren ist, ebenso wie andere Nutzpflanzen.
ID:129912

1483-02-24 10:00

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]
type: snow
1483-02-24 10:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1483-02-24 10:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber kurz vor Mittag fiel von bewölktem Himmel bei wenig Wind sehr wenig Schnee. Es war ein
kalter Tag.
ID:129914

1483-02-25
1483-02-25
1483-02-25
Es war ein kalter Tag
ID:129915

Dimashq
irrigation canal closed
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Leiche kalte Briese Zmita. Der Banas-Fluss wurde abgesperrt.

1483-02-26
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1483-02-26
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Heute war ein kalter Tag mit einer leichten kalten Briese Zmita – so wie gestern.
ID:129916

1483-02-27
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129917

tambora.org data series vol. II

temperature level: cool / cold [-1]

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

1483-02-28

53

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1483-02-28
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1483-02-28
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1483-02-28
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1483-02-28
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Die Kälte setzte sich fort, ebenso Zmita und die kalte Brise. Die Mehrzahl der Mandelblüten, sowie
einige Zitronenbäume wurden beschädigt ebenso wie die spät blühenden Nutzpflanzen insgesamt.
ID:129918

1483-03-01
Dimashq
1483-03-01
Dimashq
Die Kälte und die Brise setzten sich fort.
ID:129919

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cool / cold [-1]

1483-03-02
Dimashq
insects: locusts
1483-03-02
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein kalter Tag. (NTI);Heuschrecken (vermutlich) fliegen im Arslan-Friedhof
ID:129920

1483-03-03
Dimashq
Es war ein kalter Tag,
ID:129921

1483-03-03 14:00

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Nachmittags (gegen 15 Uhr) fielen wenige Regenschauer.
ID:129923

1483-03-03 16:00
Dimashq
an seinem Ende bewölkte es sich.
ID:129922

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1483-03-04
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129924

temperature level: cool / cold [-1]

1483-03-05
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129925

temperature level: cool / cold [-1]
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mi. , nach dem Abendgebet bis zum Ende der Nacht gab es viele Regenschauer.
ID:129927

1483-03-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1483-03-06
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1483-03-06
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Der Beginn der I’Jaz-Periode. Es war ein kalter windiger Tag mit starker Bewölkung.
ID:129926

1483-03-06
Dimashq
type: snow
In der Nacht zum Do. schneite es viel. Am Morgen war es überall schneebedeckt. Der Schnee war gut
für die Nutzpflanzen.
ID:129928

1483-03-08
Dimashq
1483-03-08
Dimashq
Es war ein wolkiger windiger Tag.
ID:129930

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1483-03-08 12:00
Dimashq
snow cover: snowmelt
1483-03-08 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Gegen Mittag schien die Sonne durch die Wolken hindurch und der Schnee taute.
ID:129929

1483-04-17
Dimashq
insects: locusts
1483-04-18
Dimashq
insects: locusts
1483-04-19
Dimashq
insects: locusts
1483-04-20
Dimashq
insects: locusts
1483-04-21
Dimashq
insects: locusts
1483-04-22
Dimashq
insects: locusts
1483-04-23
Dimashq
insects: locusts
1483-04-24 12:00
Dimashq
insects: locusts
... habe ich gelbe Heuschrecken fliegen gesehen, dies seit einer Woche oder sogar länger. Die meisten
kommen aus al-Kisueh-Richtung. (S von Damaskus).
ID:129931

1483-04-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht regnete es viel. Ab der Morgendämmerung leckte das Dach. Es war guter Regen (Gsg).
ID:129934
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Dimashq

fruit trees: apple
harvest quantity: average [0]
as-Sukkeri -Äpfel sind seit dem Anfang des Monats auf dem Markt.
ID:129933

1483-04-18 16:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1483-04-18 16:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1483-04-18 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
1483-04-18 16:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1483-04-18 16:00
Dimashq
type: rain
Am Tagesende, kurz vor der Abenddämmerung gab es Wolken, eine kalte Brise und Regen danach
Donner, der nicht stark war, es dauerte bis zum Nachtgebet.
ID:129932

1483-04-18

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1483-04-18
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Fr. sahen wir keinen Stern am Himmel, es gab viel Regenschauer.
ID:129936

1483-04-19 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1483-04-19 12:00
Dimashq
type: rain
Die Sonne zeigte sich nur kurz nach dem Mittag. Der Regen setzte sich fort.
ID:129935

1483-04-20
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Wegen des Regens war die Zunahme der Wasserführung des Flusses größer als die Zunahme der
Quellschüttung.
ID:129938

1483-04-20
1483-04-20

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagesüber zeigte sich die Sonne ganz kurz. Es gab viele Regenschauer
ID:129937

1483-04-21

Dimashq

plants: flowers
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die ersten Blumen erblühten im as-Salihiyya Stadtviertel.
ID:129940
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1483-04-21
Dimashq
Der Fluss nahm weiter zu.
ID:129939

water level trend: rising [+1]

1483-04-22
Es gab Wind.
ID:129941

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq

1483-04-23
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1483-04-23
Dimashq
type: hail
Es gab heute viel Wind bis zum Tagesende und sehr wenig Hagel.
ID:129942

1483-04-25
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1483-04-25
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1483-04-25
Dimashq
insects: locusts
Es war heiß, die Luft blieb still. Ich habe gehört, dass sich sehr viele Heuschrecken auf der as-Sultan
(vermutlich E von Damaskus) Grünfläche vermehrten. Sie vernichteten einen Teil der Feldfrüchte in
Schab’a und al-Mnaeha (E von Damaskus).
ID:129943

1483-04-26
Dimashq
insects: locusts
1483-04-26
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Es war heiß. Eine Heuschreckenplage viel in die Stadt ein.
ID:129944

1483-04-27
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1483-04-27
Dimashq
insects: locusts
Es wehte ein starker Wind. Ich habe wenige Heuschrecken während des Freitagsgebets (mittags)
gesehen.
ID:129945

1483-04-28
1483-04-28

Dimashq
Dimashq

insects: locusts
fruit trees: apple
harvest quantity: average [0]
As-Sukkeri -Äpfel sind seit dem Anfang des Monats auf dem Markt (seit 18.04.1483). Es ist der Beginn
der Verkaufsperiode. Viele Heuschrecken haben sich in al-Mazzeh, an-Naairab und az-Zaefraniyyeh
[Ruinen-Dorf N Barzeh (NE Damaskus) niedergelassen).
ID:129946
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1483-05-01 20:00
Dimashq
astronomy: lunar eclipse
In der Nacht zum Mi. verfinsterte sich der Mond zwischen dem ersten und dritten Drittel der Nacht
völlig.
ID:129947

1483-05-08

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
plants: fruits
al- Qarassiyyah ist vorhanden (auf dem Markt // im folgenden erwähnt bis 21.5.
ID:129948

1483-05-14

Dimashq

1483-05-20

Dimashq

fruit trees: apricot
harvest quantity: average [0]
Mir wurde erzählt, dass ersten Schub von Aprikosen zum verkauft wurde.
ID:129949

fruit trees: apricot
harvest quantity: average [0]
1483-05-20
Dimashq
fruit trees: apple
harvest quantity: average [0]
As-Sukarrii-Äpfel, al-Qarassiyyah, Maulbeeren und Aprikosen sind etwas mehr als vorher feilgeboten.
ID:129950

1483-06-07 07:00
Dimashq
insects: locusts
ich habe eine fliegenden Heuschreckenschwarm gesehen, der am Morgen während der Zeit des Frühstucks begann und bis zum Nachmittag die Stadt überflog. Ich habe eine solche Anzahl noch nicht in
der Atmosphäre gesehen.
ID:129951

1483-06-08 12:00
Dimashq
insects: locusts
Viele (junge) Heuschrecken kamen in der Zeit des Mittagessens. Sie blieben bis zum Mittagsgebet
fliegend.
ID:129952

1483-06-09 16:00
Dimashq
insects: locusts
Die Heuschrecken kamen kurz vor dem Nachmittagsgebet ( 16:30), und sie blieben bis zum Tagesende.
Sie richteten Schäden an Böden und Bäumen der Stadtränder, wie Juber, Bait Lhaiyya, al-Meza, Kafr
Souseh und anderen an.
ID:129953
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1483-06-10 11:00
Dimashq
insects: locusts
Heuschrecken wurden zwischen Frühstück und Mittagessen beim Fliegen gesehen.
ID:129954

1483-06-11
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Ein starker Wind wehte seit Tagesbeginn bis zum Tagesende (den ganzen Tag).
ID:129955

1483-06-19
Ma‘raba
insects: locusts
Die erwähnten fliegenden Heuschrecken in Dorf Maraba fraßen wenige Aprikosen jedoch die ganzen
Blätter der Bäume. Dadurch standen die Früchte ohne einzige Blatt.
ID:129957

1483-06-21
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1483-06-21
Dimashq
insects: locusts
In diesen Tagen gibt es etwas/leichten Wind. Ich habe krabbelnde Heuschrecken in al-Schaghour
gesehen.
ID:129958

1483-06-22
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1483-06-22
Dimashq
insects: locusts
1483-06-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein kalter windiger Tag. Die Heuschreckenlarven sind in der Stadt und ihren Stadträndern, und
sie sind am Wachsen.
ID:129959

1483-07-10
Jaramana
insects: locusts
Ich bin mit anderen Personen nach Jaramana (Dorf E von Damaskus) gegangen. Wir haben die Schäden,
die die Heuschrecken angerichtet hatten gesehen. Die ganzen Blätter der Bäume, u.a. Fruchtbäume,
wie Äpfel, Birne und Trauben wurden vernichtet. Es ist unvorstellbar erschreckend.
ID:129960

1483-07-12
Dimashq
Es gab sehr viele Heuschrecken.
ID:129962

insects: locusts

1483-07-13
Dimashq
insects: locusts
Heute gab es auch sehr viele fliegende Heuschrecken, der große Schäden angerichtet hatten.
ID:129963
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1483-07-14 11:00
Dimashq
insects: locusts
Die Heuschreckenplage war in der Nacht im Garten. Die Heuschrecken fraßen alle Blätter und einen
Teil der Winterfrüchte und andere auch. Sie blieb bis zum Mittagessen und danach flogen sie fort.
ID:129964

1483-07-15
Dimashq
Ich habe wenige Heuschrecken fliegen gesehen.
ID:129965

insects: locusts

1483-07-16 06:00
Dimashq
insects: locusts
Ich habe viele Heuschrecken fliegend gesehen, die den Sonnenkreis abdeckten. Gegen Nachmittag
verschwanden sie.
ID:129966

1483-08-02
Dimashq
In der Nacht zum Sa. wehte ein starker Wind,
ID:129967

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1483-08-03
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
In der Nacht zum So. wehte ein starker Wind, der aber schwächer als während der gestrigen Nacht
war.
ID:129968

1483-08-09
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Sa. wehte ein starker Wind ebenso Tagesüber,
ID:129970

1483-08-10
Es gab Wind.
ID:129969

Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1483-08-11
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Sa. wehte ein starker Wind ebenso Tagesüber,
ID:129971
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1483-09-10
Jairoud
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1483-09-10
Jairoud
type: thunderstorm
1483-09-10
Jairoud
amount: shortterm: some [+1]
1483-09-10
Jairoud
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
1483-09-10
Jairoud
type: thunderstorm
als wir in Jairoud waren, wehte ein sehr starker, böiger Wind, und es gab Wolken, Blitze und wenig
Donner sowie wenig Regen.
ID:129972

1483-10-20 18:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Ich habe das dicke Kleid (al-Farua), wegen der starken Kälte am Tagesende, angezogen.
ID:129973

1483-11-15 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende regnete es ein wenig in Schauern.
ID:129974

1483-11-20 23:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1483-11-21
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Gegen Mitternacht zum Mi. regnete es reichlich (gut) (Gsg) etwa 10 Sanduhrstreifen (lang).
ID:129975

1483-12-01 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende fielen Regenschauer.
ID:129976

1483-12-03
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Mi. wehte ein starker Wind (viel Wind).
ID:129978

1483-12-04
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:129977

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1483-12-05
Dimashq
... es war ein kalter Tag.
ID:129979

temperature level: cool / cold [-1]
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1483-12-06
Dimashq
Es war ein kalter Tag ebenso wie gestern.
ID:129980

temperature level: cool / cold [-1]

1483-12-07
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:129981

temperature level: cool / cold [-1]

1483-12-09

price: price level: high price [+1]
economy: kind of goods
grain: barley

Dimashq

und der Gerste um 220 (Dirhams).
ID:129983

1483-12-09
1483-12-09

Dimashq
Dimashq

type: rime, hoarfrost
price: price level: high price [+1]
economy: kind of goods
grain: wheat
Es gab eine starke Kälte und Zmita. Der Preis des Weizens stieg weiter an, auf 420 Dirhams
ID:129982

1483-12-10

Dimashq

1483-12-11
... und Zmita.
ID:129986

Dimashq

type: rime, hoarfrost

1483-12-11

Dimashq

climate: ice
temperature level: cool / cold [-1]

specific price: 450 [dirham/ġirara]
economy: kind of goods
grain: wheat
Ich habe gehört, dass der Preis des Weizens 450(Dirhams)
ID:129984

Die Kälte ist stark, und es gibt Eis ...
ID:129985

1483-12-12
Die Kälte war stark.
ID:129987

Dimashq
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1483-12-16
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:129988

temperature level: cool / cold [-1]

1483-12-18

price: price value
economy: kind of goods
grain: barley

Dimashq

und der der Gerste 250 (Dirhams).
ID:129990

1483-12-18

Dimashq

specific price: 500 [dirham/ġirara]
economy: kind of goods
grain: wheat

In diesen Tagen erreichte der Preis des Weizens 500,
ID:129989

1483-12-20
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:129991

temperature level: cool / cold [-1]

1483-12-21
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1483-12-21
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1483-12-21
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Es war ein windiger kalter Tag mit wenigen Wolken.
ID:129992

1483-12-24
Dimashq
1483-12-24
Dimashq
Es bewölkt sich wenig, dadurch wurde es warm.
ID:129993

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
temperature level: warm / mild [+1]

1483-12-25 06:00
... es gab Wolken.
ID:129994

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq

1483-12-26
Dimashq
type: rain
1483-12-26
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
es gab Wolken und regnete von morgens bis in den frühen Nachmittag.
ID:129995
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1483-12-28
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:129996

temperature level: warm / mild [+1]

1483-12-30
Dimashq
1483-12-30
Dimashq
seit dem letzten Regen ist es sehr kalt.
ID:129997

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain

1483-12-31
Es ist sehr kalt.
ID:129998

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1484-01-01
1484-01-01
1484-01-01

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1484-01-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es bewölkte sich und es fielen wenige Regenschauer. Danach hörte es auf, aber es gab Wolken und
kalten Wind.
ID:129999

1484-01-02
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Es war ein sehr kalter Tag, welcher nicht einem Anderen in diesem Jahr ähnelt.
ID:130000

1484-01-05

Darayya

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Viel Regen begleitete uns bis Daraiyya (Dorf SW von Damaskus), das wir frühmorgens (ad-Duha-Gebet)
errichten. Der Regen drang durch unsere Jacken und machte die Kleidung nass
ID:130003

1484-01-05

Dimashq

1484-01-07 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Der Scheich, andere Immams (Scheichs) und ich gingen aus dem Haus des Scheichs, wo Regenschauer
fielen, der bis wir die Käserei des Bab as-Saghier (Tor in Damaskus) ankamen, andauerte.
ID:130002

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Nachmittag vielen wenige Regenschauer.
ID:130004
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]

In der ganzen Nacht zum Do. regnete es sehr viel.
ID:130008

1484-01-09 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Seit dem Frühstück fiel Regen, der sich nach dem Mittag verstärkte
ID:130006

1484-01-09 14:00

Dimashq

1484-01-09

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1484-01-09 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Regen, der sich nach dem Mittag verstärkte und bis zur Abenddämmerung (Abendgebet) andauerte.
Es gab Wind. Das Wasser floss durch die Regenrinnen.
ID:130007

type: snow
type: rain
In der ganzen Nacht zu Fr. vielen, wie gewöhnlich Regenschauer, (Gsg) sowie Schnee
ID:130011

1484-01-10
Dimashq
type: sleet
Während des ganzen Tages fielen Regenschauer, die ich auch mit Schnee gesehen habe.
ID:130009

1484-01-10
Jabal as-Salihiyah
type: snow
Auf dem Berg as-Salihiyyah habe ich mittags Schnee gesehen, aber ich weiß nicht, ob dieser nachts
oder tagesüber gefallen war.
ID:130010
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1484-01-11
Zabadani
type: snow
1484-01-11
Baalbek
type: snow
1484-01-11
Wadi Barada
type: snow
1484-01-11
al-Jebbah
type: snow
1484-01-12
Zabadani
type: snow
1484-01-12
Baalbek
type: snow
1484-01-12
Wadi Barada
type: snow
1484-01-12
al-Jebbah
type: snow
1484-01-13
Zabadani
type: snow
1484-01-13
Baalbek
type: snow
1484-01-13
Wadi Barada
type: snow
1484-01-13
al-Jebbah
type: snow
NTI Ich habe gehört, dass Schnee drei Tage und Nächte lang in al-Jepeh fiel, ebenso in Wadi Barada,
az-Zabadani, Balbek und anderswo.
ID:130012

1484-01-11

Dimashq

type: snow
type: rain
der auch den ganzen Tag fiel und auf dem Böden viel liegen bleib. Die Menschen schaufelten die Dächer
frei. Die Dächer tropften.
ID:130013

1484-01-12 06:00
1484-01-12 06:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
climate: ice
temperature level: cool / cold [-1]
Morgens wurde es kalt und es gab Eis bei klarem Himmel.
ID:130014

1484-01-13
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1484-01-13
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Heute gab es Wolken jedoch keinen Regen. Es ist weiniger kalt als gestern. Die Dächer u.a. das des
Autors insbesondere al-Muraba‘ (Empfangsaal) tropften wegen des tauenden Schnees.
ID:130015

1484-01-14
Dimashq
Es war weniger kalt als die vorigen Tage.
ID:130016

temperature level: cool / cold [-1]

1484-01-14 12:00

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq

Nach dem Mittag fielen ganz wenige Regenschauer.
ID:130017
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1484-01-15
Dimashq
Es war etwas wärmer als zuvor.
ID:130018

temperature level: normal [0]

1484-01-16 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1484-01-16 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn wehte ein kalter Wind und es bewölkte sich.
ID:130019

1484-01-16 15:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende fielen Regenschauer.
ID:130020

1484-01-16 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Do. kurz vor dem Abendgebet fiel Regen, der sich bis Mitternacht stark verstärkte.
ID:130021

1484-01-17
Dimashq
type: rain
Der (vermutlich leichterer) Regen (blieb) fallend auch ab Mitternacht (Gsg), und bis zum Ende der
Nacht. Tagesüber regnete es vom Tagesbeginn bis zum Nachmittagsgebet ( 14:30).
ID:130022

1484-01-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es wechselten sich im Stundenrhythmus klarer Himmel und Wolken ab.
ID:130023

1484-01-18 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Sa. regnet es viel, wie es vorher erwähnt wurde. Zu Mitternacht hörte der Regen
auf.
ID:130024

1484-01-19

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

... es regnete in Abschnitten bis zum Tagesende.
ID:130025
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1484-01-20
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1484-01-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Zu Mitternacht hörte der Regen auf. Tagsüber wehte ein kalter Wind und es regnete in Abschnitten
bis zum Tagesende.
ID:130026

1484-01-21
Dimashq
Es war ein sehr kalter Tag.
ID:130027

temperature level: cool / cold [-1]

1484-01-21

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

In der Nacht zum Mi. regnete es viel,
ID:130031

1484-01-22
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1484-01-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein kalter Tag jedoch weniger kalt als Gestern, aber die Sonne hat sich nicht gezeigt.
ID:130028

1484-01-22 12:00

Dimashq

type: snow
type: rain

Ab dem Mittagessen fielen Schneeschauer.
ID:130029

1484-01-22 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Nach dem Mittagsgebet und bis zum Tagesende fielen Regenschauer, der auf den Böden liegen blieb
und die Dächer der Häuser zu tropfen brachte.
ID:130030

1484-01-22
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1484-01-22
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Do. wehte ein starker Wind und es gab dichte Luft mit Wolken (vermtl. eine
geschlossene Wolkendecke) aber es regnete nicht seit (wörtl.) der Abendedämmerung, sondern es
klarte auf und blieb so bis zum Ende (unklar ob Tag oder Nacht) mit wenig Wind.
ID:130034

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

68

1484-01-23 06:00
1484-01-23 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud
type:
type:
1484-01-23 14:00
Dimashq
cloud
1484-01-23 14:00
Dimashq
type:
type:
und tagsüber vielen Regen und Schnee bis zum Tagesende.
ID:130032

1484-01-23 12:00
1484-01-23 12:00

Dimashq
Dimashq

cover: 100%: fully clouded [+4]
snow
rain
cover: 100%: fully clouded [+4]
snow
rain

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: snow
type: rain
Die Sonne zeigte sich nur zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebet.
ID:130033

1484-01-26
Dimashq
temperature level: normal [0]
Es war ein schöner (guter) Tag, weder warm noch kalt (wörtl.: weder heiß noch eiskalt), wir sind im
Garten hinter dem Haus gesessen [...].
ID:130035

1484-02-02

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
Die Wintermitte. Ich bin zum Garten in Satra gegangen, wo ich alle (Blüten) des al-Ban aufgegangen
gesehen habe.
ID:130036

1484-02-03
1484-02-03

Dimashq
Dimashq

1484-02-05

Dimashq

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Di. wehte ein ganz leichter Wind und es fielen Regenschauer.
ID:130037

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Tagsüber vielen Regenschauer.
ID:130038

1484-02-06 17:00
1484-02-06 17:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1484-02-06 17:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Gegen Tagesende gab es ganz wenig Wolken, Wind und Regenschauer, diese dauerten bis nach dem
Abendgebet an.
ID:130039
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1484-02-07

Dimashq

1484-02-07

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming

Al-Ban und Mandeln blühten.
ID:130040

1484-02-08

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming

... die Mandelblüte setzt ein.
ID:130042

1484-02-08 11:00
1484-02-08 11:00

Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1484-02-08 11:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Der Tag begann warm und nebelig, (Gsg). (Die Blüten von) Al-Ban sind größer geworden, die Mandelblüte setzt ein.
ID:130041

1484-02-10
Dimashq
Es gab einen klaren Himmel.
ID:130043

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1484-02-12
Dimashq
Es wehte ein starker Wind bis zum Tagesende.
ID:130044

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1484-02-13
Dimashq
Der Wind wehte noch immer.
ID:130045

wind force: 6 bft: strong breeze [+6]

1484-02-14
Dimashq
Der Fluss schwoll gut an.
ID:130046

water level trend: rising [+1]

1484-02-14

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

In der Nacht zum Sa. vielen Regenschauer.
ID:130048
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1484-02-15 17:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Nach dem Freitagsgebet, das ich in Omayyaden Moschee verrichtet hatte, fielen Regenschauer.
ID:130047

1484-02-16

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Tagsüber regnete es reichlich (gut) bis zum Mittag.
ID:130049

1484-02-17
Dimashq
1484-02-17
Dimashq
1484-02-17
Dimashq
Es war ein windiger und kalter Tag, der mal Wolken
ID:130050

1484-02-18 11:00

Dimashq

1484-02-20
1484-02-21
1484-02-22
1484-02-22
1484-02-23
1484-02-23
1484-02-24
1484-02-24
Diese Tage sind warm
ID:130052

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
mal klaren Himmel hatte.

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1484-02-18 11:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1484-02-18 11:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es regnete reichlich (gut) bis zum kurz vom Mittag. Es gab Wolken und Wind.
ID:130051

temperature level: warm
temperature level: warm
temperature level: warm
irrigation canal closed
temperature level: warm
irrigation canal closed
irrigation canal closed
temperature level: warm

/ mild [+1]
/ mild [+1]
/ mild [+1]
/ mild [+1]

/ mild [+1]

1484-02-28
Dimashq
1484-02-28
Dimashq
Es war ein windiger Tag. Der Fluss nahm gut zu.
ID:130053

water level trend: rising [+1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-02-29
Dimashq
1484-02-29
Dimashq
Tagesüber wehte eine leicht kalte Brise.
ID:130054

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum So fielen Regenschauer.
ID:130056

1484-03-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1484-03-01
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1484-03-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger, kalter Tag, an dem es Wolken und einen klarem Himmel gab.
ID:130055

1484-03-02 12:00
Dimashq
type: rain
1484-03-02 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagesüber bewölkte es sich und es regnete ab dem Mittag bis zur Abenddämmerung (Abendgebet).
ID:130057

1484-03-02 18:00
Dimashq
type: rain
Am Anfang der Nacht zum Mo bis zum Drittel dieser Nacht regnete es.
ID:130058

1484-03-03
Dimashq
water level trend: rising [+1]
1484-03-03
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Der Fluss brachte eine gute Zunahme mit sich. Heute war es windig.
ID:130059

1484-03-04
Dimashq
1484-03-04
Dimashq
Es war ein windiger und wolkiger Tag.
ID:130060

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

1484-03-05
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1484-03-05
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
dann während des Tages bewölkte es sich und es gab ganz wenig Wärme
ID:130062

1484-03-05 06:00
Dimashq
1484-03-05 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt und klar,
ID:130061
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1484-03-07
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1484-03-07
Dimashq
irrigation canal opened
An diesem Tage wurde es warm. Fluss Banas wurde fließen gelassen.
ID:130063

1484-03-08

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
1484-03-08
Dimashq
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
Aprikosen sowie al-Fatimi Äpfel-Blüte erreichten ihren Höhepunkt.
ID:130065

1484-03-08

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Die Mandelblüten gingen zu Ende.
ID:130064

1484-03-09
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1484-03-09
Dimashq
irrigation canal opened
In beiden Tagen wurde es warm. vom 10.: Die Flüsse Yazid und Thora wurden entsperrt, es wurde
erzählt, dass dies gestern passiert wäre.
ID:130066

1484-03-10

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Die Mandelblüte ging zu Ende. Ich habe in meinem Garten grüne Mandeln, welche kleiner als eine
kleine Kichererbse waren.
ID:130067

1484-03-13
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130068

temperature level: warm / mild [+1]

1484-03-14
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1484-03-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1484-03-14
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger kalter Tag, an dem klarer Himmel und Wolken bis zum Tagesende zu beobachten
waren.
ID:130069
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1484-03-15 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt, ...
ID:130070

temperature level: cool / cold [-1]

1484-03-15 11:00
Dimashq
... dann bewölkte es sich ...
ID:130071

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1484-03-15 12:00
Dimashq
... und später schien die Sonne bis zum Tagesende
ID:130072

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1484-03-16

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

In der Nacht zum Di. regnete es viel.
ID:130075

1484-03-17
Dimashq
1484-03-17
Dimashq
Es war ein windiger wolkiger Tag, ...
ID:130073

1484-03-17 12:00

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
... an dem der Regen zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebete fiel, sodass das Regenwasser in die
Regenrinne floss.
ID:130074

1484-03-17
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
In der Nacht zum Mi. wehte ein sehr starker Wind (stürmischer Wind).
ID:130077

1484-03-18
Dimashq
1484-03-18
Dimashq
Es war ein windiger Tag, an dem es regnet.
ID:130076
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1484-03-19

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1484-03-19
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Der Wind setzte sich fort und Regenschauer fielen bis zum Tagesende.
ID:130078

1484-03-20
1484-03-20

Dimashq
Dimashq

1484-03-20

Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
nuts: almond
harvest quantity: more than usual [+1]
1484-03-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1484-03-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein windiger und kalter Tag, mit Wolken und klarem Himmel vom Beginn bis zum Tagesende,
sowie etwas Regen. Die Mandelbäume tragen viele Früchte (Gsg).
ID:130079

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Ebenso, wie der al-Fatimi Apfel.
ID:130081

1484-03-20

Dimashq

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Die Aprikosenblüte ging zu Ende und die Blüten warfen ihre kleinen Blätter ab.
ID:130080

1484-03-21
Dimashq
1484-03-21
Dimashq
Es war ein windiger Tag, aber etwas kalt.
ID:130082

1484-03-22

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1484-03-22
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es war ein sehr (eiskalter) kalter Tag und Zmita, es könnte sein, dass die Bäume dadurch Schaden
bekamen. (NTI);Ein Teil der Blüte wurde geschädigt. Es wurde erzählt, dass es Aprikosen waren
(besonders hart traf).
ID:130083

1484-03-24 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt, ...
ID:130084
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1484-03-24 11:00
Dimashq
1484-03-24 11:00
Dimashq
1484-03-24 11:00
Dimashq
... danach wurde es etwas warm aber mit Wind und
ID:130085

1484-03-24 14:00
1484-03-24 14:00

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: warm / mild [+1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Wolken. ...

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1484-03-24 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
... Nach dem Mittag bewölkte es sich stark (viel) und es fielen kurz vor dem Nachmittagsgebet
Regenschauer jedoch ganz wenige begleitet von Wind.
ID:130086

1484-03-25
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130087

temperature level: cool / cold [-1]

1484-03-26
Dimashq
1484-03-26
Dimashq
Es war ein windiger und kalter Tag.
ID:130088

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1484-03-27
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1484-03-27
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Der Wind geht in Stille (schlief ein). Es gab etwas Wärme.
ID:130089

1484-03-28
Dimashq
Es gab Zmita, aber es wurde ganz wenig warm.
ID:130090

1484-03-29
1484-03-29
1484-03-29
An diesem Tag gab es
ID:130091

type: rime, hoarfrost

Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Nebel und stiller Wind. So wie etwas Wärme

1484-03-31
Dimashq
1484-03-31
Dimashq
(NTI);Es gab etwas Wärme und Wolken.
ID:130092
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1484-04-01 06:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1484-04-01 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1484-04-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Gestern gab es etwas Wärme und Wolken ebenso wie heute, mit einem klarem Himmel und etwas Wind.
ID:130093

1484-04-01 16:00
Dimashq
Am Tagesende wehte Wind.
ID:130094

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-04-01 22:00
Dimashq
type: rain
1484-04-01 22:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Mi. gegen Mitternacht fiel Regen und es wehte Wind.
ID:130095

1484-04-02
Dimashq
Der Wind dauerte bis zum Tagesende an.
ID:130097

1484-04-02 06:00

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1484-04-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1484-04-02 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Mi. gegen Mitternacht fiel Regen und es wehte Wind. Am Tagesbeginn gab es ganz
leichten Wind und Wolken sowie ganz wenige Regenschauer. Der Wind dauerte bis zum Tagesende an.
ID:130096

1484-04-03
Dimashq
1484-04-03
Dimashq
Es gab einen klaren Himmel mit Kälte.
ID:130098

1484-04-05
1484-04-05
1484-04-05
Es war ein kalter Tag,
ID:130099

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
an dem es eine leichte Brise gab, aber die Sonne schien stark.

1484-04-06 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Zu Beginn und bis zur Mitte des Tages war es kalt.
ID:130100
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1484-04-06 18:00
Dimashq
Am Tagesende wurde es windig.
ID:130101

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-04-07
Dimashq
1484-04-07
Dimashq
1484-04-07
Dimashq
Es war ein windiger kalter Tag aber sonnig.
ID:130102

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

1484-04-07
Ghouta
insects: locusts
Mir wurde erzählt, dass es Heuschrecken an den Rändern von al-Ghuta (Ackerland um Damaskus) gab
ID:130103

1484-04-08 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es ganz wenig Kälte.
ID:130104

temperature level: cool / cold [-1]

1484-04-08 10:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dann im Laufe des Tages wurde es warm, so dass ich das dicke Winterkleid ausgezogen habe.
ID:130105

1484-04-10

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es fielen wenig Regenschauer.
ID:130106

1484-04-13
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1484-04-13
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1484-04-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein windiger wolkiger Tag mit klarem Himmel, aber es war warm.
ID:130107

1484-04-19
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130108

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-04-20
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130109

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
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1484-04-21

Ghouta

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es wurde erzählt, dass es viele Regenschauer in al- Ghuta fielen.
ID:130110

1484-04-21

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1484-04-21
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war ein wolkiger Tag, an dem wenig Regenschauer fielen.
ID:130111

1484-04-22
Dimashq
Es war ein wolkiger Tag.
ID:130112

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1484-04-22 14:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Nach dem Mittag fielen Regenschauer
ID:130113

1484-04-23
Es gab Wolken.
ID:130114

Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1484-04-23 14:00
Dimashq
Nach dem Nachmittagsgebet donnerte es leicht.
ID:130115

type: thunderstorm

1484-04-27
Dimashq
Es war ein windiger Tag. (Ostern)
ID:130116

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-04-28 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt.
ID:130117

temperature level: cool / cold [-1]

1484-04-29
Es wurde wärmer.
ID:130118

temperature level: normal [0]

Dimashq
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Dimashq
Dimashq

1484-04-30
Dimashq
Es fielen Regenschauer. Es gab Wolken und Wind
ID:130119

1484-04
Barzeh
1484-05-02
Harasta
1484-05-02
Ghouta
Es wurde erzählt, dass Heuschrecken in al Ghuta,
einfielen.
ID:130122

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

insects: locusts
insects: locusts
insects: locusts
(und den Dörfern) Arzona, Bseson und Harasta

1484-04
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
In der Nacht landeten die Heuschrecken in Barzeh (früher ein Dorf NE von Damaskus).
ID:130121

1484-05-01
Dimashq
In der Nacht zum Fr. wehte eine starker Wind.
ID:130120

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-05-03
Dimashq
Heute flogen Heuschrecken.
ID:130123

insects: locusts

1484-05-05

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1484-05-05
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber regnete es bis das Wasser in den Regenrinnen floss. Es gab Wind.
ID:130124

1484-05-05
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
In der Nacht zu Mi. wehte ein sehr starker Wind (Azim: Riesig).
ID:130126

1484-05-06
Es war windig.
ID:130125

Dimashq
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1484-05-07
Dimashq
Wenige Heuschrecken fliegen über die Stadt.
ID:130127

insects: locusts

1484-05-09
Es war warm.
ID:130128

Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]

1484-05-10
Dimashq
Seit gestern war es warm.
ID:130129

temperature level: warm / mild [+1]

1484-05-14
Dimashq
Ich habe Heuschrecken gesehen.
ID:130130

insects: locusts

1484-10-14
Dimashq
type of wind: sandstorm
1484-10-14
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es gab Wind und Wolken (Schath – staubiger Wind).
ID:130131

1484-10-14 12:00

al-Qubaybat

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach dem Mittag vielen Regenschauer, die sich etwas verstärkten und bis fast zum Nachmittagsgebete
andauerten, sodass Spuren auf dem Boden blieben und die Regenrinnen tropfen.
ID:130132

1484-10-30 05:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1484-10-31 05:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1484-11-01 05:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Seit dem frühen Morgen bewölkte es sich aber die Sonne blieb zu sehen.
ID:130133

1484-10-30 12:00
1484-10-31 12:00
1484-11-01 12:00
Dann ab dem Mittag
Luft / Wetterlage.
ID:130134

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
und bis zum Nachmittagsgebet wehte ein Wind und es gab eine Änderung in der
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1484-10-30 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
1484-10-30 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
1484-10-31 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
1484-10-31 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
1484-11-01 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
1484-11-01 16:00
Dimashq
type: thunderstorm
Danach blitzte und donnerte es, dann vielen wenige Regenschauer, die bis kurz vor der Abenddämmerung
andauerten.
ID:130135

1484-10-30
Dimashq
water level trend: rising [+1]
In der Nacht zu Fr. schwoll der Fluss an und brachte eine sehr dunkle rötliche Fracht mit sich. Der
Pegel blieb in der ganzen Nacht konstant und sank dann am frühen Morgen, so dass der Fluss zur
ursprünglichen Zustand zurückkehrte
ID:130136

1484-11-01 20:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Seit dem Ende des Sa. bis zum Ende des ersten Nachtdrittels des So. regnete es reichlich, so dass die
Dächer davon tropften.
ID:130137

1484-11-08
Dimashq
1484-11-08
Dimashq
Es gab Wind und Kälte bis zum Tagesende.
ID:130139

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1484-11-08 06:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Am frühen Morgen vielen wenige Regenschauer.
ID:130138

1484-11-09 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende veränderte sich das Wetter und es fielen wenige Regenschauer.
ID:130140

1484-11-10
Dimashq
In der Nacht zum Mi. regnete es ebenfalls.
ID:130142
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete seit dem Tagesbeginn. Der Regen blieb bis zum Tagesende, sodass das Wasser in den
Regenrinnen abfloss.
ID:130141

1484-11-12 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1484-11-12 12:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1484-11-12 12:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mi. regnete es ebenfalls. Tagesüber regnete es zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebete. Es wehte Herbstwind. (NTI);Es gab starke Kälte und Zmita
ID:130143

1484-11-13
Hermon
type: snow
Es fiel Schnee auf dem Berg Haramoun (Schneeberg: W von Damaskus 2814 m. hoch). Der Schnee
reichte bis in die Nähe von Damaskus.
ID:130145

1484-11-13
Dimashq
Gestern und heute gab es starke Kälte und Zmita.
ID:130144
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1484-11-14
1484-11-14
1484-11-14

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1484-11-16
1484-11-16
1484-11-16

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1484-11-24

Dimashq

1484-11-24
1484-11-24
1484-11-27

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1484-11-27
1484-11-27
1484-11-28
1484-11-28

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

1484-11-28
1484-11

Dimashq
Dimashq

1484-11
Dimashq
1484-11
Dimashq
(NTI vom 02.12.1484)
ID:130146

type: rime, hoarfrost
climate: ice
type: rain
frequency: frequency:
climate: ice
type: rime, hoarfrost
type: rain
frequency: frequency:
type: rain
frequency: frequency:
climate: ice
type: rime, hoarfrost
type: rain
frequency: frequency:
climate: ice
type: rime, hoarfrost
climate: ice
type: rain
frequency: frequency:
type: rime, hoarfrost
type: rain
frequency: frequency:
climate: ice
type: rime, hoarfrost

sometimes [+2]

sometimes [+2]
sometimes [+2]

sometimes [+2]

sometimes [+2]

sometimes [+2]

1484-11-15
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130147

temperature level: cool / cold [-1]

1484-11-21
Dimashq
In der ganzen Nacht. zum So. wehte viel Wind
ID:130149

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1484-11-22 14:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1484-11-22 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesende veränderte es sich und es gab Wind und es fielen weinige Regentropfen.
ID:130148

1484-11-27 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1484-11-28
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab dem Nachmittagsgebet wehte ein Wind, der bis zum frühen Morgen des Fr. andauerte.
ID:130150
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1484-11-28 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Während die Leute beim Freitagsgebet gewesen waren, wehte ein Wind.
ID:130151

1484-11-29
Dimashq
Es war ebenso ein windiger Tag.
ID:130152

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1484-12-02
Dimashq
Heute war ein kalter Tag.
ID:130153

temperature level: cool / cold [-1]

1484-12-03
Es war sehr kalt.
ID:130154

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]

1484-12-04
Dimashq
Es war ebenfalls sehr klat.
ID:130155

temperature level: cold / very cold [-2]

1484-12-05
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130156

temperature level: cool / cold [-1]

1484-12-06
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort und die Erkältung auch.
ID:130157

temperature level: cool / cold [-1]

1484-12-07
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort und die Erkältung auch.
ID:130158

temperature level: cool / cold [-1]

1484-12-09
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130159

temperature level: cool / cold [-1]

1484-12-10
Dimashq
Es war wärmer als vorher, ...
ID:130160

temperature level: cool / cold [-1]
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1484-12-10 14:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
... dann ab dem Mittag wehte ein leichter, kalter Wind.
ID:130161

1484-12-10
Dimashq
In der Nacht zum Fr. regnete es.
ID:130162

type: rain

1484-12-11
Dimashq
In der Nacht zum Sa. regnete es, ...
ID:130163

type: rain

1484-12-13
Dimashq
... ebenso tagesüber und bis zum Tagesende.
ID:130164

type: rain

1484-12-14
Dimashq
1484-12-14
Dimashq
Es gab einen klarem Himmel und Wärme.
ID:130165

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1484-12-15 05:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Während der Morgendämmerung regnete es, so dass das Wasser in die Regenrinnen floss (Gsg). Am
Tagesbeginn regnete es ebenso (Gsg) wie tagsüber bis beinahe bis zum Tagesende. Das Wasser floss
in die Regenrinnen.
ID:130166

1484-12-18

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Tagsüber fielen Regenschauer.
ID:130167

1484-12-27 06:00
Dimashq
Am frühen Morgen war es etwas kalt ...
ID:130168

temperature level: cool / cold [-1]

1484-12-27 10:00
Dimashq
... im Tagesverlauf wurde es wärmer.
ID:130169

temperature level: normal [0]
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1484-12-30
Dimashq
In der Nacht zum Do. fiel wenig Regen.
ID:130170

amount: shortterm: some [+1]

1485-01-02 14:00
Dimashq
Kurz vor dem Freitagsgebet regnete es ein wenig.
ID:130171

amount: shortterm: some [+1]

1485-01-02
Dimashq
In der Nacht zum So. regnete es wenig.
ID:130173

amount: shortterm: some [+1]

1485-01-03 06:00

Dimashq

type: snow
type: rain
Vom Morgen bis zum Mittag fiel Regen begleitet von reichlich Schnee, der nicht liegen blieb
ID:130172

1485-01-04
Dimashq
1485-01-05
Dimashq
1485-01-06
Dimashq
1485-01-07
Dimashq
Es war kalt und es gab Zmita.
ID:130174

type:
type:
type:
type:

1485-01-05 14:00
Dimashq
Zur Zeit des Nachmittagsgebets regnete es wenig.
ID:130175

amount: shortterm: some [+1]

1485-01-05

rime,
rime,
rime,
rime,

hoarfrost
hoarfrost
hoarfrost
hoarfrost

Dimashq

type: snow
type: rain
In der Nacht zu Mi. fiel reichlich Regen begleitet von Schnee.
ID:130177

1485-01-06 14:00
Dimashq
Ab dem Nachmittagsgebet wehte ein kalter Wind.
ID:130176

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-01-10
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130178

temperature level: cool / cold [-1]
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1485-01-14
Die Kälte ist stark
ID:130179

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]

1485-01-15
Die Kälte ist stark
ID:130180

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]

1485-01-16
Dimashq
Die Kälte ist stark. Die Kälte ließ etwas nach.
ID:130181

temperature level: cool / cold [-1]

1485-01-17
Dimashq
1485-01-18
Dimashq
Die Kälte ließ etwas nach.
ID:130182

temperature level: cool / cold [-1]
temperature level: cool / cold [-1]

1485-01-18

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1485-01-18
Dimashq
type: thunderstorm
1485-01-18
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zu Di. blitzte und donnerte es wenig, es regnete reichlich.
ID:130184

1485-01-19 15:00

Dimashq

1485-01-19

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Seit dem Nachmittagsgebet regnet es reichlich (Gsg).
ID:130183

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mi. regnete es reichlich.
ID:130186

1485-01-20
Dimashq
Tagesüber fiel Regen bis kurz vor dem Mittag.
ID:130185
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1485-01-23
1485-01-23

Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Es war ein warmer guter/herrlicher Tag im Vergleich zu denen, die zuvor waren. Al-Banblüte zeigten
sich bei uns im Garten...
ID:130187

1485-01-27

Dimashq

1485-01-27

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Ich habe einen Mann gesehen, der (einen Zweig mit) Mandelblüten (in der Hand hielt).
ID:130189

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Al-Ban sind häufig zu sehen.
ID:130188

1485-01-28 06:00
Dimashq
Es gab Zmita und Kälte am Tagesbeginn.
ID:130190

type: rime, hoarfrost

1485-01-29
Dimashq
Es war ein warmer Tag im Vergleich zu vorher.
ID:130191

temperature level: warm / mild [+1]

1485-01-30 06:00

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq

Am frühen Morgen fiel ein Regenschauer.
ID:130192

1485-01

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1485-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zu Mo. Regnete es sehr viel, (Gsg). Es wehte Frühlingswind.
ID:130195

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

89

1485-02-01

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1485-02-01
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Es war ein warmer Tag. Ich habe an Mandelblüten gerochen.
ID:130193

1485-02-01 14:00
1485-02-01 14:00
1485-02-01 14:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1485-02-01 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
Ab dem Nachmittagsgebet bewölkte es sich, es blitzte und donnerte wenig und es fiel Regen, der sich
verstärkte.
ID:130194

1485-02-03
Dimashq
im Lauf des Tages wurde es schön. Es war sonnig.
ID:130197

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1485-02-03 06:00
Es gab Zmita;
ID:130196

type: rime, hoarfrost

Dimashq

1485-02-06 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es viel Zmita und Kälte.
ID:130198

type: rime, hoarfrost

1485-02-06 16:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Nach dem Freitagsgebet fielen wenige Regenschauer.
ID:130199

1485-02-06

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

In der Nacht zu So. regnete es ganz wenig.
ID:130201
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1485-02-07 14:00
1485-02-07 14:00
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Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Von kurz vor dem Nachmittags-, bis zum Abendgebet wehte Wind und es fiel ganz wenig Regen.
ID:130200

1485-02-08
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130202

temperature level: cool / cold [-1]

1485-02-08 12:00
Dimashq
Es fiel nach dem Mittagsgebet ein wenig Regen.
ID:130203

amount: shortterm: some [+1]

1485-02-10

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Dimashq

Die Al-Ban-Blüte ging dem Ende zu.
ID:130204

1485-02-11

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zu Fr. regnete es, und das Wasser floss in den Regenrinnen, (Gsg).
ID:130205

1485-02-14
Es war heute warm.
ID:130206

Dimashq

1485-02-18 11:00

Dimashq

1485-02-19

Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Vor dem Mittag fiel ein Regenschauer [mit starkem Regen in kurzer Zeit].
ID:130207

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

(Die ersten) Apfelblüten zeigen sich.
ID:130209
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Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming

Die Mandelblüte nimmt zu.
ID:130208

1485-02-21
1485-02-21

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1485-02-21
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger, kalter Tag aber der Wind war angenehm, da der Wind einem Frühlingswind ähnelte.
(NTI);es fielen wenige Regenschauer.
ID:130210

1485-02-22
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Di regnete es ebenso wie tagesüber.
ID:130211

1485-02-23

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zu Mi. regnete es viel, (Gsg).
ID:130213

1485-02-24
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Di regnete es ebenso wie tagesüber.
ID:130212

1485-02-26

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zu Sa. regnete es reichlich (gut).
ID:130215

1485-02-27
Dimashq
irrigation canal closed
Die Flüsse Yazied und Thora wurden nach dem Freitagsgebet gesperrt.
ID:130214

1485-03-01

Dimashq

1485-03-01
Dimashq
... und der Gerste 200.
ID:130242
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Dimashq

climate: precipitation
amount: longterm: very dry [-2]
1485-03-01
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1485-03-01
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1485-03-01
Dimashq
society: human health
Es kamen mehrere Nachrichten, dass die Eiseskälte eine große Anzahl von Früchten (Obst) beschädigte.
Das Wasser ist sehr knapp (wörtl. Sehr geschrumpft), sodass die Menschen im Land leiden. Die Meisten
Feldfrüchte (Pflanzen) sind nahezu verdorben. Ebenso ergeht es den Pflanzen im Regenfeldbau. Der
Preis des Weizens erreichte 400 (Dirham), und der Gerste 200.
ID:130241

1485-03-01
Beirut
insects: locusts
1485-03-01
Ghouta
insects: locusts
Nachrichten über Heuschrecken sind häufig in Beirut, al-Biqa‘, und an Rändern der al-Ghuta
ID:130243

1485-03-02
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130216

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-03-02
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
In der Nacht zu Mi. gab es einen sehr starken Wind.
ID:130218

1485-03-03
Dimashq
Gestern war es ein windiger Tag sowie heute.
ID:130217

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-03-04
Dimashq
Tagesüber setzte sich der Wind fort.
ID:130219

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1485-03-05
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1485-03-05
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Der Wind ist still geworden. Es gab ein starke Kälte und Zmita.
ID:130220

1485-03-06
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130221
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1485-03-07
Bloudan
insects: locusts
Ich habe gehört, dass viele Heuschrecken in Bludan (W von Damaskus) waren, wo sie großen Schaden
an Feldfrüchten und grünen Pflanzen anrichteten, und dass sie Richtung S flogen
ID:130222

1485-03-10
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130223

temperature level: warm / mild [+1]

1485-03-10
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
1485-03-12 06:00
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
In der Nacht zum Do. sowie tagsüber wehte ein sehr starker Wind, der bis zur Abenddämmerung
andauerte.
ID:130225

1485-03-11 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebet gab es Wind.
ID:130224

1485-03-12 18:00
Dimashq
Danach wurde er schwächer.
ID:130226

1485-03-13
1485-03-13

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1485-03-15 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1485-03-15 06:00
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum So. sowie am Tagesbeginn wehte ebenfalls Wind und es fielen Regenschauer.
ID:130228

1485-03-14
Dimashq
irrigation canal opened
1485-03-14
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber wehte ein Wind. Die Flüsse wurden entsperrt.
ID:130227

1485-03-15 10:00
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
Tagesüber wehte ein sehr starker Wind, der bis zum Tagesende andauerte.
ID:130229

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

94

1485-03-16
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
In diesen Tagen gab es stürmische Winde, die einen von den großen Mandelbäumen im Garten in der
Mitte zerbrachen. Der Wind warf ebenfalls einen großen Birnbaum. Er zerstörte viele weitere Bäume.
ID:130230

1485-03-17 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt, ...
ID:130231

1485-03-17 10:00
1485-03-17 10:00

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
climate: precipitation
amount: longterm: extremely dry [-3]
... danach wurde es warm aber es gibt sehr wenig Regen (das Wort hier könnte bedeuten, dass der
Regen insgesamt wenig war - nicht nur an diesen Tagen).
ID:130232

1485-03-20
Beqaa Valley
insects: locusts
Sie wandern jetzt nach al-Biqa‘ (Mitte Libanon) in Richtung Westen weiter, [...] Sie richtete Schaden
auch an den Feldfrüchten /Pflanzen an.
ID:130234

1485-03-23
Dimashq
In der Nacht zum Mi. setzte sich der Wind fort.
ID:130237

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-03-24 14:00
Dimashq
type of wind: sandstorm
1485-03-24 14:00
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
Ein sehr starker Wind mit Sandwirbeln wehte kurz nach dem Nachmittagsgebet, sodass sich der den
Himmel verfinsterte, und die Sonne abdeckte.
ID:130235

1485-03-24 16:00
Dimashq
Der Wind setzte sich bis zum Tagesende fort.
ID:130236

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-03-24
Dimashq
In der Nacht gab es nur etwas Wind
ID:130239

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
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1485-03-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Der Wind wehte auch tagsüber und wechselte zwischen stark und leicht.
ID:130238

1485-03-27 06:00
Dimashq
Am frühen Morgen war es kalt.
ID:130240

1485-04-01

Dimashq

1485-04-06 06:00

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1485-04-01
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Tagesüber gab es etwas Kälte zum zusammenschrumpfen (für eine kurze Zeit beißende Kälte).
Maulbeeren und Weinreben hatten (an der Kälte) etwas Schaden genommen. Dies habe ich in meinem
Garten gesehen.
ID:130244

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1485-04-06 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am frühen Morgen gab es einen kleinen Regenschauer mit Wind.
ID:130245

1485-04-07
Dimashq
water level: low water level
Der Fluss hat sehr wenig Wasser. Dies ist ähnlich wie an den Tagen, in denen es Wassermelonen (auf
dem Markt zu kaufen) gibt - am Ende des Jahres.
ID:130246

1485-04-12
Dimashq
1485-04-12
Dimashq
Es gab wenig Wind und Wolken.
ID:130247

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1485-04-12
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
In der Nacht zum Di. wehte ein starker und stürmischer Wind, der bis in die Morgenfrühe andauerte.
Er zerbrach und entwurzelte Bäume.
ID:130252
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Quneitra

type: rain
amount: shortterm: much
1485-04-13
Ghouta
type: rain
amount: shortterm: much
1485-04-13
al-Jebbah
type: rain
amount: shortterm: much
1485-04-13
Sa’sa’
type: rain
amount: shortterm: much
Es wurde erzählt, dass viel Regen in al-Jepa, al-Marj, al-Ghuta, al-Qunaitra, Sasa‘
ID:130250

[+2]
[+2]
[+2]
[+2]
und anderswo fiel.

1485-04-13 06:00
Dimashq
type: thunderstorm
1485-04-13 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1485-04-13 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesbeginn bewölkte es sich. Ich habe einen entfernten Donner gehört und es wehte Wind.
ID:130248

1485-04-13 14:00

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]
type: rain
1485-04-13 14:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1485-04-13 14:00
Dimashq
type of wind: sandstorm
Danach fielen leichte Regenschauer, sodass das Stadttor durch einen staubigen Sand zugemacht wurde
(unklar, ob Leute es wegen des Windes schlossen oder der Wind das Tor zu warf). Dies war nach dem
Mittagessen. Dann folgte ein starker Wind.
ID:130249

1485-04-14
Dimashq
Der Wind setzte sich bis zum Tagesende fort.
ID:130253

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1485-04-16
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1485-04-18
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Sa. und tagesüber wehte ein Wind.
ID:130255

1485-04-17
Dimashq
Am Tagesende wehte ein leichter Wind.
ID:130254
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1485-04-19 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
1485-04-19 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Zwischen Mittag und Nachmittagsgebete wehte ein Wind und es gab Wolken sowie leichtern Donner,
der nicht stark war. Es fiele ein Regenschauer, der gut war.
ID:130256

1485-04-20
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130257

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-04-21
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130258

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-04-22
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130259

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-04-24
Dimashq
1485-04-24
Dimashq
1485-04-25
Dimashq
1485-04-25
Dimashq
Es war ein kalter, windiger Tag.
ID:130260

wind force: 5 bft: fresh
temperature level: cool
temperature level: cool
wind force: 5 bft: fresh

1485-04-27
Dimashq
Gestern wurde es warm.
ID:130261

temperature level: warm / mild [+1]

1485-05-04
Dimashq
1485-05-04
Dimashq
Es war ein windiger, kalter Tag.
ID:130262

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
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Dimashq

1485-05-05
Dimashq
1485-05-05
Dimashq
1485-05-05
Dimashq
Dies passiert ebenso In der Nacht zum Do.
ID:130264

1485-05-06 18:00
1485-05-06 18:00
1485-05-06 18:00

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type of wind: sandstorm
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type of wind: sandstorm
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1485-05-06 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
am Tagesende regnete es sehr wenig und es gab Wolken, dadurch wurde Staub (in die Luft) gehoben.
ID:130263

1485-05-10
Tall Kurdı̄
type: hail
In diesen Tagen fiel Hagel in [...] und schnitt die Pflanzen von ihren Wurzeln (brach die Pflanzen ab).
Es wurde erzählt, dass die größten Hagelkörner so groß wie ein Ei waren.
ID:130265

1485-05-11

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
1485-05-11
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1485-05-11
Dimashq
type of wind: sandstorm
1485-05-11
Dimashq
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Die Luft veränderte sich und es gab (Schath – staubiger Wind / Kleintromben) und wenig Wind und
es fielen sehr wenige Regenschauer. Aprikosen erstmalig seit ein paar Tagen auf dem Markt angeboten.
ID:130266

1485-05-11

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apple
Äpfel as-Sukari (Sorte) sind seit einer Weile auf dem Markt.
ID:130267

1485-05-11
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
In der Nacht zum Mi. wehte ein starker Wind, der Obstfrüchte zum Fallen brachte und Äste von den
Bäumen brach.
ID:130269
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1485-05-12
Dimashq
humidity: humid air
1485-05-12
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1485-05-12
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1485-05-12
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Während des Tages veränderte sich das Wetter. Es gab (Qtutar – eine Art leichter Staubschleier
verbunden mit schwüle) mit Wolken und Wind, so dass die Sonne Kurz nach dem Mittag hinter einem
Schleier stand.
ID:130268

1485-05-21
Dimashq
1485-05-21
Dimashq
1485-05-21
Dimashq
Es gab einen kalten feuchten Wind.
ID:130270

1485-05-26
1485-05-26
1485-05-26

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
humidity: humid air

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1485-05-26
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1485-05-26
Qabūn
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1485-05-26
Qabūn
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1485-05-26
Qabūn
temperature level: cool / cold [-1]
1485-05-26
Qabūn
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es bewölkte sich und es wehte ein kalter Wind, aber (dessen Temperatur) war annehmbar. Es war wie
ein Wintertag. Die Wolken bedeckten den Himmel danach regnete es viel, sodass das Wasser durch die
Regenrinnen etwa 10 Sandstreichen (Sanduhr) floss.
ID:130271

1485-06-01
Dimashq
In der Nacht verringerte er sich.
ID:130273

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-06-02 12:00
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
Ab dem Mittagsgebet wehte ein starker Wind, der viele Früchte sowie Anderes fallen ließ und bis zur
Nacht andauerte.
ID:130272

1485-06-03
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Ein wenig Wind wehte, der aber im Vergleich zu vorher schwächer (weniger) war.
ID:130274
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1485-06-27
Dimashq
In der Nacht zum Mo. wehte ein Wind, ...
ID:130276

wind force: 8 bft: fresh gale [+8]

1485-06-28

climate: precipitation
amount: longterm: extremely dry [-3]

Dimashq

Das Wasser ist sehr knapp.
ID:130275

1485-06-28
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
(NTI);in der Nacht zum Di. wehte ein starker Wind
ID:130278

1485-06-29
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
... der den ganzen Tag und weiter und bis nach dem Abendgebet andauerte. Dadurch fielen
Früchten (aus Bäumen) und Feldgemüse (Gurken, Melonen und Qitha’a) sowie andere Sorten (wurden
geschädigt).
ID:130277

1485-06-29
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In den Nächten zu den Tagen Di. und Mi. wehte ein Starker Wind.
ID:130279

1485-07-03
Dimashq
Der Wind setzte sich fort.
ID:130280

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-07-03
as-Salihiyah
insects: locusts
1485-07-03
Mezzeh
insects: locusts
1485-07-03
Kafr Sūsah
insects: locusts
1485-07-03
al-Nairab
insects: locusts
Ich habe gehört, dass Heuschrecken al-Nayrab, al-Mezah, Kafr Susah und an den Rändern der Gärten
der al Salihiyyah sowie andere Orte erreichten und von Do. bis Fr. blieben. Sie richteten viel Schaden
an Oliven-, und Feigenbäumen an, ebenso wie an Auberginen und Anderem. Dies war zu viel, und nicht
zu beschreiben.
ID:130281

1485-07-04
Dimashq
Der Wind setzte sich fort.
ID:130282
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1485-07-05
Dimashq
Die Heuschrecken sind an Stadträndern.
ID:130284

insects: locusts

1485-07-05
Dimashq
Der Wind setzte sich fort.
ID:130283

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-08-04
Dimashq
geophysics: earthquake
1485-08-04
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Es gab keinen Wind und keine Veränderung (in der Luft). Es wurde erzählt, dass es ein Erdbeben
zwischen dem Mittags- und Nachmittagsgebet gab, aber ich habe es nicht gespürt.
ID:130285

1485-09-22
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
1485-09-24
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
In der Nacht und tagsüber wehte ein sehr starker Wind.
ID:130286

1485-09-25
Dimashq
1485-09-25
Dimashq
In der Nacht zum So. wehte ein kalter Wind, ...
ID:130289

1485-09-26
1485-09-26
1485-09-26
Es bewölkte sich und
(leichten) Donner.
ID:130287

1485-09-26 12:00

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dimashq
type: thunderstorm
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
es gab eine Veränderung in der Atmosphäre und wenig Wind sowie versteckten

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Im S fielen Regenschauer zwischen dem Mittag und Nachmittagsgebet.
ID:130288

1485-09-27 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1485-09-27 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
... der sich zur Zeit der Morgendämmerung (wörtl. „durch die Kälte verstärkte“) verstärkte.
ID:130290
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1485-10-12
1485-10-12
1485-10-12

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: thunderstorm
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es ganz wenig Donner, Blitz und Regen.
ID:130292

1485-10-13 16:00
1485-10-13 16:00

Dimashq
Dimashq

1485-10-16
1485-10-16
1485-10-16

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1485-10-26
1485-10-26

Dimashq
Dimashq

1485-10-28
1485-10-28

Dimashq
Dimashq

1485-10-29

Dadah Cemetery

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende bewölkte es sich und es fielen Regenschauer.
ID:130291

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum So. wehte ein Wind und es gab Wolken und Regenschauer.
ID:130293

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1485-10-26
Dimashq
type: thunderstorm
1485-10-26
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zum Mi. gab es ganz wenig Regen und Wolken ebenso ganz wenig Donner und Blitze.
ID:130294

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1485-10-28
Dimashq
type: thunderstorm
Tagsüber fielen Regenschauer und es gab ganz wenig (leichten) versteckten Donner und Blitze.
ID:130295

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1485-10-29
al-Qubaybat
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
... aber es fiel bei uns kein Regen außer in al-Qubaibat und auf die Friedhöfe des Gartentors der Christen,
in denen es sehr viel war.
ID:130297
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1485-10-29
Dimashq
Es bewölkte sich und es donnerte sehr wenig, ...
ID:130296

type: thunderstorm

1485-11-16
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mi. regnete es ab dem Nachtbeginn (Abend) und bis zum Nachtende.
ID:130299

1485-11-17
1485-11-17
1485-11-17

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Kurz nach dem Mittag wehte ganz wenig kalter Wind und es fielen Regenschauer.
ID:130298

1485-11-17
Dimashq
type: rain
Seit Beginn der Nacht zum Do. bis zu deren Ende regnete es auch.
ID:130303

1485-11-18
Hermon
type: snow
Eine vertraute Person erzählte mir, dass der Schnee-Berg (Haramun) mit Schnee bis nach Damaskus
hinunter bedeckt ist. Es wurde seit zwei Monaten kein Schnee auf dem Mark in Damaskus angeboten.
Al-Fuqqa‘ (vermutl. Getränk) wird ohne Schnee verkauft. Etwa ein Monat zuvor wurde al-Fuqqa‘
mit Eisstücken in Fliesenform, die aus Bergen in der Nähe von Balabek (Mitte Libanons) stammten,
verkauft. Dies ist nicht gewöhnlich in unsrer Generation.
ID:130302

1485-11-18 06:00
Dimashq
type: rain
Tagsüber setzte sich der Regen seit dem Tagesbeginn ruhig fallend fort ...
ID:130300

1485-11-18 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

... und nahm bis zum Tagesende an Stärke zu.
ID:130301

1485-11-18
Dimashq
type: rain
1485-11-20
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Fr. sowie tagesüber regnete es. (Gsg).
ID:130305
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1485-11-19
Dimashq
Ebenso tagesüber bis zum Tagesende.
ID:130304

type: rain

1485-11-19
Dimashq
1485-11-21
Dimashq
In der Nacht zum Sa. sowie tagesüber regnete es.
ID:130306

type: rain
type: rain

1485-11-21
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1485-11-23
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mo. regnete es auch, ebenso tagesüber aber wenig.
ID:130307

1485-11-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es fielen ganz wenige Regenschauer.
ID:130308

1485-11-25
Dimashq
type: snow
Ich habe gesehen, dass al-Fuqqa‘ mit Neuschnee verkauft wird.
ID:130309

1485-12-05
1485-12-05
1485-12-05

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mo. regnete es viel bis zum Tagesbeginn. Es donnerte und blitzte.
ID:130310

1485-12-06
Dimashq
In der Nacht zum Di. wehte ein Wind.
ID:130313

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1485-12-07 06:00
Dimashq
Tagesüber bis zum Tagesende regnete es wenig.
ID:130311

amount: shortterm: some [+1]

1485-12-07 16:00
Dimashq
Am Tagesende wehte ein Wind.
ID:130312

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
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1485-12-07
Dimashq
In der Nacht zum Mi. wehte ein wenig Wind.
ID:130317

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1485-12-08
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss Barada brachte eine rötlicher Zunahme mit wenig (Sediment)fracht, aber sie ist nicht wie
üblich.
ID:130316

1485-12-08 06:00
Dimashq
1485-12-08 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn wehte ein leicht kalter Wind.
ID:130314

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1485-12-08 11:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
Der Wind setzte sich tagesüber fort und verstärkte sich.
ID:130315

1485-12-21
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130318

1486-01-11

Dimashq

1486-01-14

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Ich habe heute in unserem Garten al-Ban-Blüten sich öffnen gesehen.
ID:130319

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1486-01-14
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1486-01-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1486-01-14
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
Es gab einen starken Wind, Wolken und einen klaren Himmel sowie Regenschauer aus westlichen Richtungen bis zum Tagesende.
ID:130320

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

1486-01-15
1486-01-15

106

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: snow
type: rain
1486-01-15
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
Der Wind nahm an Stärke und Kälte zu. Es fielen Schneeschauer und ganz wenig Regen.
ID:130321

1486-01-15 20:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Sa. dauerte der der Wind bis Mitternacht an.
ID:130322

1486-01-16
Dimashq
Im Tagesverlauf wehte ein leichter Wind.
ID:130323

1486-01-17

Dimashq

1486-01-17

Dimashq

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1486-01-17
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war kalt. Al-Ban-, und Mandelblüten öffneten sich.
ID:130324

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Al-Ban-, und Mandelblüten öffneten sich.
ID:130325

1486-01-18
Dimashq
Die Kälte ist sehr stark.
ID:130326

temperature level: cold / very cold [-2]

1486-01-19
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130327

temperature level: cool / cold [-1]

1486-01-20
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130328

temperature level: cool / cold [-1]
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1486-01-22
Dimashq
Es war auch ein kalter Tag.
ID:130329

1486-01-24

Dimashq

1486-01-26

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1486-01-24
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Di. regnete es viel aber in einer ganzen Stille (Windstille), bis das Wasser aus den
Regenrinnen floss.
ID:130330

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Tagsüber regnete es bis zum Tagesende.
ID:130331

1486-01-28

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
(NTI);in der Nacht zum Sa. fielen wenige Regenschauer.
ID:130332

1486-02-02

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

(NTI);In der Nacht zum Do. fielen Regenschauer.
ID:130333

1486-02-03

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Fr. fiel ein Regenschauer, ...
ID:130334

1486-02-05
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
danach regnete es tagsüber;von der Morgenfrühe bis zum Tagesende andauernd aber leicht.
ID:130335

1486-02-06 16:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende fielen Regenschauer.
ID:130336
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1486-02-09 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1486-02-09 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1486-02-09 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagesüber wehte ein kalter Wind und es gab Wolken und Sonne.
ID:130337

1486-02-09 16:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende fielen Regenschauer.
ID:130338

1486-02-10
Dimashq
temperature level: normal [0]
(NTI);im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen war es wärmer.
ID:130339

1486-02-14 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

In der Morgenfrühe regnete es ganz wenig.
ID:130340

1486-02-15 12:00
1486-02-15 12:00
1486-02-15 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Nach dem Mittagsgebet fielen wenige Regenschauer und es gab Wolken und etwas Donner.
ID:130341

1486-02-16 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn fielen wenige Regenschauer.
ID:130342

1486-02-20
Dimashq
(NTI);Der Fluss Thora wurde gesperrt.
ID:130343

1486-02-21

irrigation canal closed

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
... ebenso fiel in der Nacht zum Di. ein (weiterer) Regenschauer.
ID:130345
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

(NTI);am Tagesende fiel ein Regenschauer.
ID:130344

1486-02-22

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
(NTI);in der Nacht zum Mi. [...]fiel der Regen die ganze Nacht.
ID:130348

1486-02-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1486-02-23
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber bewölkte es sich und es wehte ein leichter Wind.
ID:130346

1486-02-23 12:00

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete ab Mittag andauernd und der Regen nahm bis zum Tagesende zu.
ID:130347

1486-02-24
1486-02-24
1486-02-25
1486-02-25
Es schneite. (NTI);es
ID:130350

Dimashq

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
wehte ein sehr starker (wörtl.

type: snow
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
type: snow
sehr viel) Wind.

1486-02-24
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
Seit Di (23.02.1486) wehte ein sehr starker (wörtl. sehr viel) Wind, der sich bis zum Ende der Nacht
auf den Fr. fortsetzte.
ID:130351

1486-02-25

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Sa regnete es viel, ...
ID:130354

1486-02-26
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Pegel des Barada stieg an (wörtl. das Flusswasser bewegte sich etwas schneller).
ID:130353
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1486-02-26 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1486-02-26 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Zur Morgenfrühe war es sehr kalt. Wenn es keine Wolken gegeben hätte, hätte Frost geben können.
ID:130352

1486-02-26
Dimashq
astronomy: lunar eclipse
In der Nacht zum So. verfinsterte sich der Mond teilweise nach dessen Aufgang. Dies setzte sich bis
zu einer kompletten Finsternis fort. Dies dauerte bis zum Ende des ersten Viertels der Nacht, danach
war alles vorbei.
ID:130356

1486-02-27 06:00
1486-02-27 06:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
... der Regen setzte sich bis kurz vor dem Mittag fort, (Gsg), begleitet vom Wind.
ID:130355

1486-02-27

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

In der Nacht zum Mo. regnete es ganz wenig.
ID:130358

1486-02-28
Dimashq
water level trend: rising [+1]
1486-03-01
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss brachte eine rötlicher Zunahme mit wenig (Sediment)fracht, aber weniger als üblich.
ID:130357

1486-03-01 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor dem Mittag fiel ein starker Regen, dadurch floss das Wasser aus den Regenrinnen heraus.
ID:130359

1486-03-01 12:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Der Regen setzte sich leicht bis zum Nachmittag fort.
ID:130360

1486-03-04

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Sa. regnete es viel (Gsg).
ID:130363
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1486-03-05
Dimashq
(NTI): der Fluss Banias wurde gesperrt.
ID:130362

irrigation canal closed

1486-03-05 06:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

(NTI);gegen Morgen fielen Regenschauer.
ID:130361

1486-03-05

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So. fiel Regen;(Gsg), der sich zur Morgendämmerung fortsetzte. Der Regen war gut
(Gsg).
ID:130365

1486-03-06
Dimashq
1486-03-06
Dimashq
1486-03-06
Dimashq
Es donnerte entfernt (wörtl. versteckter Donner), es
brachte eine große rötliche Zunahme mit sich.
ID:130364

water level trend: rising [+1]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: thunderstorm
wehte kein Wind (danach) war es still. Der Fluss

1486-03-07
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss schwoll stark an und brachte rötlichs Sediment mit sich, aber erreichte noch nicht seinen
gewöhnlichen Stand.
ID:130367

1486-03-07 06:00
1486-03-07 06:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
... fiel Regen;(Gsg), der sich zur Morgendämmerung fortsetzte. Der Regen war gut (Gsg). Es gab
etwas Wind.
ID:130366

1486-03-08
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Pegel des Flusses erreichte nach weiterem Anschwellen seinen normalen Stand (Gsg).
ID:130369

1486-03-08 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn fielen Regenschauer.
ID:130368
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Dimashq

flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]

Alle Flüsse mündeten in den Fluss Barada.
ID:130371

1486-03-09 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Vor dem Mittag fiel Regen, der alles (wörtl. Die Welt) nass machte.
ID:130370

1486-03-10
Dimashq
... dann wurde es wärmer.
ID:130373

temperature level: warm / mild [+1]

1486-03-10 06:00
Dimashq
Es war etwas kalt, ...
ID:130372

temperature level: cool / cold [-1]

1486-03-13

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq

Es regnete ganz wenig.
ID:130374

1486-03-14 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1486-03-14 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Es wehte ein kalter Wind und es gab eine beißende Kälte während der Morgenfrühe.
ID:130375

1486-03-15 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn herrschte beißende Kälte.
ID:130376

temperature level: cold / very cold [-2]

1486-03-16 12:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Es regnete ein wenig von Mittag bis zum Nachmittagsgebet.
ID:130377

1486-03-16
Dimashq
In der Nacht zum Do. regnete es.
ID:130379
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1486-03-17
Dimashq
1486-03-17
Dimashq
Tagesüber fiel Regen begleitet mit Kälte.
ID:130378

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain

1486-03-18
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1486-03-20
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Sa. fiel Regen ebenso wie tagsüber, aber der Regen war nicht stark.
ID:130381

1486-03-19 14:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Kurz nach dem Freitagsgebet regnete es ganz wenig.
ID:130380

1486-03-20
Dimashq
water level trend: rising [+1]
... der Fluss brachte eine rötliche Zunahme (Sedimentfracht), die stark war, mit sich.
ID:130382

1486-03-21
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1486-03-21
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein windiger Tag, an dem etwas Kälte gab (Allah mildere die Lage).
ID:130383

1486-03-22
Dimashq
1486-03-22
Dimashq
Es war ein windiger kalter Tag.
ID:130384

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1486-03-23 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1486-03-23 11:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein kalter Tag, zu Beginn mit beissender Kälte (Zmita).
ID:130385

1486-03-25
Es wurde warm.
ID:130386

Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]

1486-03-27
Es war sehr warm.
ID:130387

Dimashq

temperature level: hot / very mild [+2]
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1486-03-30
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130388

1486-03-30

temperature level: warm / mild [+1]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Do. regnet es reichlich (wörtl. gut) (Gsg).
ID:130389

1486-04-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1486-04-01 06:00
Dimashq
type: rain
1486-04-01 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag und es regnet auch zum Tagesbeginn.
ID:130390

1486-04-02
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss brachte eine geringfügig ungewöhnliche Färbung der (wörtl. die gering verändert war) Zunahme mit sich.
ID:130392

1486-04-02 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn fielen Regenschauer.
ID:130391

1486-04-03 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am Tagesbeginn regnete es ganz wenig.
ID:130393

1486-04-07
Dimashq
type: rain
1486-04-08 18:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Fr. und kurz vor Schlafenszeit fielen wenige Regenschauer.
ID:130394

1486-04-09
Dimashq
In der Nacht zum So wehte ein Wind.
ID:130396
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1486-04-10 18:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1486-04-10 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1486-04-10 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesende veränderte es sich (wörtl. es gab eine Änderung;des Wetters) und es gab Wolken, Nebel
und Wind.
ID:130395

1486-04-10
Dimashq
Die Nacht zum Mo. war windig.
ID:130398

1486-04-11
1486-04-11
1486-04-11

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es war ein windiger Tag, an seinem Beginn mit beißender Kälte sowie Regenschauern. Ebenso (war es)
tagsüber.
ID:130397

1486-04-12
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Tagsüber gab es eine beißende Kälte sowie auch einen störenden Wind. Durch den Wind nahmen
Bäumen einigen Schaden.
ID:130399

1486-04-12 06:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
s.o. ... Der Wind setzte sich bis Mitternacht fort, dann hörte er auf (Gsg).
ID:130400

1486-04-13
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1486-04-13
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Tagesüber gab es eine beißende Kälte mit leichtem (ganz wenigem) Wind.
ID:130401

1486-04-15
(NTI);es war warm.
ID:130402

Dimashq
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Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
Gestern sowie heute war es warm. Der Fluss nahm ab seiner Quelle zu (Gsg), sodass er al-Bahssas
(unklar), welches / was in Bab as-Salamah (Stadttor) liegt bedeckte/überflutete.
ID:130403

1486-04-17
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Die Flüsse brachten eine riesige Zunahme mit sich, die weiß zuerst und dann rot war.
ID:130407

1486-04-17 06:00

Dimashq

type: hail
type: thunderstorm
1486-04-17 06:00
Dimashq
flood: flood extent: regional [+1]
flood intensity: above average [+2]
1486-04-17 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1486-04-17 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1486-04-17 06:00
Dimashq
type: rain
shortterm: extremely much [+4]
1486-04-17 06:00
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
An diesem Tag gab es Wolken, einen stürmischen (wörtl. riesigen) Wind, sehr lauten (wörtl. verärgernden) Donner und Blitze. Der Himmel (wörtl. die Welt) verdunkelte sich und es gab Nebel. Danach fiel
Regen, der so stark war, wie man ihn im Stadtgebiet noch nicht gesehen hatte (wörtl. danach regnete
es einen Regen, der nur ausserhalb der Städte gesehen werde kann). Ein riesiger Sturzbach entstand.
Zusammen mit dem Regen fiel auch viel Hagel. Die Hagelkörner hatten die Größe von Kichererbsen.
Dies dauerte von der Morgenfrühe bis zum späten Vormittag.
ID:130404

1486-04-17 11:00
Dimashq
Die Sonne zeigte sich heute nur wenig.
ID:130405

1486-04-17 14:00

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Gegen Tagesende regnete es auch viel, und zwar von Nachmittag bis kurz vor der Abenddämmerung.
Die Meisten Dächer der Häuser tropften.
ID:130406

1486-04-18
Dimashq
type: rain
Wir waren wegen des Schlamms und des Regens bei der as-Schmiyyah (Schule) nicht anwesend.
ID:130408
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1486-04-20 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte;
ID:130409

temperature level: cold / very cold [-2]

1486-04-20 11:00
Dimashq
danach, während des Tages, kam die Wärme.
ID:130410

temperature level: warm / mild [+1]

1486-04-21

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1486-04-21
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Am Beginn, sowie während des Tages fielen Regenschauer und es war etwas kalt.
ID:130411

1486-04-25
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
(NTI): ... nachdem ich al-Farua (Winterkleid aus dicker Wolle) gestern auszog.
ID:130412

1486-04-26
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Den ganzen Tag war windig und kalt, so dass ich al Farua (Kleid aus dicker Wolle) und al-Jouchah
darüber angezogen habe,
ID:130413

1486-04-27
Dimashq
1486-04-27
Dimashq
Es war ein wolkiger und windiger Tag.
ID:130414

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1486-05-03
Es wurde heiss.
ID:130416

temperature level: hot / very mild [+2]

Dimashq

1486-05-07
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1486-05-07
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1486-05-08
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1486-05-08
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
(NTI vom 09.05.1486);Es gab Wind, der sich mal verstärkte und mal verminderte – begleitet von Kälte
ID:130417
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1486-05-09
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1486-05-09
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Seit Fr. (07.05.1486) gab es Wind, der sich mal verstärkte und mal verminderte – begleitet von Kälte.
ID:130418

1486-05-12
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Ich habe al Farua (Kleid aus dicker Wolle) ausgezogen.
ID:130419

1486-05-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1486-05-17
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Mi. zog dichte Bewölkung auf und es fiel ein Regenschauer, so dass der Boden nass
wurde und der Regen darauf Spuren hinterließ.
ID:130420

1486-06-10
Dimashq
type of wind: sandstorm
1486-06-11 14:00
Dimashq
type of wind: sandstorm
Nach dem Freitagsgebet wehte ein Wind und Staub (Schath‘), der sich bis in der Nacht zum Sa.
fortsetzte.
ID:130421

1486-06-13
Dimashq
Es war ein Windiger Tag mit Staub (Schath‘).
ID:130422

type of wind: sandstorm

1486-06-14
Rabwa
insects: locusts
1486-06-14
al-Nairab
insects: locusts
1486-06-15
Rabwa
insects: locusts
1486-06-15
al-Nairab
insects: locusts
(NTI vom 16.06.1486);es wurde erzählt dass Heuschrecken in an-Nerab und im Wadi ar- Rabuah (das
Tal des Flusses Barada W von Damaskus) landeten und dort großen Schaden anrichteten.
ID:130423

1486-06-16
Dimashq
Die Hitze verstärkte sich.
ID:130424

temperature level: hot / very mild [+2]

1486-06-16 14:00
Dimashq
insects: locusts
Nach dem Mittag flog eine große Heuschreckenplage über die Stadt (Damaskus)...
ID:130425
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1486-06-20
Es wehte ein Wind.
ID:130426

Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1486-07-13
Qabūn
type: rain
Es wurde erzählt, dass in al-Qaboun (NW Damaskus) Regen fiel, ...
ID:130428

1486-07-13
1486-07-13
1486-07-13
1486-07-13

14:00
14:00
14:00
14:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Gegen nachmittags bewölkte es sich. Es gab eine Änderung (in der Atmosphäre) sowie Wind. Nach
dem Nachmittagsgebet donnerte es und es fielen Regenschauer.
ID:130427

1486-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1486-07
Dimashq
type of wind: sandstorm
1486-07
Dimashq
humidity: humid air
1486-07
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Während der meisten der letzten Wochentage, besonders Do., Fr., Sa. und So. war es sehr heiß
zusammen mit Wolken, hoher Luftfeuchtigkeit und Staub in der Luft, sodass die Leute ihre Kleidung
auszogen, wie sie es in Mekka, Medina oder Kairo zu tun pflegen.
ID:130429

1486-08-16
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
An diesen Tagen gab es eine starke Hitze. Allah mildere die Lage.
ID:130430

1486-08-27
Dimashq
Es war ein heisser Tag.
ID:130431

temperature level: hot / very mild [+2]

1486-10-09

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

... die sich in der Nacht verstärkten.
ID:130434
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1486-10-10
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1486-10-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagesüber gab es einen leichten Wind und Wolken.
ID:130432

1486-10-10 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Ab der Abenddämmerung fielen Regenschauer, ...
ID:130433

1486-10-21

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Sa. regnete es bis zum Morgen. Unser Dach tropfte.
ID:130435

1486-10-27
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Fr., sowie nach der Morgendämmerung regnete es.
ID:130436

1486-10-28

Manin

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

In der Nacht zum Sa. regnete es ganz wenig.
ID:130438

1486-10-29 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Fr., sowie nach der Morgendämmerung regnete es. Wir sind am Freitagmorgen aus
dem Haus des Scheichs Abi al-Fadl nach Dorf al-Mninn durch den Regen, der sehr wenig war, gereist.
ID:130437

1486-11-26
Dimashq
type: rain
1486-11-28
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum So. ebenso wie tagsüber regnete es.
ID:130439

1486-12-11

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mo. regnete es viel, (Gsg), dies dauerte bis zum Ende der Nacht, dadurch wurden
Städte, Menschen, Bäume und Tiere „wieder zum Leben erweckt“
ID:130442
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1486-12-12 11:00
1486-12-12 11:00
1486-12-12 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: rain
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1486-12-12 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagesüber gab es Wolken und wenige Regenschauer, die sich (allmählich) bis zum Mittag verstärkten.
ID:130440

1486-12-12 14:00

Dimashq

1486-12-21 18:00

Dimashq

1486-12-23

Dimashq

1486-12-25
1486-12-25

Dimashq
Dimashq

1486-12-26
Es gab leichte Kälte.
ID:130446

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1486-12-12 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Nachmittagsgebet verstärkten sich die Regenschauer abermals und dauerten bis zum Tagesende
an.
ID:130441

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Di., zur Abenddämmerung, fielen ganz wenige Regenschauer.
ID:130443

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Sa. ebenso tagsüber fiel reichlicher Regen, (Gsg).
ID:130444

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Sa. ebenso tagsüber fiel reichlicher Regen, (Gsg). Es gab leichte Kälte.
ID:130445

temperature level: cool / cold [-1]

1486-12-27 04:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1486-12-27 04:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mo., am Ende der Nacht regnete es wenig. Am Tagesbeginn fielen wenige Regenschauer. Es gab leichte Kälte.
ID:130447
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1486-12-28 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1486-12-28 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1486-12-28 06:00
Dimashq
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Am Tagesbeginn fielen wenige Regenschauer. Es gab leichte Kälte. 51 s.u.
ID:130448

1486-12-29

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Mi., gegen Mitternacht regnete es ganz wenig.
ID:130449

1487-01-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag. Ich habe vor zwei oder drei, Tagen Mandelblüten gesehen.
ID:130450

1487-01-02
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1487-01-02
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war wegen des eisigen Windes (Jalied) und Zmita sehr kalt.
ID:130451

1487-01-03
Dimashq
Es war ebenfalls ein sehr kalter Tag.
ID:130452

temperature level: cold / very cold [-2]

1487-01-04
Dimashq
Die sehr starke Kälte setzte sich fort.
ID:130453

temperature level: cold / very cold [-2]

1487-01-05
Dimashq
Es war ein sehr kalter Tag.
ID:130454

temperature level: cold / very cold [-2]

1487-01-14
Dimashq
IN der Nacht gab es Wind.
ID:130456

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
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1487-01-15
Dimashq
type: rain
1487-01-15
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Der Stadtvertreter zog das Winterkleid an während des fallenden Regens.
ID:130455

1487-01-17 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Von der Morgenfrühe und bis zum Mittag regnete es ganz wenig.
ID:130457

1487-01-26
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Sonnenstrahlen sind sehr schwach (wörtl. sehr wenig).
ID:130458

1487-02-21
Dimashq
In der Nacht zum Mi. wehte ein Wind.
ID:130460

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1487-03-04
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130461

temperature level: warm / mild [+1]

1487-03-13
Dimashq
Die Nacht zum Di. war gut regnerisch.
ID:130462

type: rain
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1487-03-26

Dimashq

1487-03-27

Dimashq

1487-03-28

Dimashq

1487-03-29

Dimashq

1487-03-30

Dimashq

1487-03-31

Dimashq

1487-04-01

Dimashq

market supply:
economy: kind
food: meat
market supply:
economy: kind
food: meat
market supply:
economy: kind
food: meat
market supply:
economy: kind
food: meat
market supply:
economy: kind
food: meat
market supply:
economy: kind
food: meat
market supply:
economy: kind
food: meat

insufficient [0]
of goods
insufficient [0]
of goods
insufficient [0]
of goods
insufficient [0]
of goods
insufficient [0]
of goods
insufficient [0]
of goods
insufficient [0]
of goods

Fleisch ist knapp.
ID:130463

1487-04-01
Cairo
price: price level: high price [+1]
1487-04-01
Jerusalem
price: price level: high price [+1]
Es wurde erzählt, dass die Teuerung in Kairo sich verstärkte und sich nach Jerusalem (al-Quds) ausweitete.
ID:130464

1487-04-27

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1487-04-27
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1487-04-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Die Nacht war windig. Die Feuchtigkeit, der Wind und (unleserlich), sodass ich al-Farua (den schweren
Mantel) angezogen habe. Dadurch haben die Feldfrüchte ein wenig Feuchtigkeit bekommen. Ansonsten
wären sie vertrocknet (wörtl. verbrannt).
ID:130465

1487-05-04 11:00
Dimashq
Im Laufe des Tages bewölkte es sich.
ID:130466

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1487-05-14 11:00
Dimashq
(NTI);tagsüber bewölkte es sich.
ID:130467

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
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Dimashq

agricultural work: harvest
fruit trees: apricot
timing: begin

Aprikosen sind an ihrem höchsten Reifpunkt.
ID:130468

1487-07-29
Dimashq
astronomy: solar eclipse
Es wurde gesagt, dass sich die Sonne heute zum Teil verfinstern würde. Und sich die Strahlen etwa
(für die Zeit) von 8 Streifen (eines Sanduhr) abschwächen. Wir haben deshalb kein Gebet verrichtet.
Die Sonne wurde wieder klar. Grotzfeld: es kam aber nicht dazu und war vorbei - BLEIBT NACH
LÄNGERER DISKUSSION MIT OTTFRIED UNKLAR
ID:130469

1487-12-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Der Regen hörte eine Stunde lang auf, dann regnet es viel für die ganze Nacht bis zum Morgen.
ID:130472

1487-12-18 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Kurz nach dem Mittag fielen Regenschauer.
ID:130470

1487-12-18 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Der Regen nahm zu und verstärkte sich bis er kurz vor dem Nachmittagsgebet wie ein Guss aus den
Mündern von Schläuchen fiel (ka Afuah al-Qirab), dies dauerte bis kurz vor der Abenddämmerung an,
(Gsg).
ID:130471

1487-12-22
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130473

temperature level: cool / cold [-1]

1488-01-02
Dimashq
Die ganze Nacht zum Mi. regnete es, (Gsg).
ID:130475

type: rain
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach dem Mittag fiel reichlichen (wörtl. guten) Regen in Stille, er dauerte ohne Unterbrechung bis zum
Nachmittag an, (Gsg).
ID:130474

1488-01-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-01-04
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagesüber wehte ein kalter Wind bis zum Tagesende.
ID:130476

1488-01-05
Dimashq
In der Nacht zum Sa. regnete es,
ID:130477

type: rain

1488-01-06

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

In der Nacht zum So. regnete es in Abschnitten
ID:130479

1488-01-07

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

ebenso Tagesüber bis zum Mittag, in Abschnitten.
ID:130478

1488-01-08
Dimashq
1488-01-08
Dimashq
und morgens wehte ein kalter Wind.
ID:130480

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1488-01-09
Dimashq
Es war ein kalter Tag mit vielen Zmita.
ID:130481

type: rime, hoarfrost

1488-01-10
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es war ein sehr kalter Tag mit viel Zmita. (Wir bitten Allah, um Verzeihung/Gesundheit.)
ID:130482

1488-01-11
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es war weniger kalt als gestern aber die Zmita setzte sich fort/existiert.
ID:130483
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1488-01-14
Dimashq
In der Nacht fiel wenig Regen, (Gsg).
ID:130484

amount: shortterm: some [+1]

1488-01-15
Dimashq
In der Nacht regnete es wenig, (Gsg).
ID:130485

amount: shortterm: some [+1]

1488-01-16
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1488-01-16
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
In der Nacht zum Mi sowie tagsüber wehte ein starker Wind, der sehr kalt war,
ID:130486

1488-01-18
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1488-01-18
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
sowie tagsüber wehte ein starker Wind, der sehr kalt war, und sich bis zum Tagesende fortsetzte
ID:130487

1488-01-18 18:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1488-01-18 18:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
In der Nacht zum Do, und bis etwa 2 Stunden nach der Abenddämmerung setzte sich der Wind fort
(Wir fragen Allah, um Verzeihung und Sicherheit).
ID:130488

1488-01-19

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Dann in der Mitte der Nacht fiel wenig Schnee und er blieb liegen. Der Schneefall setzte sich leicht bis
kurz vom Mittag fort.
ID:130489

1488-01-19
1488-01-19

Dimashq
Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Diese zwei Tage waren durch Wind und Schnee sehr kalt, (Allah mildere die Lage). An den letzten
Tagen dieses Winterdrittels zeigten sich al-Ban in der Stadt sowie im Garten. Mandelblüte zeigten sich
ebenfalls.
ID:130490
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1488-01-19

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
An den letzten Tagen dieses Winterdrittels zeigten sich al-Ban in der Stadt sowie im Garten. Mandelblüte zeigten sich ebenfalls.
ID:130491

1488-01-20
1488-01-20
1488-01-20

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: rime, hoarfrost
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Es war wegen Eis, Zmita und kalter Brise ein sehr kalter Tag. Vermutlich sind die Kichererbsen und
Bohnen (Bohnengattung;Saubohnen, Linsen und Bohnen) aufgrund dieser Kälteperiode erfroren. (Allah
mildere die Lage). Heute ist der Beginn des zweiten Winterdrittels und es ist sehr kalt.
ID:130492

1488-01-21
Dimashq
Die Kälte ist sehr verbreitet.
ID:130493

1488-01-21

temperature level: cold / very cold [-2]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht fielen Regenschauer danach hörte es auf/klarte es auf
ID:130495

1488-01-22
Dimashq
Die Kälte ist verbreitet. (NTI);Die Kälte ließ nach.
ID:130494

temperature level: cool / cold [-1]

1488-01-23
Dimashq
Seit gestern ließ die Kälte nach.
ID:130496

temperature level: cool / cold [-1]

1488-01-23

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Das Wasser rauschte in den Regenrinnen und es regnete die ganze Nacht. Das Dach tropfte, ebenso
die Decke des Saal und al-Muraba‘ (Empfangszimmer) an drei Stellen (Gsg).
ID:130498

1488-01-24 18:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Am Ende der Abenddämmerung verdunkelte es sich und es gab Nebel.
ID:130497
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1488-01-25 06:00
Dimashq
type: rain
Tagsüber regnete es ohne Aufhören seit Morgenfrühe und bis zum Nachmittagsgebet
ID:130499

1488-01-25

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. regnete es auch aber daraus folgt kein Tropfen des Daches, obwohl der Regen
viel war.
ID:130501

1488-01-26

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Tagsüber fielen Regenschauer.
ID:130500

1488-01-26

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Sa. regnete es viel. Das Dach tropfte viel, wie gewöhnt im Saal.
ID:130502

1488-01-27

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum So. regnete es viel, (Gsg).
ID:130503

1488-01-29

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Tagsüber vielen wenige Regenschauer.
ID:130504

1488-01-29
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss brachte an diesem Tag eine weiße Zunahme mit sich.
ID:130505

1488-01-29

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Di. regnete es viel, (Gsg). Das Dach des außen Teil des Hauses tropfte viel, wie
gewöhnlich.
ID:130507
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1488-01-30 18:00
Dimashq
type: rain
Am Tagesende bewölkte es sich und es fiel Regen kurz vor der Abenddämmerung.
ID:130506

1488-01-31
1488-01-31

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Tagsüber regnete es sehr viel, wie es aus den Öffnungen der Wasserurnen. Der ganze Tag gab es viele
Wolken und viel Regen bis zum Tagesende dann bis zur Abenddämmerung. Unser ganzes Haus, sowohl
im Äußeren als auch im Innern tropfte.
ID:130508

1488-02-01
Aleppo
geophysics: earthquake
1488-02-01
Istanbul
illnesses: bubonic plague
(NTI vom 12.03);Ich habe schlechte Nachrichten gehört, dass Tipris (Stadt) und Baghras (Stadt) sowie
ihre Zitadelle, sowie ein anderer Ort (durch Erdbeben) dem Boden gleich gemacht (wört.: versenkt)
worden wären. Es gebe auch einen Berg, der an einem Strand eines großen Flusses liege, dieser Berg
hätte Rauch und Steine eine Stundelang geworfen. In Aleppo, sowie in den obengenannten Orten
hätte es Erdbeben 14 Tage lang gegeben, dies wäre in den mittleren 10 Tagen Safar gewesen (siehe
02.03.1488). Ein Minarett in Aleppo sei gefallen. Die Bewohner Aleppo hätten Angst gehabt. Andere
Nachrichten berichteten von einer Epidemie im byzantinischen Land. [...].und dass die Hälfte Touriz
(Persien) wäre durch ein Sturzbach versunken. (Allah verzeih uns...)
ID:130510

1488-02-02 18:00
Dimashq
type: rain
Kurz vor dem Nachmittagsgebet und bis kurz vor der Abenddämmerung regnete es.
ID:130509

1488-02-02

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Sa. regnete es viel.
ID:130512

1488-02-03 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Ab der Morgenfrühe und bis zum Freitagsgebet vielen Regenschauer, die sich während des Gebetes
verstärkten und bis zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebete andauerten.
ID:130511

1488-02-04

Dimashq

type: snow
type: rain

Tagsüber regnete und schneite es.
ID:130513
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1488-02-06
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Tagsüber fielen ganz wenige Regenschauer
ID:130514

1488-02-07
1488-02-07

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1488-02-07
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es Wind, Wolken, Kälte und es fielen wenige Regenschauer.
ID:130515

1488-02-08 06:00
Dimashq
1488-02-08 06:00
Dimashq
1488-02-08 06:00
Dimashq
Es gab wenig kalten Wind und Wolken, ...
ID:130516

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1488-02-08 12:00
Dimashq
... Dann, mittags klarte es auf (wörtl. gut).
ID:130517

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1488-02-08 14:00
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss stoß ab dem Nachmittag eine zweite rötliche (Schwelle) vor sich (wegen Sedimentfracht),
aber sie war nicht viel).
ID:130518

1488-02-09

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-09
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
(NTI);heute fielen wenige Regenschauer (Yassier). Al-Ban ist mehr als zuvor, vielleicht geht die Blüte
zu Ende oder einige davon mindestens.
ID:130519

1488-02-10

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-10
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
1488-02-10
Dimashq
temperature level: normal [0]
Die Kälte ließ sich nach im bezügliche zu vorher. Blüte und al-Ban sind mehr als zuvor. Gestern und
heute fielen wenige Regenschauer (Yassier).
ID:130520
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1488-02-14 12:00
Dimashq
type: rain
Zwischen späteren Vormittag und Nachmittag fiel Regen, dadurch wurde der Boden (wörtl. das All)
rutschig.
ID:130521

1488-02-17
Dimashq
In der Nacht zum So. regnete es wenig.
ID:130527

1488-02-18

Dimashq

1488-02-18

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Fatimi-Äpfel treiben ihre Blätter aus und einige ihre Blüte zeigte sich, ebenso Al-Ban trieb ihre Blätter
aus.
ID:130524

nuts: almond
plant phenology: blossoming

Mandelblüte ist mehr als zuvor.
ID:130523

1488-02-18

Dimashq

fruit trees: apple
leaves: emergence of leaves
Fatimi-Äpfel treiben ihre Blätter aus und einige ihre Blüte zeigte sich, ...
ID:130525

1488-02-18

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves

... ebenso trieb Al-Ban die Blätter aus.
ID:130526

1488-02-18 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-18 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Kurz vor dem Nachmittagsgebet (14:20) bewölkte es sich und es vielen Regenschauer, die sich ab der
Abenddämmerung sich etwas verstärkte.
ID:130522
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1488-02-19

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
1488-02-19
Dimashq
fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1488-02-19
Dimashq
fruit trees: apple
leaves: emergence of leaves
Mandelblüte ist viel und Fatimi-Äpfel zeigte ihre Blüte und ihre Blätter sind mehr als zuvor.
ID:130528

1488-02-23

Kisweh

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Tagsüber fielen Regenschauer ...
ID:130529

1488-02-23 14:00
Kisweh
type: hail
... und es gab ganz wenige Hagel nach dem Mittagsgebet.
ID:130530

1488-02-23 18:00
Kisweh
1488-02-23 18:00
Kisweh
1488-02-23 18:00
Kisweh
Es bewölkte sich, es wehte ein Wind mit viel Staub
ID:130531

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
visibility, aerosols: haze
dann ging alles

1488-02-24
Tora Canal
irrigation canal opened
1488-02-24
Yazid Canal
irrigation canal opened
Die Flüsse Thora und Yazied wurden nach dem Freitagsgebet entsperrt.
ID:130533

1488-02-24 14:00

Kisweh

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1488-02-24 14:00
Kisweh
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1488-02-24 14:00
Kisweh
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Nachdem Freitagsgebet;nachdem Nachmittagsgebet und bis Abenddämmerung wehte ein Wind und es
bewölkte sich und es regnete viel, (Gsg), bis das Wasser aus die Regenrinne floss.
ID:130532

1488-02-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So. regnete es, dadurch floss das Wasser aus den Regenrinnen und der Boden (wörtl.
das All) wurde rutschig
ID:130537
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1488-02-25
Dimashq
Tagsüber gab es ein Wind ...
ID:130534

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1488-02-25
Baniyas Canal
irrigation canal closed
Eine Stelle am Fluss Banas wurde gebrochen und er wurde gesperrt.
ID:130536

1488-02-25 18:00
Dimashq
type: rain
.. und am Tagesende gegen Abenddämmerung regnete es.
ID:130535

1488-02-26 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-26 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1488-02-26 06:00
Dimashq
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-26 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber bewölkte es sich, es fielen Regenschauer und es gab eine ganz leichte Kälte mit ganz wenigem
leichtem Schnee bis zum Mittag dann hörte es auf (oder: es klarte auf).
ID:130538

1488-02-27 14:00
1488-02-27 14:00

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1488-02-27 14:00
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1488-02-27 14:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
1488-02-27 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ab dem Mittag bewölkte es sich.
Es gab wenig kalten Wind und sehr wenigen Schnee.
(NTI);Mandelblüte nimmt Schaden, (Allah erleichtere es).
ID:130539

1488-02-28
Baniyas Canal
Der Fluss Banas wurde gesperrt.
ID:130540

irrigation canal closed

1488-02-29
Dimashq
1488-02-29
Dimashq
1488-02-29
Dimashq
Es war kalt und klar aber ohne Wind.
ID:130541

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: cool / cold [-1]
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1488-03-05
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
1488-03-05
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Seit Tagesbeginn und bis zum Tagesende war es klar (unklar ob es klar oder kein Regen bedeutet).
Dazwischen bewölkte es sich, es wehte ein leichter Wind und es regnete, bis der Boden rutschig wurde
und das Wasser aus den Regenrinnen floss, dies war aber nicht viel.
ID:130542

1488-03-05
Baniyas Canal
Der Fluss Banas wurde entsperrt.
ID:130543

1488-03-05 18:00

irrigation canal opened

Dimashq

type: snow
type: rain
1488-03-05 18:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
In der Nacht zum Di. wehte ein leichter Wind und ab der Abenddämmerung fielen Regen und Schnee,
...
ID:130544

1488-03-06
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
1488-03-06
Dimashq
snow cover: snowmelt
1488-03-06
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Durch Wind und Sonne schmolz er. Der Wind war stürmisch
ID:130546

1488-03-06
Dimashq
type: snow
... dann schneite es in der Mitternacht. Am Morgen lag viel Schnee auf den Dächern und auf den
Bergen.
ID:130545

1488-03-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Do. regnete es zwischen den Anfang-, und Ende der Nacht, aber meistens als Schauer,
der Spuren auf den Boden hinterließ.
ID:130548

1488-03-07 06:00
1488-03-07 16:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1488-03-07 16:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Es war ein windiger Tag aber nicht so viel sowie ein wolkiger. Am Tagesende (ABAST) verfinsterte es
und es fiel ein Regenschauer.
ID:130547
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Fr. regnete es viel ...
ID:130551

1488-03-08
Dimashq
Es regnete auch den ganzen Tag ...
ID:130549

type: rain

1488-03-08
Dimashq
water level trend: rising [+1]
... und der Fluss brachte eine Zunahme mit sich, die rötlich (Sedimentfracht) war.
ID:130550

1488-03-08
1488-03-08

Dimashq
Dimashq

wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Sa. regnet es. Es weht ein Wind, der nicht stark war. Es wechselte zwischen Regen
und nicht-regnend bis zur Nachtende
ID:130553

1488-03-09

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
... ebenso tagsüber ab kurz vor dem Freitagsgebet und bis zum Tagesende (Gsg).
ID:130552

1488-03-09
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1488-03-09
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum So. regnete es wenig. Ich bin in dieser Nacht aufgewacht und ich habe einen starken
Wind gesehen (wörtl. gefunden), (Allah erleichtre es...), der Wind verstärkte sich während ich beim
Schreiben war. (Allah mindere den Urteil/beurteil). Die Stärke nahm bis zum Sonnenaufgang zu und
ich habe in den Rest der Nacht nicht (weiter) geschlafen bis zum Morgen.
ID:130559

1488-03-10

Dimashq

flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
... so dass die gesperrten Flüssen (HAMALAT) überschwemmte und einige davon ihr Wasser die Stadt
Damaskus erreichten. All dies habe ich gehört und nicht gesehen.
ID:130556
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Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Die Mandelblüte ging zu Ende (warfen ihre Blätter aus).
ID:130557

1488-03-10
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss trug eine rötliche starke Zunahme mit sich, ...
ID:130555

1488-03-10

Dimashq

fruit trees: apple
leaves: emergence of leaves
1488-03-10
Dimashq
nuts: almond
leaves: emergence of leaves
Mandel, al- Fatimi-, und as-Sukkari Äpfel trieben ihre Blätter aus.
ID:130558

1488-03-10

Dimashq

type: snow
type: rain
. Ebenso blieb es (wechselhaft) den ganzen Tag. Es fielen Schneeschauer mit dem Regen.
ID:130554

1488-03-11
Aqrabani Canal
Der Fluss Aqraba wurde entsperrt.
ID:130561

irrigation canal opened

1488-03-11 12:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Der Wind wurde leicht bis er mittags komplett verschwand.
ID:130560

1488-03-12

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
Es wurde erzählt, dass Mandel schaden nahm sowie Aprikosen, die blühend waren, (Allah mindere es).
ID:130563
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1488-03-12
1488-03-12

Dimashq
Dimashq

type: rime, hoarfrost
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1488-03-12
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-03-12
Dimashq
wind: wind direction: east [+2]
Es gab Zmita, starke Kälte und östlichen Wind. Es wurde erzählt, dass Mandel schaden nahm sowie
Aprikosen, die blühend waren, (Allah mindere es).
ID:130562

1488-03-12

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Do. fielen Regenschauer.
ID:130566

1488-03-13
Dimashq
Es war ein warmer Tag im Vergleich zu vorher, ...
ID:130564

temperature level: normal [0]

1488-03-13 14:00
Dimashq
... an seinem Ende es Wolken gab.
ID:130565

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1488-03-14
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130568

temperature level: cool / cold [-1]

1488-03-14 06:00
1488-03-14 06:00
1488-03-14 06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagesbeginn war es bewölkt, es wehte ein Wind und es fielen Regenschauer, dadurch wurde der Boden
(das All) rutschig.
ID:130567

1488-03-15
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130569

temperature level: cool / cold [-1]

1488-03-16 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt.
ID:130570

temperature level: cool / cold [-1]
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1488-03-17
Tora Canal
irrigation canal opened
1488-03-17
Yazid Canal
irrigation canal opened
Es wurde erzählt, dass die Flüsse Thora und Yazied entsperrt.
ID:130571

1488-03-20
1488-03-20
1488-03-20
1488-03-20

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
visibility, aerosols: haze
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Es wehte ein ganz wenig Wind, der nicht kalt war sowie ganz wenig klarer Staub im Himmel. Es war
ein warmer Tag. Aprikosenblüte ginge zu Ende und die meisten warfen ihre Blätter ab.
ID:130572

1488-03-21
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130573

temperature level: warm / mild [+1]

1488-03-22
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1488-03-22
Baniyas Canal
irrigation canal opened
(NTI);es gab Wolken den ganzen Tag. Nach dem Nachtgebet wehte ein Wind, der etwas stark war,
für (einen Dauer von) ca. drei Streifen (einer Sanduhr) dann geriet/ging er in eine Stille (es gab ein
Windstille).
ID:130574

1488-03-22 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
(NTI);nachmittags wurde der Fluss Banas entsperrt.
ID:130575

1488-03-23
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-03-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum So., und tagesüber wehte ein Wind.
ID:130576

1488-03-26
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130577

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1488-04-01
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Es war ein heisser Tag. Ich habe al-Farua (ein dickes Kleid aus Fell) ausgezogen.
ID:130578
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1488-04-02
1488-04-02

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1488-04-02
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Es gab Wolken, einen leichten (wörtl. wenigen) Wind und Regentropfen.
ID:130579

1488-04-03 06:00
1488-04-03 06:00
1488-04-03 06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1488-04-03 12:00
1488-04-03 12:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es bewölkte sich und wehte ein ganz leichter Wind. Es regnete seit dem Tagesbeginn bis zum Mittag,
bis das Wasser aus der Wasserrinne floss, (Gsg).
ID:130580

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Der Regen setzte sich wenig bis zum Tagesende fort. Die Sonne zeigte sich nicht.
ID:130581

1488-04-03 20:00
Dimashq
Anfang der Nacht zum Mi. regnete es ganz wenig.
ID:130582

amount: shortterm: some [+1]

1488-04-04
Barada
water level trend: rising [+1]
Heute brachte der Fluss eine rötliche (Sedimentfracht), Zunahme, die etwas stark war, mit sich.
ID:130584

1488-04-04
Dimashq
Am Morgen wehte ein leichter wind.
ID:130583

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1488-04-04
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
In der Nacht wehte ein sehr starker (wörtl. riesig) Wind, der bis zum Morgen andauerte, (Allah mindere
deine Beurteilung).
ID:130585

1488-04-07 06:00
Dimashq
Am Morgen wurde es in Folge des Windes kalt.
ID:130586
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1488-04-08
Es war auch kalt.
ID:130587

Dimashq

1488-04-09
1488-04-09
1488-04-09

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Seit dem Tagesbeginn war es warm mit wenigen Wolken. Alle Blüte gingen zu Ende.
ID:130588

1488-04-12 12:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Ich habe al-Farua (Kleid aus Fell) vom Mittag und bis zum Tagesende ausgezogen.
ID:130589

1488-04-13 12:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Ich habe al-Farua (Kleid aus Fell) vom Mittag und bis zum Tagesende ausgezogen.
ID:130590

1488-04-13

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum So. fiel ein wenig Regenschauer, ...
ID:130594

1488-04-14 11:00
Dimashq
Am Tagesbeginn bewölkte es sich.
ID:130591

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1488-04-14 14:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1488-04-14 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
1488-04-14 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1488-04-14 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
Dies blieben bis zum nach dem Nachmittagsgebet, an dem ein leichter (wörtl. wenig) Wind wehte sowie
ganz wenig (versteckter) Donner und Blitz.
ID:130592

1488-04-14 18:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Es fiel ein wenige Regenschauer, dies war kurz vor der Abenddämmerung.
ID:130593
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

... dann tagsüber wenig.
ID:130595

1488-04-16
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1488-04-16
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1488-04-17
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1488-04-17
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Gestern und heute war es sehr kalt mit einer Brise. (aber die Folge wird gut wenn/sobald Allah will).
ID:130596

1488-04-17
Jairoud
insects: locusts
Ich habe gehört, dass wenige Heuschrecken gesehen wurden. An-Nablissi, der aus Jyroud (die Stadt
des Ibn Tauq) kommt, erzählte davon.
ID:130597

1488-04-18
Dimashq
humidity: humid air
1488-04-18
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Die Kälte ist mit Feuchtigkeit/ eine feuchte Kälte. (Allah minder die Lage).
ID:130598

1488-04-21
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
1488-04-22
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
Gestern und heute wehte ein Wind, der Bäume und wenige Früchte fallen ließ.
ID:130599

1488-04-23

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Tagsüber fielen Regenschauer. (NTI);dann regnete es viel, bis das Wasser aus der Regenrinne floss.
ID:130600

1488-04-23
Dimashq
In der Nach zum Mi. regnete es.
ID:130604

type: rain

1488-04-24
Ḩirjillah
insects: locusts
Es wurde erzählt, dass die Leute sie in großen Sacken (‘Edel), in al-Hirjalleh (Dorf), gefüllt hätten.
ID:130603
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1488-04-24
Kisweh
insects: locusts
Der Scheich und ich sind nach al-Kisueh gegangen und wir sind am Tagesende zurückgekehrt. Ich habe
unterwegs gelbe, gelandete (wörtl. schlafende) Heuschrecken gesehen.
ID:130602

1488-04-24

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1488-04-24
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Tagsüber gab es einen sehr kalten Wind und Regentropfen.
ID:130601

1488-04-25
Dimashq
type: rain
Tagesüber regnete es den ganzen Tag. Es war flächendeckend (allgemein/überall).
ID:130606

1488-04-25

al-Jebbah

type: snow
amount: shortterm: much [+2]

(NTI vom 29.4.) Es fiel Schnee auch in al-Jepeh.
ID:130608

1488-04-25 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1488-04-25 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Morgen war es sehr kalt mit (begleitet von) kaltem Wind. (Allah minderte die Lage).
ID:130605

1488-04-26 06:00
Dimashq
1488-04-26 06:00
Dimashq
Am Morgen war es windig und kalt.
ID:130609

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1488-04-27
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130610

temperature level: cool / cold [-1]

1488-04-28
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130611

temperature level: cool / cold [-1]
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Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1488-05-22
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1488-05-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber veränderte es sich und es bewölkte sich (Es gab eine Änderung und Wolken) bis zur Zeit
zwischen Mittag- und Nachmittagsgebete, an der die Wolken mehr wurden und es wehte eine Brise mit
wenigen Donner, dann klarte sich und die Sonne zeigte sich. Mit der Brise (Wind) fielen ganz wenige
Regenschauer.
ID:130612

1488-05-22
Dimashq
s.o. ... dann klarte sich und die Sonne zeigte sich.
ID:130613

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1488-05-23
Dimashq
1488-05-23
Dimashq
Danach klarte es sich und der Wind ging in Stille.
ID:130615

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1488-05-23
1488-05-23
1488-05-23

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 7 bft: high wind [+7]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Tagsüber, zwischen dem Mittag- und Nachmittagsgebete, wehte ein starker Wind, es bewölkte sich und
es veränderte sich bis der Himmel (das All) sich verdunkelte (dann) regnete es ganz wenig etwa eine
Halbstunde einer Sanduhr.
ID:130614

1488-05-24
Dimashq
type: rain
1488-05-24
Dimashq
type: thunderstorm
1488-05-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1488-05-24
Dimashq
type: thunderstorm
1488-05-25
Dimashq
type: thunderstorm
1488-05-25
Dimashq
type: thunderstorm
1488-05-25
Dimashq
type: rain
1488-05-25
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Seit dem Mo. (21.05.1488 (vermutlich verrechnete sich Ibn Tauq;es kann ab dem Di. 22.05 1488
gewesen sein)) und zwischen Mittag-, und Nachmittagsgebete jeden Tag, bewölkte es sich, es donnerte,
blitzte und es regnete, ebenso heute.
ID:130616
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1488-07-07
Dimashq
type: thunderstorm
Zwischen Mittag- und Nachmittagsgebete regnete es viel, sodass das Wasser aus den Regenrinnen floss.
Es gab Schlamm und wenig Donner.
ID:130617

1488-07-15
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag. Ich habe vor zwei oder drei, Tagen Mandelblüten gesehen.
ID:130618

1488-07-18
Beirut
astronomy: solar eclipse
Es wurde erzählt, dass die Sonnenfinsternis in Beirut (am 18.07.1488) komplett war und dass die Leute
die Sterne sahen und das Gebet der Finsternis verrichteten.
ID:130620

1488-07-18
Dimashq
astronomy: solar eclipse
Tagsüber verfinsterte sich die Sonne teilweise bis etwa die Hälfte oder mehr. Dies war am späteren
Vormittag, und es dauerte etwa eine Stunde einer Sanduhr oder weniger, an, zwischen dem Anfang und
dem komplette Geschehen.
ID:130619

1488-08-20
Bakh‘ah
Ich habe starken Durst wegen der starken Hitze
ID:130621

1488-09-19

temperature level: hot / very mild [+2]

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Kurz vor dem Mittag bewölkte es sich und nach dem Mittag viele ganz wenige Regenschauer jedoch
nur Tropfen.
ID:130622

1488-10-10
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Gestern war es durch Wolken im Himmel, heiß sowie in dieser Nacht.
ID:130624
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1488-10-10
1488-10-10
1488-10-10

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: hot / very mild [+2]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Nach dem Freitagsgebet, gab es Wolken im Himmel und es fielen Regenschauer. (NTI);es war heiß
durch Wolken im Himmel.
ID:130623

1488-10-15
1488-10-15

Dimashq
Dimashq

1488-10-26
1488-10-26

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Nach dem Mittag fielen wenige Regentropfen und es gab ganz wenige Wolken, (Yasier)
ID:130625

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1488-10-26
Dimashq
type: thunderstorm
1488-10-26
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-10-26
Dimashq
type: thunderstorm
Es bewölkte sich, es wehte ein Wind, es donnerte und blitzte wenig, dann regnete es kurz vor dem
Freitagsgebet. Das Wasser floss sehr gut aus den Regenrinnen.
ID:130626

1488-11-05
Dimashq
1488-11-06
Dimashq
1488-11-07
Dimashq
1488-11-08
Dimashq
(NTI vom 09.11.1488);es gab eine starke Hitze.
ID:130627

temperature
temperature
temperature
temperature

1488-11-09
Dimashq
An diesen letzten Tagen gab es eine starke Hitze.
ID:130628

temperature level: hot / very mild [+2]

1488-11-15

level:
level:
level:
level:

hot
hot
hot
hot

/
/
/
/

very
very
very
very

mild
mild
mild
mild

[+2]
[+2]
[+2]
[+2]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1488-11-15
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-11-16
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-11-16
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
(NTI vom 17.11.1488:) Es regnete viel und ein Wind wehte am Do., Fr. und Sa.
ID:130629
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1488-11-17
1488-11-17
1488-11-17
In der Nacht zum So.
und auf den Bergen).
ID:130631

1488-11-17
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Dimashq
type: snow
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
wehte ein sehr kalter Wind und am Morgen lag der Schnee überall (auf die Welt

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1488-11-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es regnete viel und ein Wind wehte am Do., Fr. und Sa.
ID:130630

1488-11-19
Dimashq
Am Morgen war es sehr kalt.
ID:130632

temperature level: cold / very cold [-2]

1488-11-23
Dimashq
Ich habe in Damaskus eine starke Kälte gefunden.
ID:130633

temperature level: cold / very cold [-2]

1488-12-02
Dimashq
1488-12-02
Dimashq
(NTI);es gab Wolken ohne Wind.
ID:130634

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1488-12-03
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1488-12-03
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es Wind und Wolken aber gestern gab es Wolken ohne Wind.
ID:130635

1488-12-04
Dimashq
type: rain
Zwischen Mittag- und Nachmittagsgebete fiele Regen.
ID:130636

1488-12-05
Dimashq
type: rain
Es fiel Regen zwischen dem Tagesbeginn und Tagesende.
ID:130637

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

1488-12-05
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Do. regnete es viel (Gsg).
ID:130638

1488-12-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Die ganze Nacht zum Fr. regnete es viel, (Gsg) bis zur Morgenfrühe.
ID:130640

1488-12-06 12:00
Dimashq
Tagsüber regnete es bis zum Mittag.
ID:130639

type: rain

1488-12-07
Dimashq
1488-12-07
Dimashq
Die Nacht zum Sa. war windig und kalt.
ID:130642

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1488-12-07
1488-12-07
1488-12-07
1488-12-07

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber regnete es nicht durchgängig (gab es Regen und klaren Himmel sowie Wolken und kalten
Wind).
ID:130641

1488-12-08
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1488-12-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1488-12-08
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Ich bin wegen des kalten und windigen Tags nicht in die Stadt gegangen. Seit Sa. gab es klaren Himmel
und eine starke Kälte.
ID:130643

1488-12-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1488-12-09
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Seit Sa. gab es klaren Himmel und eine starke Kälte.
ID:130644

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

149

1488-12-10
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130646

temperature level: cool / cold [-1]

1488-12-11
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:130647

temperature level: cool / cold [-1]

1488-12-12
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Die starke/ansträngende Kälte verstärkt sich/nimmt zu durch die Schneemassen, die auf den Bergen
um Damaskus liegen, (Allah beschütze uns von der starken Kälte in der Hölle).
ID:130648

1488-12-13

Dimashq

temperature level: very cold / extremely cold
[-3]

Es gab eine sehr starke Kälte.
ID:130649

1488-12-14
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1488-12-14
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab klaren Himmel mit starker Kälte und Zmita, ... . Es ist aber weniger kalt, wegen weniger
Wolken.
ID:130650

1489-01-05
Dimashq
1489-01-05
Dimashq
In der Nacht zum So. regnete es wenig,
ID:130653

amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-01-07 06:00
Dimashq
1489-01-07 06:00
Dimashq
Ebenso war es zum Tagesbeginn ...
ID:130654

amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-01-07 11:00
Dimashq
... , dann klarte es auf.
ID:130655

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1489-01-07
Kisweh
In der Nacht zum Mi. regnete es.
ID:130656

type: rain
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Kisweh

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Do. regnete es viel.
ID:130657

1489-01-10
Kisweh
type: rain
Wir sind vormittags aus al-Kisueh durch den Regen nach Damaskus gegangen,
ID:130658

1489-01-11
1489-01-11
1489-01-11
Ich habe das
kalter, böiger
ID:130659

1489-01-12

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Freitagsgebet wegen des vielen Regens in der Moschee Manjak verrichtet. Es war ein
Tag

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es fielen wenige Regenschauer.
ID:130660

1489-01-13
Dimashq
1489-01-13
Dimashq
Es gab klaren Himmel mit Zmita*.
ID:130661

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rime, hoarfrost

1489-01-14
Dimashq
1489-01-14
Dimashq
Es war klar mit Zmita*.
ID:130662

type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1489-01-15
Dimashq
1489-01-15
Dimashq
Es war ein windiger, kalter Tag.
ID:130663

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1489-01-16

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Tagsüber fielen wenige Regenschauer.
ID:130664
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Es war klar.
ID:130665
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Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1489-01-20
Dimashq
Es war ein kalter Tag mit Zmita*.
ID:130666

type: rime, hoarfrost

1489-01-21
Dimashq
Es war ein kalter Tag wegen Zmita*.
ID:130667

type: rime, hoarfrost

1489-01-23
Dimashq
1489-01-23
Dimashq
Es gab Kälte und leichten Wind.
ID:130668

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1489-01-25

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Es fielen wenige Regenschauer.
ID:130669

1489-01-26
Dimashq
Die Nacht zum Mo. war windig
ID:130671

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1489-01-27
Dimashq
1489-01-27
Dimashq
Tagsüber gab es einen kalten Wind.
ID:130670

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cool / cold [-1]

1489-01-29

trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves

Dimashq

Im unseren Garten zeigten sich al-Ban.
ID:130672

1489-01-30

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum Fr. fielen Regenschauer.
ID:130673
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1489-02-01 06:00
Dimashq
1489-02-01 06:00
Dimashq
Tagsüber war es windig und wolkig.
ID:130674

1489-02-01 14:00

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Während des Freitagsgebets und danach fielen wenige Regenschauer.
ID:130675

1489-02-01
Dimashq
type: snow
In der Nacht zum So. schneite es viel und der Schnee blieb liegen.
ID:130677

1489-02-02

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1489-02-02
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1489-02-02
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es einen sehr kalten Wind und Schneeschauer,
ID:130676

1489-02-03 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1489-02-03 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-02-03 06:00
Dimashq
type: snow
Im Laufe des Tages schneite es ebenfalls, danach zeigte sich die Sonne. Es blieb ein kalter Tag, (Allah
mindere die Lage).
ID:130678

1489-02-03 14:00
Dimashq
1489-02-03 14:00
Dimashq
danach zeigte sich die Sonne.
ID:130679

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1489-02-04
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-02-04
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Es war ein kalter Tag mit leichtem Wind, (Allah mindere die Lage).
ID:130680

1489-02-04

Dimashq

type: snow
type: rain
In der Nacht zum Mi, von dem Beginn bis zum Ende schneite und regnete es.
ID:130683
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Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Es war ein kalter Tag. An dessen Beginn Schneeschauer fielen, ...
ID:130681

1489-02-05 12:00
Dimashq
type: graupel
1489-02-05 12:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
... die sich gegen Tagesende vereinzelten und eher wie Schneegriesel* wurden.
ID:130682

1489-02-05

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
IBT hat den Eindruck, dass während der Nacht zum Do Regenschauer gefallen seien.
ID:130686

1489-02-06
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130685

temperature level: cool / cold [-1]

1489-02-06 11:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-02-06 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Morgen war es bewölkt. Es war ein kalter Tag.
ID:130684

1489-02-07
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130687

1489-02-08

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1489-02-08
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
(NTI vom 10.02.1489);al-Ban nahm Schaden (wegen der Kälte).
ID:130688

1489-02-09
Dimashq
1489-02-09
Dimashq
Tagsüber gab es Nebel. Die Kälte ließ nach.
ID:130689
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1489-02-10

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1489-02-10
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1489-02-10
Dimashq
fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1489-02-10
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Ein klarer Tag aber es ist kalt. Am (08.02.1489) nahm al-Ban Schaden (an der Kälte). Die Mandeln
zeigten ihre ersten Knospen (wörtl. sie sind bei ihrem Anfang der Knospenaustrieb). Die Äpfelblüte
beginnt sich zu zeigen.
ID:130690

1489-02-11
1489-02-11
1489-02-11

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1489-02-13

Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es war ein windiger Tag, mit Wolken und klaren Abschnitten/Regenschauern*.
ID:130691

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Heute war der Anfang der Mandelblüte in unserem Garten.
ID:130692

1489-02-15 04:00
Dimashq
type: thunderstorm
1489-02-15 04:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am End der Nacht zum Fr. regnete es ganz wenig und es gab wenig Donner.
ID:130693

1489-02-15

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So., am Sonnenuntergang und vorher, regnete es viel, (Gsg).
ID:130697

1489-02-16 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1489-02-16 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-02-16 06:00
Dimashq
type: thunderstorm
Während des Tages wehte ein wenig Wind und es gab Wolken, entfernten Donner (aber noch) kein
Regen*. Dann bewölkte es sich und es regnete. Es fiel Regen zwischen al-Qubaibat (Stadtviertel) bis
zur Stadt. Danach, am Tagesende, regnete es reichlich (wörtl.
ID:130694
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1489-02-16 14:00
Dimashq
type: rain
1489-02-16 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Dann bewölkte es sich und es regnete. Es fiel Regen zwischen al-Qubaibat (Stadtviertel) bis zur Stadt.
ID:130695

1489-02-16 17:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Danach, am Tagesende, regnete es reichlich (wörtl. gut), dadurch floss das Wasser aus der Regenrinne.
ID:130696

1489-02-17
Dimashq
Es war ein klarer Tag.
ID:130698

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1489-02-18
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Es war ein klarer Tag und die Kälte ließ nach (wörtl. die Kälte ist gebrochen).
ID:130699

1489-02-18
Dimashq
In der Nacht zum Mi. regnete es wenig.
ID:130701

amount: shortterm: some [+1]

1489-02-19 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
1489-02-19 14:00
Dimashq
type: hail
1489-02-19 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Nachmittagsgebet bewölkte es sich und es donnerte ein wenig und entfernt*. Dann fielen
Regen und Hagel/Kälte*, der/die bis zur Abenddämmerung andauerte.
ID:130700

1489-02-20 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Dann tagsüber, nach dem Mittag bis zum Nachmittagsgebet, regnete es reichlich (wörtl. gut) in Stille*,
bis das Wasser aus den Regenrinnen floss, (Gsg).
ID:130702

1489-02-22

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht zum So. fielen Regenschauer.
ID:130704
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1489-02-23
Tora Canal
1489-02-23
Yazid Canal
Die Flüsse Thora und Yazied wurden gesperrt.
ID:130703

irrigation canal closed
irrigation canal closed

1489-02-24
Dimashq
1489-02-25
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130705

temperature level: warm / mild [+1]
temperature level: warm / mild [+1]

1489-02-24 16:00
Dimashq
1489-02-25 16:00
Dimashq
Am Tagesende blitzte es.
ID:130706

type: thunderstorm
type: thunderstorm

1489-02-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Di regnete es reichlich (wörtl. gut), (Gsg).
ID:130707

1489-02-27 06:00
Dimashq
In der Morgenfrühe war es kalt.
ID:130708

temperature level: cool / cold [-1]

1489-03-01
Baniyas Canal
irrigation canal opened
(NTI);nach dem Freitagsgebet wurde der Fluss Banas entsperrt.
ID:130709

1489-03-03
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:130710

temperature level: warm / mild [+1]

1489-03-04 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte [...].
ID:130711

temperature level: cool / cold [-1]

1489-03-04 10:00
Dimashq
[...] dann wurde es warm.
ID:130712

temperature level: warm / mild [+1]

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

1489-03-05 18:00

157

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesende fielen Regenschauer.
ID:130713

1489-03-05

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Zwischen Beginn und Ende der Nacht zum Do. fielen Regenschauer, ...
ID:130715

1489-03-05
Barada
water level trend: rising [+1]
In der Nacht Zum Do. brachte der Fluss (Barada) eine riesige Zunahme.
ID:130717

1489-03-06
1489-03-06

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1489-03-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesende wehte ein Wind. Es war ein wolkiger und windiger Tag, aber mit Feuchtigkeit und
Regenschauer.
ID:130714

1489-03-07

Dimashq

flood: flood extent: regional [+1]
flood intensity: above average [+2]
Einer dieser Flüsse war der Aqraba, in dem ich eine riesige rötliche Wassermasse (Sedimentfracht)
gesehen habe. Diese überflutete die Märkte zwischen der Zitadelle und bis zur Mitte des Amara-tal-Ichna? (Gebäude) und zum al-M’assara (Stadtviertel). Diese Überflutung ist die erste (in diesem
Jahr). Es wurde erzählt, dass eine ähnliche Überflutung seit der Zeit des Stadtvertreter Jalban nicht
gesehen wurde.
ID:130720

1489-03-07
Barada
water level trend: rising [+1]
Tagsüber setzte sich die Zunahme fort, sodass das Wasser am Tagesende die gesperrten Flüsse überflutete und diese vollständig auffüllten.
ID:130719

1489-03-07
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1489-03-07
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1489-03-07
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber regnete es wenig, es gab Wolken und leichten Wind.
ID:130718
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

... die sich am Nachtende verstärkten, (Gsg).
ID:130716

1489-03-07
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-03-09
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Sa. war es windig ebenso tagsüber auch
ID:130722

1489-03-08 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber, nach dem Freitagsgebet regnete es landregenartig* und reichlich.
ID:130721

1489-03-08
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1489-03-08
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Nacht zum So. war sehr kalt und wolkig bis zum Mittag.
ID:130723

1489-03-09
Dimashq
type: rain
1489-03-09
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Mo. regnete es bei leichter Wärme (Gsg) sowie tagsüber.
ID:130725

1489-03-10 06:00
1489-03-10 06:00
1489-03-10 06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]
humidity: humid air
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Blüten nahmen (dadurch) etwas Schaden besonders die, der Äpfel.
ID:130724

1489-03-11
Tora Canal
1489-03-11
Yazid Canal
Die Flüsse Thoura und Yazied wurden entsperrt.
ID:130727

irrigation canal opened
irrigation canal opened

1489-03-11 09:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Vormittag bis zum Mittag regnete es wenig, (Gsg).
ID:130726
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1489-03-13 18:00
Dimashq
Es regnete kurz vor dem Sonnenausgang
ID:130728

type: rain

1489-03-13
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Fr. wehte ein Wind. Ein (Ziegel) fiel aus der nördlichen Mauer im Garten.
ID:130730

1489-03-14 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-03-14 11:00
Dimashq
type: thunderstorm
1489-03-14 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1489-03-14 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagebeginn war es kalt. Es bewölkte sich und donnerte ein wenig entfernt*. Dann klarte es auf*.
ID:130729

1489-03-15
Dimashq
1489-03-15
Dimashq
Es war ein windiger und wolkiger Tag.
ID:130731

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-03-15 12:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Nach dem Freitagsgebet fielen Regenschauer.
ID:130732

1489-03-18 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt.
ID:130733

temperature level: cool / cold [-1]

1489-03-19
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Do. wehte ein Wind aber er war nicht sehr stark, (Allah segne diese Winde).
ID:130736

1489-03-20 06:00
Baniyas Canal
irrigation canal opened
In der Morgenfrühe wurde der Fluss Banas entsperrt.
ID:130735

1489-03-20 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Zwischen Nachmittagsgebet und Abendgebet wehte ein leichter Wind.
ID:130734
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1489-03-20
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-03-20
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Die Nacht zum Fr. war windig und es regnete wenig gegen Ende der Nacht.
ID:130739

1489-03-21
Manin
temperature level: cool / cold [-1]
1489-03-21
Manin
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1489-03-21
Manin
type: snow
1489-03-22
Manin
temperature level: cool / cold [-1]
1489-03-22
Manin
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1489-03-22
Manin
type: snow
1489-03-23
Manin
temperature level: cool / cold [-1]
1489-03-23
Manin
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1489-03-23
Manin
type: snow
Es gab starken Wind und Kälte, die dem Winter ähnelt. Es schneite viel auf (den Bergen) Mninn und
al-Haualißl.
ID:130738

1489-03-21
1489-03-21
1489-03-21
1489-03-21

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber wehte ein kalter Wind, der aber angemessen war. Es fielen Regenschauer und es gab Wolken
und klaren Himmel*.
ID:130737

1489-03-22
Dimashq
1489-03-22
Dimashq
Tagsüber gab es einen starken Wind und Wolken.
ID:130740

1489-03-22 14:00

Dimashq

1489-03-22 18:00

Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 7 bft: high wind [+7]

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete während und nach dem Freitagsgebet, sodass das Wasser aus der Regenrinne floss.
ID:130741

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Kurz vor dem Sonnenausgang fielen Schneeschauer, die bis zum Abendgebet andauerten.
ID:130742
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1489-03-22 20:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Sa. wehte ein sehr starker Wind, der bis zum Drittel der Nacht andauerte.
ID:130743

1489-03-23
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-03-23
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Morgen gab es einen kalten Wind. [...] tagsüber dauerte eine kalte Briese an.
ID:130744

1489-03-24
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1489-03-24
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Die Kälte setzte sich fort, aber der Wind war viel weniger (als vorher).
ID:130745

1489-03-25
Aqrabani Canal
Der Fluss Aqraba wurde entsperrt.
ID:130746

irrigation canal opened

1489-03-26

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Es fielen wenige Regenschauer.
ID:130747

1489-03-27
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-03-27
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1489-03-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Heute, tagsüber gab es wenig Wind, Wolken und Kälte.
ID:130748

1489-03-28 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine sehr starke Kälte...
ID:130749

temperature level: cold / very cold [-2]

1489-03-28 14:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

... und gegen abend fielen Regenschauer.
ID:130750
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1489-03
Dimashq
1489-04-01
Dimashq
1489-04-02
Dimashq
1489-04-03
Dimashq
1489-04-04
Dimashq
... nachts war es windstill.
ID:130753

wind
wind
wind
wind
wind

1489-04-01
Dimashq
1489-04-01
Dimashq
1489-04-02
Dimashq
1489-04-02
Dimashq
1489-04-03
Dimashq
1489-04-03
Dimashq
1489-04-04
Dimashq
1489-04-04
Dimashq
Es gab Kälte. Tagsüber wehte ein Wind, ...
ID:130752

temperature level: cool
wind force: 5 bft: fresh
wind force: 5 bft: fresh
temperature level: cool
wind force: 5 bft: fresh
temperature level: cool
temperature level: cool
wind force: 5 bft: fresh

1489-04-01 06:00
1489-04-01 06:00
1489-04-01 06:00
1489-04-02 06:00
1489-04-02 06:00
1489-04-02 06:00
1489-04-03 06:00
1489-04-03 06:00
1489-04-03 06:00
1489-04-04 06:00
1489-04-04 06:00
1489-04-04 06:00
1489-04-05 06:00
1489-04-05 06:00
1489-04-05 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:130751

1489-04-05

force:
force:
force:
force:
force:

0
0
0
0
0

bft:
bft:
bft:
bft:
bft:

calm,
calm,
calm,
calm,
calm,

windless
windless
windless
windless
windless

[0]
[0]
[0]
[0]
[0]

/ cold [-1]
breeze [+5]
breeze [+5]
/ cold [-1]
breeze [+5]
/ cold [-1]
/ cold [-1]
breeze [+5]

Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
es wolkenlos, es gab Zmita* mit einer kalter Brise. (Allah mildere die Lage).

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
Getreide und andere Feldfrüchte (Bohnen, Linse) besonders al-Halyon (Spargel) nahmen Schaden.
ID:130755
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Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1489-04-05
Dimashq
temperature: freezing temperatures
temperature level: cool / cold [-1]
Heute gab es einen Frost in der Umgebung von Damaskus. Getreide und andere Feldfrüchte (Bohnen,
Linse) besonders al-Halyon (Spargel) nahmen Schaden. Die Bauer warfen den Spargel weg, nachdem
sie diese aus dem Boden herauszogen. Es gab Kälte. Tagsüber wehte ein Wind, ...
ID:130754

1489-04-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-04-06
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Morgen gab es Zmita* und eine starke Kälte. Von Beginn bis zum Ende des Tages wehte ein kalter,
mäßig starker Wind (wörtl. es gab einen kalten Wind, der etwas Stärke hatte).
ID:130756

1489-04-07
Dimashq
Die Kälte und Zmita* setzten sich fort.
ID:130757

type: rime, hoarfrost

1489-04-09
Dimashq
Es war weniger kalt als zuvor.
ID:130758

temperature level: normal [0]

1489-04-10
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1489-04-10
Dimashq
humidity: humid air
Es war ein warmer und dunstig schwüler* (Ghabouq) Tag.
ID:130759

1489-04-11 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es dunstig schwül.
ID:130760

1489-04-12
1489-04-12
1489-04-12

humidity: humid air

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Heute fielen ganz wenige Regenschauer. Es gab Wind und Wolken.
ID:130762
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1489-04-12 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn wehte eine Brise.
ID:130761

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1489-04-21
Dimashq
humidity: humid air
1489-04-21
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag, aber die Luft (Wind) war feucht.
ID:130763

1489-04-22
Dimashq
insects: locusts
1489-04-22
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag. Tagsüber kamen Heuschrecken.
ID:130764

1489-04-23
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:130765

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1489-04-25 06:00
Dimashq
humidity: humid air
Es dunstig schwül* (Ghabouq) zu Beginn und gegen Ende des Tages.
ID:130766

1489-04-26
Wadi Barada
insects: locusts
1489-04-26
Hauran
insects: locusts
Es wurde erzählt, dass Heuschrecken in Hauran und im Wadi Barad (das Tal des Flusses Barad W von
Damaskus) sowie an andere Orte Schaden verursachten.
ID:130768

1489-04-26
Dimashq
insects: locusts
Ich habe in der Nähe der Omayyaden Moschee, nach dem Freitagsgebet, ganz wenige Heuschrecken
fliegen gesehen.
ID:130767

1489-04-28
1489-04-28
1489-04-28
Tagsüber gab es Wind
ID:130769

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
insects: locusts
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
und Kälte. Ich habe nach dem Mittag wenige Heuschrecken fliegen gesehen.
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1489-04-29
Dimashq
1489-04-29
Dimashq
Tagsüber gab es Wind und Kälte.
ID:130770

1489-04-29
1489-04-29

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

Bakh‘ah
Bakh‘ah

insects: locusts
object, impacted: plants
cause: aridity
Der Pfarrer von Bacha’a erzählte mir, dass Heuschrecken zu ihnen kamen und alle ihre Feldfrüchte und
anderes fraßen, sowie dass sie ungezählt waren und unendliche Fülle hatten. (Er erzählte), dass der
Regen sehr/zu wenig ist.
ID:130771

1489-04-30
Dimashq
Tagsüber gab es Kälte.
ID:130772

temperature level: cool / cold [-1]

1489-04-30 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1489-04-30 12:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Ab dem Mittag wehte ein starker Wind und es bewölkte sich bis zum Tagesende.
ID:130773

1489-05-02 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-05-02 12:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Zu Tagesbeginn gab es Kälte. Am Mittag war es heiß.
ID:130774

1489-05-04

Dimashq

climate: precipitation
amount: longterm: extremely dry [-3]

Der Regen ist wenig;(...) besonders in Damaskus.
ID:130775

1489-05-04
Wadi Barada
insects: locusts
1489-05-04
Darayya
insects: locusts
1489-05-04
Hauran
insects: locusts
1489-05-04
Bilad al-Dschebba
insects: locusts
Es wurde erzählt, dass Heuschrecken in Hauran, Wadi Barada, Darayya vom Bait al-Maa’, Ya’four, Ras
al-E’nab und anderen Orten sowie in Bilad al-Jebbeh Schaden verursachten.
ID:130777
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1489-05-04 14:00
Dimashq
insects: locusts
Ich habe am Nachmittag Heuschrecken fliegen gesehen, aber es waren wenige. Der Regen ist wenig;(...)
besonders in Damaskus.
ID:130776

1489-05-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-05-06
Dimashq
insects: locusts
Tagsüber gab es Wind sowie gestern. Es gab sehr wenige Heuschrecken.
ID:130778

1489-05-06

Irbin

object, impacted: plants
cause: low temperatures
Ein Mann erzählte mir, dass in einem Feld in Erbil (Dorf E von Damaskus) Reben erfroren.
ID:130779

1489-05-07
Es wehte Wind.
ID:130780

Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1489-05-07 12:00
Dimashq
insects: locusts
Ich habe kurz vor dem Mittag wenige Heuschrecken fliegen gesehen.
ID:130781

1489-05-08 14:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1489-05-08 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab dem Mittag weht Wind.(NTI vom 12.05.1489); es fielen ganz wenige Regenschauer. Ab dem Mittag
weht Wind.(NTI vom 12.05.1489); es fielen ganz wenige Regenschauer. Ab dem Mittag weht Wind.
Es fielen ganz wenige Regenschauer.
ID:130782

1489-05-08

Dimashq

1489-05-08
1489-05-10
1489-05-10
In der Nacht
ID:130784

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
zum Fr. sowie tagsüber wehte Wind. Es fielen ganz wenige Regenschauer.
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1489-05-09
Dimashq
Es wurden einige Heuschrecken fliegen gesehen.
ID:130783

insects: locusts

1489-05-11
Beit Lahia
insects: locusts
Es gab sehr viele Heuschrecken zwischen Wata-t- Barzeh, Bait Lhayya und al-Maitour. Sie verursachten
Schaden.
ID:130786

1489-05-11
1489-05-11
1489-05-11

Dwel’a
Dwel’a
Dwel’a

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Es gab Wind und Kälte. Es fielen ganz wenige Regenschauer.
ID:130785

1489-05-14 04:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Kurz vor der Morgendämmerung fiel ein Regenschauer, der nur einen Augenblick andauerte, dann hörte
er auf.
ID:130787

1489-05-14 14:00
Dimashq
insects: locusts
1489-05-14 14:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
Nach dem Mittag wehte ein starker Wind. Heuschrecken gibt es noch immer.
ID:130788

1489-05-18

Dimashq

plants: fruits
leaves: emergence of leaves
Die Blätter der al-Qarassiyya (nicht erfasst) trieben aus.
ID:130790

1489-05-18

Dimashq

1489-05-21 06:00

Dimashq

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Aprikosenblüte begann und die der Maulbeere (nicht erfasst) ist am Ende ihrer Zeit.
ID:130791

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn fielen Regenschauer.
ID:130792
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1489-05-21 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1489-05-21 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
Kurz vor dem Nachmittagsgebet bewölkte es sich ein wenig. Es donnerte wenig aber ohne Regen.
ID:130793

1489-06-08 04:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor der Morgendämmerung zum Sa. regnete es reichlich ohne Donner und Blitz. Der Regen war
stark, sodass bisweilen das Wasser aus der Regenrinne floss. Es regnete mit Unterbrechungen;der Regen
schwieg eine Stunde und fiel eine Stunde [...].
ID:130794

1489-06-08 06:00

Dimashq

amount: shortterm: much [+2]
type: rain
Es regnete stark nach dem Sonnenaufgang, sodass der Boden rutschig wurde.
ID:130795

1489-06-10
Dimashq
1489-06-10
Dimashq
Es gab Wolken und Wärme.
ID:130796

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-07-17 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-07-17 12:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
Seit dem Tagesbeginn wehte ein Wind, der sich dann deutlich verstärkte und bis zum Tagesende
andauerte.
ID:130797

1489-07-18
Dimashq
Es wehte auch ein Wind.
ID:130798

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1489-07-19 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Nach dem Freitagsgebet zogen aus dem Westen Wolken auf, dann wehte ein leichter Wind. Kurz vor
dem Nachmittagsgebet verdichteten sich die Wolken und es donnerte.
ID:130799
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Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1489-07-19 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Kurz vor dem Nachmittagsgebet verdichteten sich die Wolken und es donnerte. Dann fielen wenige
Regentropfen.
ID:130800

1489-07-19 18:00
Dimashq
Danach klarte es auf.
ID:130801

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1489-07-20
Dimashq
water discoloration: by sediments
Das Wasser in den Flüssen veränderte sich. Dies zeigt, dass viel Regen außerhalb (Damaskus) gefallen
war, welcher dieses Wasser an diesem Tag weiße färbte.
ID:130802

1489-07-28
1489-07-28
1489-07-28

Dimashq
Dimashq
Dimashq

visibility, aerosols: haze
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-07-29
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1489-07-29
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-07-29
Dimashq
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-07-30
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-07-30
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1489-07-30
Dimashq
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-07-31
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1489-07-31
Dimashq
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-07-31
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-08-01
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1489-08-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-08-01
Dimashq
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-08-02
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1489-08-02
Dimashq
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-08-02
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Info vom 3.8.: Seit Beginn dieser Woche gab es eine starke Hitze - solch eine, wie ich sie nur unterwegs
nach al-Hijaz erlebt habe. Ein sehr heißer Wind wehte und es gab dicke Wolken (Schichten), so dass
sich die Sonne tagsüber nicht zeigte und die Sterne in der Nacht auch (nicht zu sehen waren).
ID:130803
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1489-08-03

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1489-08-03
Dimashq
type: thunderstorm
Am Tagesende donnerte es wenig und es fielen Regentropfen.
ID:130805

1489-08-03
1489-08-03

Dimashq
Dimashq

visibility, aerosols: haze
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
1489-08-03
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Seit Beginn dieser Woche gab es eine starke Hitze - solch eine, wie ich sie nur unterwegs nach al-Hijaz
erlebt habe. Ein sehr heißer Wind wehte und es gab dicke Wolken (Schichten), so dass sich die Sonne
tagsüber nicht zeigte und die Sterne in der Nacht auch (nicht zu sehen waren).
ID:130804

1489-08-03
Dimashq
water level trend: rising [+1]
In der Nacht zum Mo. schwoll das Wasser des Flusses so stark an (wörtl.: erreichte eine Schwelle die
Stadt), dass die Farbe des Wassers weiß wie Tahineh (Sesamölpasta) wurde. Es sah so aus, als dass es
im dem Wadi Barada (das Tal des Flusses Barada) viel geregnet gatte.
ID:130807

1489-08-04
1489-08-04

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1489-08-04
Dimashq
temperature level: very hot / extremely mild
[+3]
Tagsüber bewölkte es sich, es fielen Regentropfen und es gab eine starke Hitze.
ID:130806

1489-08-05
Dimashq
water discoloration: by sediments
Das Wasser blieb den ganzen Tag verändert (die Färbung blieb den ganzen Tag).
ID:130808

1489-08-06
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1489-08-06
Dimashq
water discoloration: by sediments
Es war ein heißer Tag. Die Färbung des Flusses Barada blieb bis jetzt unverändert wegen des
Hochwassers.
ID:130809

1489-08-07
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:130811
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1489-08-08
Dimashq
1489-08-08
Dimashq
Es gab Hitze und Wolken
ID:130812

temperature level: hot / very mild [+2]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-08-09 06:00
Dimashq
Heute war ein heißer Tag.
ID:130813

temperature level: hot / very mild [+2]

1489-08-09 16:00
1489-08-09 16:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: hail
type: thunderstorm
Zwischen Nachmittagsgebet und Abendgebet bewölkte es sich, es donnerte, es regnete und es gab
Hagel/es gab Kälte (Barad oder Bard*) bis das Wasser aus der Regenrinne floss, und der Boden
rutschig wurde.
ID:130814

1489-08-09
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Dann schwoll das Wasser in der Nacht an und färbte sich stark rötlich.
ID:130817

1489-08-10
1489-08-10

Dimashq
Dimashq

water discoloration: by sediments
flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
Die Farbe des Wassers (des Flusses Barada) ist immer noch verändert. Ein Sturzbach floss durch das
Wadi Barada und al-Jebbeh at-Tahta (unterhalb) und es gab einige Zerstörungen.
ID:130815

1489-08-10 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1489-08-10 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1489-08-10 12:00
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
1489-08-10 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
Ab dem Mittag bewölkte es sich und es wehte ein stürmischer Wind bis zum Nachmittagsgebet ( 16:30).
Es donnerte wenig und es fielen Regentropfen
ID:130816

1489-08-10
Dimashq
humidity: humid air
sowie Tagsüber war es feuchter als in den übrigen Tagen.
ID:130820
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1489-08-11
Dimashq
Die Flüsse zeigten eine rötliche Zunahme.
ID:130818

water level trend: rising [+1]

1489-08-11 14:00
Dimashq
1489-08-11 14:00
Dimashq
1489-08-11 14:00
Dimashq
Nach dem Mittag bewölkte es sich, es donnerte und
ID:130819

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: thunderstorm
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
ein leichter Wind wehte.

1489-08-12
Dimashq
humidity: humid air
In der Nacht zum Montag, sowie Tagsüber war es feuchter als in den übrigen Tagen.
ID:130821

1489-08-12 14:00
Dimashq
1489-08-12 14:00
Dimashq
1489-08-12 14:00
Dimashq
Zwischen Nachmittagsgebet und Abendgebet gab es
ID:130822

1489-08-13 11:00
Dimashq
1489-08-13 14:00
Dimashq
1489-08-13 14:00
Dimashq
1489-08-13 14:00
Dimashq
Es gab etwas Feuchtigkeit. Aber es gab Wolken und
Der Wind war weniger als vorher.
ID:130823

1489-08-15
1489-08-16
es wurde kälter
ID:130824

Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Donner und Wolken. Es wehte ein Wind.

humidity: humid air
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
humidity: humid air
Wind, wie üblich in diesen Tagen, ab dem Mittag.

temperature level: cool / cold [-1]
temperature level: cool / cold [-1]

1489-08-17
Dimashq
Seit zwei oder Drei Tagen wurde es kälter
ID:130825

temperature level: cool / cold [-1]

1489-08-23
Dimashq
1489-08-23
Dimashq
es gab Kälte und einen leichten Wind.
ID:130826

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
temperature level: cool / cold [-1]
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1489-08-24 06:00
Dimashq
Seit Fr. gab es Kälte und einen leichten Wind.
ID:130827

temperature level: cool / cold [-1]

1489-08-24 13:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-08-24 13:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Nach dem Mittag wehte ein starker Wind, der kalt war (wörtl. Kälte hatte).
ID:130828

1489-08-25
Dimashq
humidity: humid air
Es war ein feuchter Tag. (wörtl.: Auf diese Weise wurde das Wetter verändert). (Gsg).
ID:130830

1489-08-25 06:00
Dimashq
In der Morgenfrühe war es kalt.
ID:130829

temperature level: cool / cold [-1]

1489-09-14
Dimashq
es war ein windiger Tag
ID:130831

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1489-09-14
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1489-09-16
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
in der Nacht zum Mo. und tagsüber wehte ein starker Wind.
ID:130833

1489-09-15
Dimashq
Gestern war ein windiger Tag sowie heute.
ID:130832

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1489-09-15
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1489-09-17
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Di. sowie tagsüber wehte ein starker Wind.
ID:130834

1489-09-18
Der Wind legte sich.
ID:130835

Dimashq
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1489-09-18
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Fr. regnete es. Dies war der erste Regen, der zwei Tage vor dem Herbst fiel.
ID:130836

1489-10-08
1489-10-08

Jairoud
Jairoud

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Do. bewölkte es sich wenig und es fielen ganz wenige (wörtl. versteckte) Regenschauer.
ID:130840

1489-11-07
Qoub Elias
1489-11-08
Qoub Elias
Am Do. und Fr. (07. u. 08.11.1489) regnet es.
ID:130842

type: rain
type: rain

1489-11-29
Es gab Wolken.
ID:130843

Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-11-30
Es blieb bewölkt.
ID:130844

Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-12-01
Es blieb bewölkt.
ID:130845

Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-12-02
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:130846

temperature level: cool / cold [-1]

1489-12-03
Dimashq
1489-12-03
Dimashq
1489-12-03
Dimashq
Es gab Wolken und eine kalte Brise
ID:130847

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1489-12-04
Dimashq
Der Schnee fing am Mi an.
ID:130848

type: snow
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Dimashq
Dimashq

1489-12-05
Dimashq
Es gab Wolken, Wind, Schnee und Regen.
ID:130849

1489-12-06 11:00
Dimashq
1489-12-06 11:00
Dimashq
Es wehten Wind und Schnee in unsere Gesichter.
ID:130850

1489-12-10 06:00

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: snow
type: rain
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

type: snow
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Morgenfrühe regnete es viel bis zum Vormittag. Dadurch floss das Wasser aus der Regenrinne.
ID:130851

1489-12-11
Dimashq
1489-12-12
Dimashq
1489-12-13
Dimashq
1489-12-14
Dimashq
1489-12-15
Dimashq
An diesen Tagen (vermutlich ab 10.12.1489) gab es
Lage).
ID:130852

type: rime, hoarfrost
type: rime, hoarfrost
type: rime, hoarfrost
type: rime, hoarfrost
type: rime, hoarfrost
eine starke Kälte und Zmita*, (Allah mildere die

1489-12-19
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1489-12-19
Dimashq
rain: drizzling rain
Seit dem Beginn und bis zum Ende des Tages gab es Nieselregen*. Die Sonne zeigte sich nicht, (Gsg).
ID:130853

1489-12-20 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1489-12-20 06:00
Dimashq
temperature level: normal [0]
Seit dem Tagesbeginn regnete es ganz wenig, dann hörte es auf. An diesem Tag war es wärmer im
Vergleich zu der vorausgegangenen Kälte.
ID:130854

1489-12-20 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Danach zwischen Nachmittagsgebet und Abendgebet und bis zum Tagesende bewölkte es sich.
ID:130855
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1489-12-21
Es regnete wenig.
ID:130856
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Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

1489-12-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1489-12-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war ein kalter Tag und die Sonne zeigte sich nur wenig.
ID:130857

1489-12-23 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt.
ID:130858

temperature level: cool / cold [-1]

1489-12-29
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:130859

temperature level: cool / cold [-1]

1489-12-31
Dimashq
Die Kälte setzte sich fort.
ID:130860

temperature level: cool / cold [-1]

1490-01-01
Dimashq
Die Kälte war gebrochen.
ID:130861

temperature level: normal [0]

1490-01-01 23:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Gegen Mitternacht in der Nacht zum Do. regnete es bis das Wasser aus den Regenrinnen floss.
ID:130862

1490-01-03 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Seit dem Tagesbeginn und bis zum Freitagsgebet fielen Regenschauer.
ID:130863

1490-01-04
Dimashq
type: rain
Nach dem Nachtgebet und in der Nacht zum Mo. fiel Regen.
ID:130866
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1490-01-05
Dimashq
Es war ein sehr kalter Tag.
ID:130864

1490-01-05 18:00

Dimashq

1490-01-05

Dimashq

1490-01-06 04:00

Dimashq

1490-01-08

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende, kurz vor dem Sonnenuntergang, fielen Regenschauer.
ID:130865

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Seit dem Beginn und bis zum Ende der Nacht zum Di. regnete es viel, (Gsg).
ID:130868

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor der Morgendämmerung fiel viel Regen. (Gsg).
ID:130867

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Es fielen ganz wenige Regenschauer.
ID:130869

1490-01-12
Dimashq
1490-01-12
Dimashq
Es war ein kalter und sonniger Tag.
ID:130870

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-01-13
Dimashq
In der Nacht zum Mi. regnet es, (Gsg).
ID:130873

type: rain

1490-01-14
1490-01-14
1490-01-14
Es war wolkig und es
ID:130871

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
gab einen leicht kalten Wind.
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Gegen Abenddämmerung fielen Regenschauer.
ID:130872

1490-01-15 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1490-01-15 16:00
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber fielen Regenschauer, der sich bis zum Tagesende verstärkten.
ID:130874

1490-01-15 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1490-01-16
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach der Abenddämmerung und in der Nacht zum Do. , regnete es stark für drei Streifen dadurch floss
das Wasser aus der Regenrinne dann hörte es auf.
ID:130875

1490-01-17
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-01-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-01-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger, kalter Tag. Es gab klaren Himmel und Wolken bis zum Tagesende.
ID:130876

1490-01-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Seit dem Beginn- bis zum Ende der Nacht zum So regnete es viel, (Gsg).
ID:130878

1490-01-18
1490-01-18
1490-01-18
1490-01-18
Es gab Wolken, klaren
ID:130877

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Himmel*, kalte Brise und wenig Regen.

1490-01-18

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mo. blieb der Regen. (Gsg).
ID:130880
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1490-01-19
1490-01-19
1490-01-19

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Ebenso regnete es tagsüber viel und stark* (Ghazir kathir) bis zum Sonnenuntergang. Jedoch klarte
es immer wieder auf und bewölkte sich. Die Sonne zeigte sich von einer Stunde zur anderen. Es gab
wenig Wind aber er war nicht stürmisch.
ID:130879

1490-01-20 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Zu Tagesbeginn regnete es auch. (Gsg).
ID:130881

1490-01-20 12:00
Dimashq
rain: drizzling rain
1490-01-20 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ich bin wegen des Regens nicht in die Stadt gegangen, der nicht aufhörte und als Nieselregen* (in Stille)
bis zum Tagesende fiel. Die Sonne zeigte sich nicht.
ID:130882

1490-01-21
Es klarte auf.
ID:130883

Dimashq

1490-01-27
Dimashq
Es war wolkig und klar*.
ID:130884

1490-01-27 12:00

Dimashq

1490-01-27 18:00

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Zwischen Mittag- und Nachmittagsgebet fielen wenige Regenschauer.
ID:130885

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Di., nach dem Nachtgebet fielen wenige Regenschauer, ...
ID:130886

1490-01-28 05:00
Dimashq
type: snow
... dann kurz vor der Morgendämmerung schneite es bis zur Morgenfrühe, ...
ID:130887
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Dimashq

type: snow
amount: shortterm: much [+2]
danach nahm der Schneefall zu (wörtl.: wurde es mehr in der Fülle). Dieser setzet sich bis zum
Nachmittag fort. Dann hörte es auf. Die ganze Stadt, die Stadtmauer und die Bäume waren mit
Schnee bedeckt.
ID:130888

1490-01-29
Dimashq
snow cover: snowmelt
Ich bin nicht in die Stadt gegangen. Dies war nicht wegen des Schnees sondern wegen des Schlamms,
der aufgrund des Schnees und seiner Masse entstand.
ID:130890

1490-01-30

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Von Beginn- bis zum Ende der Nacht zum Sa. regnete es viel und stark, (Gsg).
ID:130893

1490-01-31 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-01-31 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-01-31 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber setzte sich die Kälte fort und es gab Wolken und eine kalte Brise. Die Sonne zeigte sich nur
gegen Tagesbeginn hinter Wolken (wörtl. auf ihr gab es Wolken)
ID:130891

1490-01-31 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-01-31 14:00
Dimashq
rain: drizzling rain
Kurz vor dem Freitagsgebet gab es Nieselregen* bis zum Tagesende.
ID:130892

1490-02

Dimashq

climate: precipitation
amount: longterm: very dry [-2]
Der Februar war klar, es regnete nicht, und die Feldfrüchte im ganzen Lande leiden an Wassermangels.
(Allah mildere die Lage).
ID:130894

1490-02-01
Barada
water level trend: rising [+1]
Es wurde erzählt, dass der Fluss anschwoll. Dies war das erste mal (in diesem Jahr).
ID:130897
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Am Tagesbeginn setzte sich der Regen fort.
ID:130895

1490-02-01 14:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
1490-02-01 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesende wechselten sich Wolken und klarer Himmel ab. Es gab etwas Wind. Die Sonne zeigte
sich etwas nur am Tagesende.
ID:130896

1490-02-03
Dimashq
Es gab klaren Himmel und Wolken.
ID:130898

1490-02-03 21:00

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

Dimashq

wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1490-02-03 21:00
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1490-02-03 21:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der ersten Drittel der Nacht zum Di. fiele ein starker und störender Regen mit westlichem Wind. Ich
war gerade dabei einzuschlafen dann wachte ich deshalb auf.(
ID:130899

1490-02-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-02-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach sowie tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel* bis zum Tagesende. Es gab viel Wind aber
er war gut.
ID:130900

1490-02-05
1490-02-05
1490-02-05
Seite Beginn- und bis
ID:130901

Dimashq
Dimashq
Dimashq
zum Tagesende gab es klaren

temperature level: cold / very cold [-2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Himmel und sehr kalten Wind.

1490-02-06
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1490-02-06
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab Kälte, Zmita und viel Eis* sowie klaren Himmel und wenige Wolken bis zum Tagesende.
ID:130903
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1490-02-06
Dimashq
climate: ice
Es gab Kälte, Zmita und viel Eis* sowie klaren Himmel und wenige Wolken bis zum Tagesende.
ID:130904

1490-02-07
Dimashq
climate: ice
1490-02-07
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab viel Eis*, Zmita und Kälte, (Allah mildere die Lage).
ID:130905

1490-02-08
Dimashq
1490-02-08
Dimashq
Kälte, Zmita und Eis* setzten sich fort.
ID:130906

type: rime, hoarfrost
climate: ice

1490-02-09
Dimashq
climate: ice
1490-02-09
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1490-02-09
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1490-02-09
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Kälte und Zmita setzten sich fort. Wenige Wolken, die in der Morgenfrühe hereinzogen, milderten diese
jedoch.
ID:130907

1490-02-10
Dimashq
Kälte und Zmita setzten sich fort.
ID:130908

type: rime, hoarfrost

1490-02-11
Dimashq
1490-02-11
Dimashq
Es war ein warmer und sonniger Tag. (Gsg).
ID:130909

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-02-12 14:00
1490-02-12 14:00
1490-02-12 14:00
Am Tagesende wehte
ID:130910

Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
eine kalte Briese und es war klar.
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1490-02-12
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-02-12
Dimashq
climate: ice
1490-02-12
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1490-02-14
Dimashq
climate: ice
1490-02-14
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es war ein kalter Tag mit Brise und viel Zmita sowie Eis* nachts und tagsüber. Eine solche Kälte, hat
es in diesem Jahr noch nicht gegeben (Allah mildere die Lage).
ID:130912

1490-02-13
Dimashq
Es wehte Wind, der aber nicht stark war.
ID:130911

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1490-02-15
Dimashq
1490-02-15
Dimashq
Es gab viel Kälte mit Zmita und Eis*.
ID:130913

type: rime, hoarfrost
climate: ice

1490-02-18

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
Die Blüte von Al-Ban dauert an. Die Knospen der Mandeln öffneten sich noch nicht. Dies alles ist
wegen der Kälte und Zmita.
ID:130914

1490-02-19
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-02-19
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-02-19
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war ein kalter wolkiger Tag mit kalter Brise. (NTI vom 21.02.1490);die starke Kälte liess nach.
ID:130915

1490-02-20 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab dem Mittag wehte ein Wind. (NTI vom 21.02.1490);die starke Kälte liess nach.
ID:130916

1490-02-21 11:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
1490-02-21 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Kälte war seit drei Tagen gebrochen. Tagsüber veränderte es sich und es gab Wolken, einen leichten
Wind ...
ID:130917
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1490-02-21 14:00
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
... und kurz vor dem Freitagsgebet fiel ein Regenschauer, sodass der Boden rutschig wurde. Am
Tagesende trockneten die Straßen ab.
ID:130918

1490-02-22
Dimashq
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:130919

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-02-22 06:00
Dimashq
type: rain
Es regnete ab dem Tagesbeginn bis zum Mittag, der Boden wurde rutschig, dann trocknete er ab.
ID:130920

1490-02-22 12:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Nach dem Mittag bis zum Nachmittagsgebet fiel ein leichter Regenschauer.
ID:130921

1490-02-22

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Nacht fielen wenige Regenschauer.
ID:130923

1490-02-23
Dimashq
1490-02-23
Dimashq
Wolken, klarer Himmel und Wind setzten sich fort.
ID:130922

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-02-24
Dimashq
1490-02-24
Dimashq
Wolken, klarer Himmel und Wind setzten sich fort.
ID:130924

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-02-25
Dimashq
(Es gab) viel Zmita und starke Kälte*.
ID:130925

type: rime, hoarfrost

1490-02-25
Aqrabani Canal
Der Fluss Aqrab wurde entsperrt.
ID:130926

irrigation canal opened
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1490-02-26
Dimashq
Es gab Zmita und viel Kälte.
ID:130927

type: rime, hoarfrost

1490-03-01
Dimashq
Es war ein warmer Tag im Vergleich zu vorher.
ID:130928

temperature level: normal [0]

1490-03-03
Dimashq
In der Nacht zum Mi. fielen wenige Regenschauer.
ID:130930

type: rain

1490-03-04
Dimashq
Die Wärme setzte sich fort.
ID:130929

temperature level: warm / mild [+1]

1490-03-05
Dimashq
Die Wärme setzte sich fort.
ID:130931

temperature level: warm / mild [+1]

1490-03-06
1490-03-06
1490-03-06
1490-03-06

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: hot / very mild [+2]
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
humidity: humid air
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Es war sehr warm. Am Himmel gab es wenige Wolken. Es war dunstig schwül* mit klaren Abschnitten.
Die Aprikosenblüten öffneten sich.
ID:130932

1490-03-07 03:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-03-07 03:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Ende der Nacht zum Do. war es klar und Wind wehte, ...
ID:130933

1490-03-07 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-03-07 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
... der sich tagsüber fortsetzte. Es gab Wolken und klare Abschnitte* bis zum Tagesende.
ID:130934
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1490-03-08 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1490-03-08 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte* aber mit Nebel und (TAFL).
ID:130935

1490-03-08 08:00
Dimashq
1490-03-08 08:00
Dimashq
Dann wurde es Sonnig und warm.
ID:130936

1490-03-09

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

Dimashq

fruit trees: apple
leaves: emergence of leaves
1490-03-09
Dimashq
nuts: almond
leaves: emergence of leaves
Die Blätter der Mandel und der sommerlichen Äpfel trieben aus.
ID:130938

1490-03-09 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1490-03-09 08:00
Dimashq
temperature level: normal [0]
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte* danach ließ es tagsüber nach.
ID:130937

1490-03-10 06:00
Dimashq
Es gab eine beißende Kälte* und Zmita*.
ID:130939

type: rime, hoarfrost

1490-03-10 10:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1490-03-10 10:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Danach war es warm und sonnig bis zum Tagesende.
ID:130940

1490-03-11
Baniyas Canal
irrigation canal opened
Mir wurde erzählt, dass der Fluss Banas entsperrt wurde.
ID:130943

1490-03-11 06:00
Dimashq
Es gab eine beißende Kälte*.
ID:130941
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1490-03-11 10:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1490-03-11 10:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Danach wurde der Tag angenehm durch Sonne und Wärme.
ID:130942

1490-03-12
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1490-03-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Himmel gab es Wolken und es war ein warmer Tag.
ID:130944

1490-03-12
Aqrabani Canal
irrigation canal closed
Es wurde erzählt, dass gestern der Fluss Aqraba gesperrt wurde.
ID:130945

1490-03-13
Yazid Canal
irrigation canal opened
Mir wurde erzählt, dass der Fluss Yazied entsperrt wurde.
ID:130947

1490-03-13 06:00
Dimashq
Seit dem Tagesbeginn war es warm.
ID:130946

temperature level: warm / mild [+1]

1490-03-14
Dimashq
1490-03-14
Dimashq
Es war ein warmer und wolkiger Tag.
ID:130948

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: warm / mild [+1]

1490-03-14

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Seit der Abenddämmerung bis zum Ende der Nacht zum So. gab es einen ergiebigen Nieselregen.
Dadurch tropften die Dächer der Häuser und das Wasser floss aus den Regenrinnen. (Gsg).
ID:130952

1490-03-15
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-03-15
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Es gab Wolken und einen leichten Wind den ganzen Tag. Mal zeigte sich die Sonne mal versteckte
sich.
ID:130949
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1490-03-15
Tora Canal
der Fluss Thoura wurde entsperrt.
ID:130951

1490-03-15 15:00

Dimashq

1490-03-16

Dimashq

1490-03-16

Dimashq

irrigation canal opened

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Nach dem Nachmittagsgebet fielen ganz wenige Regen bis zum Sonnenuntergang.
ID:130950

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
1490-03-16
Dimashq
plants: fruits
plant phenology: blossoming
Die Blüte des Fatimi Apfel, der Zwetschgen und der Pfirsich erreichte ihren Höhepunkt.
ID:130955

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
1490-03-16
Dimashq
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Die Mandelblüte ging zu Ende und die Mandeln warfen ihre Blütenblätter (TWEIJAT) ab, ebenso wie
die Aprikosen .
ID:130954

1490-03-16
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-03-16
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Die Sonne zeigte sich an diesem Tag nicht. Tagsüber wehte ein Wind.
ID:130953

1490-03-16
1490-03-18
1490-03-18
In der Nacht zum Di.
ID:130958

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
und tagsüber gab es Wind und klaren Himmel* sowie Wolken.

1490-03-17 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1490-03-17 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Am Tagesbeginn war der Himmel klar und ohne Zmita*. Es gab eine leichte beißende Kälte ...
ID:130956
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1490-03-17 14:00
Dimashq
... ab dem Nachmittag wehte ein Wind.
ID:130957

1490-03-19
1490-03-19

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1490-03-19
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
es gab Wind, Wolken und zu wenige Regenschauer, die mit dem Wind kamen.
ID:130959

1490-03-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-03-20
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag, an dem es eine leichte Kälte gab.
ID:130960

1490-03-20
1490-03-20

Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1490-03-20
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-03-20
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Sa. regnete es ab einer Stunde nach der Abenddämmerung viel. (Gsg). Es gab
Nieselregen ohne Donner, Blitze und Wind. Das Hausdach tropfte. Es war wechselhaft mit Regen und
klaren Abschnitten bis zum Ende der Nacht.
ID:130965

1490-03
Dimashq
human health: illnesses
NTI 08.06.1490 Seit Frühlingsanfang litten die Menschen unter Knappheit (unklar) und Gesundheitsbeschweren.
ID:130961

1490-03-21 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1490-03-21 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Tagsüber gab es eine beißende Kälte* und klaren Himmel*.
ID:130962

1490-03-21 12:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-03-21 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-03-21 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Danach bewölkte es sich und eine kalte Brise wehte.
ID:130963
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wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Nach dem Freitagsgebet fielen Regenschauer mit dem Wind.
ID:130964

1490-03-23 06:00
1490-03-23 06:00
1490-03-23 06:00
Am Tagesbeginn gab
es tagsüber nach.
ID:130966

Dimashq
Dimashq

Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
es wenige Wolken, sobald die Sonne aufging, wehte eine kalte Brise, danach ließ

1490-03-23
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Di. sowie tagsüber war es windig.
ID:130968

1490-03-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-03-24
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag mit Wolken und klaren Abschnitten*.
ID:130967

1490-03-24
1490-03-24
1490-03-26
1490-03-26
In der Nacht zum Mi
ID:130970

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber gab es Wolken.

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-03-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-03-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Di. sowie tagsüber war es windig. Tagsüber bis zum Tagesende gab es Wolken und
klare Abschnitte*.
ID:130969

1490-03-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-03-25
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Do. gab es Wind und wenig Regen.
ID:130971
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1490-03-27
Dimashq
1490-03-27
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken und wenig Regen. (Gsg).
ID:130972

1490-03-28
1490-03-28
1490-03-28

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1490-03-28

as-Salihiyah

amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber regnete es viel und es gab Wolken, klaren Himmel* und leichten Wind.Der Wechsel von Regen,
klaren Abschnitten und Wolken setzten sich den ganzen Tag fort.
ID:130973

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Es fiel starker Regen auf as-Salihiyyeh, sodass er Leute behinderte, in die Stadt herabzustiegen.
ID:130975

1490-03-28
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Pegel im Fluss stieg, und das Wasser zeigte eine leichte rotfärbung. Der Pegel erreichte jedoch
nicht sine normale Höhe.
ID:130974

1490-03-29 06:00
Dimashq
1490-03-29 06:00
Dimashq
Am Tagebeginn war es klar und still ...
ID:130977

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1490-03-29 10:00
Dimashq
1490-03-29 10:00
Dimashq
... dann bewölkte es sich und ein Wind wehte.
ID:130978

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1490-03-29 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Ab dem Mittag fielen Regenschauer bis zum Tagesende.
ID:130979

1490-03-30
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-03-30
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger und kalter Tag. (Allah mildere die Lage).
ID:130980
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1490-03-31
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1490-03-31
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
... diese ließ jedoch tagsüber nach. Mittags gab es ganz wenige Wolken und eine Brise.
ID:130982

1490-03-31 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte ...
ID:130981

temperature level: cold / very cold [-2]

1490-04-01 11:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:130983

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-04-01 12:00
Dimashq
Am Mittag regnete es.
ID:130984

type: rain

1490-04-01 15:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am späteren Nachmittag gab es Wolken und klare Abschnitte* bis zum Tagesende an.
ID:130985

1490-04-02 11:00
Dimashq
Am Vormittag bewölkte es sich,
ID:130986

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1490-04-02 12:00
Dimashq
am Mittag regnete es.
ID:130987

type: rain

1490-04-02 13:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach blieb es mit Wolken und klaren Abschnitten wechselhaft bis zum Sonnenuntergang.
ID:130988

1490-04-03 06:00
Dimashq
1490-04-03 06:00
Dimashq
Es gab eine beißende Kälte* und viel Tau.
ID:130989

tambora.org data series vol. II

temperature level: cold / very cold [-2]
type: dew

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

193

1490-04-03 08:00
Dimashq
1490-04-03 08:00
Dimashq
Danach bewölkte es sich und es wehte eine Brise.
ID:130990

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1490-04-03 11:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Kurz vor dem Mittag und verdichteten sich die Wolken.
ID:130991

1490-04-03 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dann fiel ein reichlicher Regenschauer.
ID:130992

1490-04-03 13:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Nachmittag wechselten sich Wolken und klare Abschnitte ab. Die Wolken und die Klarheit setzten
sich bis zum Tagesende fort.
ID:130993

1490-04-04
Syria
type: snow
1490-04-04
Syria
type: rain
Der Schnee, der an den letzten Tagen allerorten (Syrien) fiel, ist nicht zu beschreiben, ebenso wie der
Regen. (Gsg).
ID:130995

1490-04-04
1490-04-04
1490-04-04
Es gab eine beißende
ID:130994

1490-04-05 06:00

Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Kälte* und leichten Wind sowie Wolken bis zum Tagesende.

Dimashq

plants: fruits
leaves: emergence of leaves
1490-04-05 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Tagsüber gab es starke Kälte und etwas Zmita*, sodass ich Angst um die Blüten und Früchte hatte,
die aus den Knospen wurden.
ID:130996

1490-04-05 10:00
Dimashq
Danach wurde es warm und heiß.
ID:130997
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1490-04-05 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Mittags gab es klaren Himmel bis zum Tagesende. (Gsg).
ID:130998

1490-04-06 12:00
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Ab dem Mittag und bis zum Tagesende war es heiß.
ID:130999

1490-04-07 12:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Ab dem Mittag und bis zum Tagesende war es warm.
ID:131000

1490-04-08
Dimashq
Es war heiß bis zum Tagesende.
ID:131001

1490-04-10

temperature level: hot / very mild [+2]

Dimashq

plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
1490-04-10
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Tagsüber war es warm. Die Blüte der meisten Pflanzen ging zu Ende.
ID:131002

1490-04-11
Dimashq
1490-04-11
Dimashq
Es gab Wärme, Wolken und klaren Himmel*.
ID:131003

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-04-12 06:00
Dimashq
s gab klaren Himmel* und Wolken.
ID:131004

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-04-12 12:00
Dimashq
1490-04-12 12:00
Dimashq
Dann, ab dem Mittag, war es warm.
ID:131005

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-04-13
Kisweh
In der Nacht zum Di. regnete es.
ID:131010

type: rain
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am Tagesbeginn fiel ein Regenschauer.
ID:131006

1490-04-14 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1490-04-14 18:00
Dimashq
type: thunderstorm
1490-04-14 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
(NTI vom 16.04.1490) es donnerte und blitzte gegen Tagesende. Das Dach tropfte. Der Donner war
gewaltig und stärker als in al-Kisueh und es wehte ein starker Wind. (Da IBT zur fraglichen Zeit in
al-Kisueh weilte, muss ihm diese Info erzählt worden sein. Dies wird jedoch nicht erwähnt. Deshalb gilt
diese Info als unbestätigt. Es ist anzunehmen, dass sich diese Info auf sein Heimathaus bezieht. )
ID:131009

1490-04-14 18:00
Kisweh
type of wind: sandstorm
1490-04-14 18:00
Kisweh
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1490-04-14 18:00
Kisweh
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
1490-04-14 18:00
Kisweh
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende bewölkte es sich, ein riesig starker Wind wehte und Staub war in der Luft. Es donnerte
und blitzte, es regnete aber nicht viel.Der Himmel verdunkelte sich während ich bei einem Treffen in
al-Kisueh war. Ich habe mir vorgestellt, dass wegen des starken Windes der (Raum) sich aus seiner
Stelle bewegt hätte. Dies hat 10 Streifen* einer Sanduhr angedauert. Danach löste sich das Unwetter
auf und es blieb ruhig (Gsg).
ID:131007

1490-04-14 18:00
Kisweh
type: thunderstorm
1490-04-14 18:00
Kisweh
type: thunderstorm
Am Tagesende bewölkte es sich, ein riesig starker Wind wehte und Staub war in der Luft. Es donnerte
und blitzte, es regnete aber nicht viel.Der Himmel verdunkelte sich während ich bei einem Treffen in
al-Kisueh war. Ich habe mir vorgestellt, dass sie wegen des starken Windes der (Raum) sich aus seiner
Stelle bewegen wäre. Dies hat 10 Streifen* einer Sanduhr angedauert. Danach löste sich das Unwetter
auf und es blieb ruhig (Gsg).
ID:131008

1490-04-14
Dimashq
In der Nacht zum Mi. regnete es.
ID:131011

1490-04-16 06:00

type: rain

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1490-04-16 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es gab wenige Regentopfen.
ID:131012
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1490-04-16 12:00
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1490-04-16 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-04-16 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
wischen Mittag- und Nachmittagsgebet bewölkte es sich ebenfalls. Staub lag in der Luft und es wehte
ein leichter Wind bis zur Abenddämmerung. Aber der Wind war nicht so stark wie der am Mo.
(13.04.1490).
ID:131013

1490-04-17
1490-04-17

Dimashq
Dimashq

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1490-04-17
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Morgen gab es eine beißende Kälte*. Alle Blüten wurden geschädigt (wörtl.: gingen zu Ende).
Es blieb nichts davon. Ich habe das al-Farua* angezogen, da eine kalte Brise tagsüber wehte. Der
Gründonnerstag (Donnerstag der Weißen)
ID:131014

1490-04-19
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Es gab eine starke beißende Kälte*, danach beruhigte sich die Witterung.
ID:131015

1490-04-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab eine schwache beißende Kälte*, die aber schwächer war, als die von gestern. Das Christenfest.
ID:131016

1490-04-23 14:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1490-04-23 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag bewölkte es sich und es wehte leichter Wind, ...
ID:131017

1490-04-23 18:00
Dimashq
... danach klarte es auf bis zum Tagesende.
ID:131018

1490-04-23
1490-04-23
1490-04-23
1490-04-23

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
GSG, es regnete es stark in der Nacht mit Wind, Wolken sowie wenigen Donnern (jedoch) mit vielen
Blitzen. Alles dauerte etwa 10 Streifen einer Sanduhr. Das Dach tropfte und das Wasser floss aus den
Regenrinnen.
ID:131022
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1490-04-24 12:00
1490-04-24 12:00
1490-04-24 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Zwischen Mittag- und Nachmittagsgebet bewölkte es sich. Dann wehte eine Brise, der Regenschauer
folgten.
ID:131019

1490-04-24 15:00

Dimashq

1490-04-24 16:00
Dann klarte es auf.
ID:131021

Dimashq

type: rain
shortterm: extremely much [+4]
Nach dem Nachmittagsgebet folgte ein Regenschauer, der wie Seile war, sodass vom Boden Staub
erhoben wurde.
ID:131020

1490-04-25 05:00
Dimashq
Der Regen setzte sich bis zum Tagesbeginn fort.
ID:131023

1490-04-25 06:00

Dimashq

1490-04-25 14:00
1490-04-25 14:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

type: rain

type: rain
amount: shortterm: no [0]
Der Regen setzte sich bis zum Tagesbeginn fort. Nach dem Freitagsgebet, bewölkte es sich leicht und
es fiel ein Regenschauer.
ID:131024

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Nach dem Freitagsgebet, bewölkte es sich leicht und es fiel ein Regenschauer.
ID:131025

1490-04-26 06:00
1490-04-26 06:00
1490-04-26 06:00
Am Tagesbeginn gab
ID:131026

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
es Wolken und leichte eine kalte Brise, sowie eine leicht beißende Kälte.
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1490-04-28 11:00
Dimashq
Am Tagesbeginn wehte eine Brise, ...
ID:131027
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wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1490-04-28 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
... die sich dann bis kurz vor dem Mittag verstärkte.
ID:131028

1490-04-28 14:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1490-04-28 14:00
Dimashq
humidity: humid air
b dem Nachmittag bis zum Tagesende wehte ein starker Wind aber er war feucht.
ID:131029

1490-04-28 18:00
Dimashq
Gegen Tagesende ging der Wind in Stille.
ID:131030

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1490-04-29
Dimashq
Es gab einen leichten Wind bis zum Tagesende.
ID:131031

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1490-04-30
Dimashq
1490-04-30
Dimashq
1490-04-30
Dimashq
Es war ein warmer feuchter und dichter (staubiger?)
ID:131032

visibility, aerosols: haze
humidity: humid air
temperature level: warm / mild [+1]
Tag, (Gsg).

1490-04
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-04
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Fr. bewölkte es sich und ein leichter Wind wehte. Am Ende der Nacht fiel ein
Regenschauer.
ID:131034

1490-05-01
Dimashq
Es wehte ein sehr schwacher Wind.
ID:131033
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1490-05-02 04:00
1490-05-02 04:00
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Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Ebenso fiel für einen Augenblick in der Morgenfrühe ein Regenschauer, ...
ID:131035

1490-05-02 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1490-05-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
... dann legte sich der Wind und Wolken zogen auf.
ID:131036

1490-05-03 06:00
1490-05-03 06:00
1490-05-03 06:00
Tagsüber gab es eine
ID:131037

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
angenehme kalte Brise und Feuchtigkeit bis zum Tagesende.

1490-05-04
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1490-05-04
Dimashq
humidity: humid air
1490-05-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war sehr kalt, sodass ich Angst um die Früchte hatte, dass diese erfrieren könnten. Der Wind setzte
sich fort sowie die Feuchtigkeit.
ID:131038

1490-05-05
Dimashq
humidity: humid air
1490-05-05
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Die Kälte wurde weniger und die Feuchtigkeit setzte sich fort.
ID:131039

1490-05-06
1490-05-06
1490-05-06

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
humidity: humid air
fruit trees: pomegranate
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Kälte wurde weniger und Feuchtigkeit setzte sich fort. In unserm Garten zeigten sich die ersten
Blüten des Granatapfels.
ID:131040

1490-05-06 20:00
Dimashq
astronomy: comet
In der Nacht zum Mi, vor dem Nachtgebet fiel ein (Komet/...) aus dem Süden in Richtung Norden.
Einige sahen ihn und erzählten davon
ID:131041
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1490-05-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-05-07
Dimashq
humidity: humid air
Es (der Himmel) war feucht und dicht (warm Schleier Wolken). Die Sonne zeigte sich nur selten oder
sogar gar nicht.
ID:131042

1490-05-08 10:00
Dimashq
type: rain
Es regnete kurz vor dem Mittag (... ...) und es gab Schlamm.
ID:131043

1490-05-10
Dimashq
Es war ein heißer Tag.
ID:131045

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-05-11

fruit trees: pomegranate
plant phenology: blossoming

Dimashq

Die Blüte des Granatapfels verstärkte sich
ID:131047

1490-05-11

Dimashq

plants: flowers
plant phenology: blossoming
1490-05-11
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Es war ein heißer Tag. Die Blumenblüte erreichte ihren Höhepunkt.
ID:131046

1490-05-17
Dimashq
1490-05-17
Dimashq
Es herrschte ein warmes und schwüles Wetter.
ID:131048

humidity: humid air
temperature level: warm / mild [+1]

1490-05-18 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte.
ID:131049

temperature level: cold / very cold [-2]

1490-05-18 12:00
Dimashq
1490-05-18 12:00
Dimashq
Mittags gab es Feuchtigkeit und Wolken.
ID:131050

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
humidity: humid air
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1490-05-19 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1490-05-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es wolkige Abschnitte und es gab eine beißende Kälte sowie dichte Wolkenschichten.
ID:131051

1490-05-19 10:00
Dimashq
Danach klarte es auf.
ID:131052

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-05-20 08:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-05-20 08:00
Dimashq
humidity: humid air
Tagsüber gab es wolkige Abschnitte und Feuchtigkeit.
ID:131053

1490-05-20 12:00
1490-05-20 12:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Mittags bewölkte es sich, es wehte eine Brise und es fielen Regentropfen.
ID:131054

1490-05-21

Dimashq

1490-05-26

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
1490-05-21
Dimashq
market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
plants: grain
1490-05-21
Dimashq
market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apple
Es gab von al-Erbili Aprikosen, Maulbeeren, al-Qarassiyya (die Körner) und as-Sukkari Apfel jetzt ein
größeres Angebot.
ID:131055

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
Wir waren im Garten des Bab Qissan (Stadttor), um Aprikosen und Pfirsich zu verkaufen
ID:131056
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1490-05-28 12:00
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Seit dem Beginn der Tierkreis des Stiers (04.1490) kam die Hitze. Am Mittag fiel ein schneller Regenschauer
ID:131057

1490-05-30
Dimashq
Es war ein heisser Tag
ID:131058

temperature level: warm / mild [+1]

1490-06-01
Dimashq
Es war ein heisser Tag
ID:131059

temperature level: warm / mild [+1]

1490-06-02
Dimashq
Es war ein heisser Tag
ID:131060

temperature level: warm / mild [+1]

1490-06-04
Dimashq
Es war ein heisser Tag
ID:131061

temperature level: warm / mild [+1]

1490-06-05 06:00
Dimashq
Es wehte eine Brise, ...
ID:131062

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1490-06-05 16:00
Dimashq
... die sich am Tagesende verstärkte.
ID:131063

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-06-08

Dimashq

market supply: insufficient [0]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
Es gab weniger Al Hamui (Aprikosen) als zuvor. Der Preis verbesserte sich.
ID:131064

1490-06-09 11:00
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
Von kurz vor dem Mittag bis zum Tagesende wehte ein starker Wind, der viele Früchte für die Menschen
eingehen ließ (fallen ließ).
ID:131065
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1490-06-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Der Wind setzte sich fort, war aber viel schwächer als zuvor. Der Wind verursachte sehr viele Schäden
an den Früchten und Bäumen. (Allah mildere Dein Urteil).
ID:131066

1490-06-12
Dimashq
astronomy: lunar eclipse
In der Nacht zum Do. verfinsterte sich der Mond komplett. Ich bin etwa Mitternacht aufgewacht und
ich habe den Himmel dunkel die Sterne jedoch hell gesehen. Dies dauerte etwa eine Stunde, dann
begann es zu verschwinden.
ID:131067

1490-06-14
Die Hitze hält an
ID:131068

Dimashq

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-06-15
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:131069

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-06-16
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:131070

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-06-17
Dimashq
1490-06-18
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:131071

temperature level: hot / very mild [+2]
temperature level: hot / very mild [+2]

1490-06-17 18:00
Dimashq
1490-06-17 18:00
Dimashq
Am Tagesende wehte ein Wind mit Staub.
ID:131072

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
visibility, aerosols: haze

1490-06-21
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:131073

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-06-22
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:131074

temperature level: hot / very mild [+2]
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1490-06-23
Dimashq
Die Hitze setzte sich fort.
ID:131075

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-06-24
Dimashq
1490-06-24
Dimashq
Es war ein feuchter und windiger Tag.
ID:131076

humidity: humid air
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-06-24 12:00
Dimashq
Mittags bewölkte es sich stark.
ID:131077

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

1490-06-25 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Vor dem Mittag regnete es, dadurch wurde der Boden nass, dies war für den Dauer von etwa zwei
Streifen einer Sanduhr.
ID:131078

1490-06-25 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-06-25 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dann, am Mittag, bewölkte es sich abermals und Wind wehte. Vielleicht regnete es.
ID:131079

1490-06-26
Es gab Feuchtigkeit.
ID:131080

Dimashq

1490-06-27
Dimashq
Es gab eine beissende Kälte.
ID:131081

humidity: humid air

temperature level: cold / very cold [-2]

1490-07-03
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-07-03
Dimashq
humidity: humid air
1490-07-03
Dimashq
society: human health
Es war ein windiger feuchter Tag. Die Menschen, Erwachsener und Kinder litten Knappheit.
ID:131082
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1490-07-06
Dimashq
1490-07-06
Dimashq
Die feuchte Hitze setzte sich fort.
ID:131083

temperature level: hot / very mild [+2]
humidity: humid air

1490-07-20
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:131084

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-07-22
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:131085

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-07-30
Dimashq
1490-07-30
Dimashq
Es wehte ein feuchter Wind.
ID:131086

humidity: humid air
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-07-31
Dimashq
1490-07-31
Dimashq
Es wehte ein feuchter Wind.
ID:131087

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
humidity: humid air

1490-08-01
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
NTI vom 20.8.: Der August brachte Hitze mit sich. Allah mildere die Lage
ID:131088

1490-08-04
Dimashq
1490-08-04
Dimashq
Es wehte ein feuchter Wind.
ID:131089

humidity: humid air
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1490-08-08
Feuchtigkeit
ID:131090

humidity: humid air

Dimashq

1490-08-10
Dimashq
illnesses: fever
In der Stadt gibt es viele Menschen, die unter Erkältungen, Fieber und (...) litten. Dies begann gegen
Ende des Frühlings und verstärkte sich im Sommer. Den Menschen fehlte es an (etwas??).
ID:131091
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1490-08-14
Es gab Feuchtigkeit.
ID:131092
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Dimashq

1490-08-17
Dimashq
Es war ein heisser Tag.
ID:131093

humidity: humid air

temperature level: hot / very mild [+2]

1490-08-20
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Der August brachte Hitze mit sich. Allah mildere die Lage
ID:131094

1490-09-10 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1490-09-10 12:00
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Ab dem Mittag wehte ein Wind, es veränderte sich und die Luft trug Staub.
ID:131095

1490-09-15 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab dem Mittag wehte ein Wind, das Wetter änderte sich ...
ID:131096

1490-09-15 17:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

... und am Tagesende fiel ein Regenschauer.
ID:131097

1490-09-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Vom Beginn bis zum Tagesende gab Wolken und klaren Himmel.
ID:131098

1490-09-17
Dimashq
Es gab Wolken und klaren Himmel.
ID:131099

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-09-17 18:00

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq

Zur Abenddämmerung fiel ein Regenschauer.
ID:131100
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1490-09-18
Dimas
Es gab klare Himmel und Wolken.
ID:131101

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-09-18
Dimas
temperature level: hot / very mild [+2]
1490-09-18
Dimas
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum So. wehte leichter Wind. Es war heiss.
ID:131103

1490-09-19
Dimas
Es gab klare Himmel und Wolken.
ID:131102

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-10-02
Dimashq
1490-10-02
Dimashq
(Es gab) Feuchtigkeit und Wolken.
ID:131104

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
humidity: humid air

1490-10-04
1490-10-04
1490-10-04

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

Es gab Wind, Wolken und ein Regenschauer fiel.
ID:131105

1490-10-05

Hala

1490-10-05
Hala
Es fiel ein Regenschauer, danach klarte es auf.
ID:131106

1490-10-14
Kursiyyeh
1490-10-14
Kursiyyeh
Ebenso in der Nacht.
ID:131108

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

wind force: 7 bft: high wind [+7]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1490-10-15
Kursiyyeh
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1490-10-15
Kursiyyeh
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber wehte ein starker Wind (...) und es gab Wolken.
ID:131107
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1490-10-15
1490-10-15

Kursiyyeh
Kursiyyeh

wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. wehte ein sehr starker Wind und es regnete es viel, dadurch floss das Wasser aus
der Regenrinne.
ID:131109

1490-10-17
1490-10-17

Dimashq
Dimashq

1490-10-17
1490-10-17
1490-10-17

Kursiyyeh
Kursiyyeh
Kursiyyeh

1490-10-25

Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Stadt donnerte es stark und regnete es sehr viel. Die Dächer tropften eben unser Haus, wie mir
erzählt wurde.
ID:131111

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Der Wind und die Wolken reduzierten sich. Der Regen war flächendeckend.
ID:131110

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Di. regnet es viel bis zum Ende der Nacht. Dadurch floss das Wasser aus der
Regenrinne und der Boden wurde rutschig.
ID:131112

1490-10-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Danach klarte es auf und der Mond und die Sterne zeigten sich.
ID:131115

1490-10-27 17:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1490-10-27 17:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Mi. von dem Abendgebet (Dämmerung) bis zum Nachtgebet wehte Wind und es
bewölkte sich.
ID:131113

1490-10-27 20:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1490-10-27 20:00
Dimashq
type: thunderstorm
1490-10-27 20:00
Dimashq
type: thunderstorm
Es blitzte und donnerte stark, dann regnete es viel, bis das Wasser aus der Regenrinne floss.
ID:131114
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1490-11
Dimashq
society: human health
n diesem Monat (Bezug auf Nov.) hatten die Leute zunehmende Knappheit (zu leiden). (kein Hinweis,
woran die Leute litten)
ID:131116

1490-11-08
Dimashq
Tagsüber bewölkte und veränderte es sich.
ID:131117

1490-11-09 06:00

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1490-11-09 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und Regenschauer ...
ID:131118

1490-11-09 09:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
... sowie abschnittsweise Wolken und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131119

1490-11-10
1490-11-10

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Heute gab es ebenfalls Wolken und Regenschauer.
ID:131120

1490-11-11
Es gab Wolken ...
ID:131121

Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1490-11-11 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
... und gegen Abend Wind bis zum Ende des Tages.
ID:131122

1490-11-12

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der zweiten Hälfte der Nacht zum Do. regnete es stark.
ID:131123
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1490-11-12 03:00
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Danach war es wechselhaft zwischen Regenschauer und Stille.
ID:131124

1490-11-14
Dimashq
Es gab Wolken und klaren Himmel.
ID:131125

1490-11-15

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1490-11-15
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1490-11-15
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zum Di. gab es Wolken, Blitze und ganz wenig entfernten Donner. Dann regnete es, bis
das Wasser aus der Regenrinne floss. Danach hörte es auf.
ID:131129

1490-11-16 06:00
Dimashq
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:131126

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-11-16 11:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Mittags verdunkelte es sich dann klarte es wieder etwas auf.
ID:131127

1490-11-16 14:00

Dimashq

1490-11-16 14:00
Dimashq
Gegen Nachmittagsgebet fielen Regenschauer.
ID:131128

1490-11-17
1490-11-17
1490-11-17

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1490-11-17
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber und zu Tagesbeginn fielen Regenschauer, dann klarte es auf und es gab Wolken und Wind bis
zum Tagesende. Es war ein kalter Tag.
ID:131131
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1490-11-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131132

1490-11-19 06:00
Dimashq
type: rain
1490-11-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und wenige Regenschauer.
ID:131133

1490-11-19
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
Ab der Abenddämmerung zum Sa. regnete es in langen Schauern ergiebig, (Gsg). Diese dauerten bis
zum Ende der Nacht an.
ID:131136

1490-11-20 06:00
Dimashq
Es gab klaren Himmel und Wolken.
ID:131134

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-11-20 15:00
Dimashq
1490-11-20 15:00
Dimashq
1490-11-20 15:00
Dimashq
Nach dem Freitagsgebet zogen dichte Stratuswolken
und es wehte eine kalte Brise bis zu Tagesende.
ID:131135

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
auf (wörtl.: bewölkte es sich wie Schichten dicht)

1490-11-21 05:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Dann, bis zum Sonnenaufgang, wehte ein starker Wind.
ID:131137

1490-11-21 06:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
Danach setzte ein Regen ein, der vom Beginn des Tages bis zum Tagesende andauerte. (Gsg).
ID:131138

1490-11-22 18:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht, nach dem Ruf zum Abendgebet gab es einen Regenschauer.
ID:131139
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1490-11-24
1490-11-24
1490-11-24
An diesem Tag war es
ID:131140
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Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
wechselhaft mit klarem Himmel und Wolken sowie einer kalten Brise.

1490-11-25
Dimashq
Wechselhaft mit klarem Himmel und Wolken.
ID:131141

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-11-26
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:131142

temperature level: cool / cold [-1]

1490-11-26
Dimashq
In der Nacht (zum Fr.) gab es ein wenig Regen.
ID:131144

amount: shortterm: some [+1]

1490-11-27
1490-11-27
1490-11-27

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: snow
temperature level: cool / cold [-1]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1490-11-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Kälte Hat sich verstärkt. Ich sah, dass der neue (Schnee) liegen blieb. Es war wechselhaft mit
klarem Himmel und Wolken bis zum Tagesende. Es wurde gesagt “Die heimischen Trauben hätten an
einigen Orten Schaden genommen“.
ID:131143

1490-11-28
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber war es wechselhaft mit klaren Abschnitten und Wolken bis Tagesende.
ID:131145

1490-11-28
Dimashq
In der Nacht war es kalt und es gab Frost [Zmita].
ID:131147
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Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1490-11-29
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1490-11-29
Dimashq
climate: ice
1490-11-29
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Es kam (weitere) Kälte und Glatteis [Zmita] bei klarem Himmel bis zum Tagesende. Alle heimischen
Trauben erfroren.
ID:131146

1490-11-30
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-11-30
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tag gab es Kälte und Glatteis [Zmita]. Eine kalte Brise wehte bis zum Tagesende.
ID:131148

1490-12-01
Die Kälte dauert an.
ID:131149

Dimashq

1490-12-02
1490-12-02

Dimashq
Dimashq

1490-12-02

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

type: rime, hoarfrost
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Die Kälte und das Glatteis [Zmita] hielten an. Die Zitronenbäume nahmen Schaden und warfen ihre
Blätter ab.
ID:131150

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht, ab dem Abendgebet, fiel Regen. Bis zum Ende der Nacht wechselten sich Regen und
regenfreie Phasen ab.
ID:131153

1490-12-03 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1490-12-03 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Es gab Glatteis [Zmita], Kälte und Klaren Himmel bis zum Mittag.
ID:131151

1490-12-03 12:00
Dimashq
Dann zogen allmählich Wolken bis Tagesende auf.
ID:131152
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1490-12-03
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1490-12-03
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1490-12-03
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es folgte eine klare Nacht mit starker Kälte und Wind.
ID:131157

1490-12-04 06:00
Dimashq
type: snow
1490-12-04 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Einer erzählte mir, dass es am Morgen leichten Schnee und Wind gab.
ID:131154

1490-12-04 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-12-04 11:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Wechselhaft es Wetter, Wärme, klarer Himmel und Wolken dauerten bis zum Mittag an.
ID:131155

1490-12-04 14:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1490-12-04 14:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-12-04 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Danach zog bis zum Tagesende dichte Bewölkung auf, zusammen mit einer sehr kalten Brise. Ich ging
nicht in die Stadt wegen der Kälte.
ID:131156

1490-12-04
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die ganze Nacht gab es klaren Himmel mit wenigen Wolken.
ID:131161

1490-12-05 06:00
1490-12-05 06:00
1490-12-05 06:00
Die erste Tageshälfte
ID:131158

1490-12-05 14:00

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
war kalt, klar, wolkig und windig.

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Gegen 14:30 kam ein Regenschauer.
ID:131159

1490-12-05 18:00
Dimashq
type: rain
Nach dem Abendgebet fiel Regen bis zur Schlafzeit. Dann hörte er auf.
ID:131160
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1490-12-05

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum So. fiel leichter Schnee, der ab dem Abendgebet bis Nachtende andauerte.
ID:131162

1490-12-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]

In der Nacht fiel kein Schnee
ID:131164

1490-12-07
1490-12-07

Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: snow
amount: shortterm: much [+2]
1490-12-07
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1490-12-07
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagsüber fiel Schnee bis zum Tagesende. Die Sonne war nicht zu sehen. Der Boden war voller Schnee.
Ich habe so viel (Schnee) in den letzten Jahren nicht gesehen. Auf den Dächern war er etwa (0.27 m)
hoch aber auf dem Boden war er an einigen Stellen etwa (0,54 m) hoch. Ich habe zusammen mit 3
Personen die Dächer frei geschaufelt. Alle Weinreben, die vor der Tür des Feldes standen, verdarben.
Bei uns brachen einige Mandelbäume und auch andere. So einen starken Schneefall gab es in diesen
Jahren selten. Wegen dem bin ich nicht in die Stadt gegangen. Der Schneefall war still, ohne Wind
und auf trockenen Boden.
ID:131163

1490-12-08

Dimashq

object, impacted: plants
cause: snow
1490-12-08
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: no [0]
Tagsüber fiel kein Schnee. Die Leute haben den Schnee von den Dächern geschaufelt. Es wurde erzählt,
dass viele Bäume zerbrachen.
ID:131165

1490-12-08
Dimashq
In der Nacht gab es klare Abschnitte mit Wolken.
ID:131168

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1490-12-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1490-12-09
Dimashq
snow cover: snowmelt
Der ganze Tag war sonnig mit klarem Himmel. Ich ging in die Stadt und sah durch den vielen Schnee
und Schlamm stark beschädigte Straßen, wie es nicht geschildert werden kann.
ID:131167
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1490-12-10

Dimashq

object, impacted: plants
cause: snow
Der Schnee lag überall und beschädigte die Bäume stark.
ID:131170

1490-12-10 06:00
1490-12-10 06:00

Dimashq
Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1490-12-10 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Morgens gab es starke Kälte, Wolken und leichten Schnee. Die Sonne zeigte sich nicht.
ID:131169

1490-12-11
Hama
snow depth degree: deep [+2]
1490-12-11
Homs
snow depth degree: deep [+2]
1490-12-11
Qarah
snow depth degree: deep [+2]
1490-12-11
al-Qastal
snow depth degree: deep [+2]
Wie mir erzählt wurde, kam der Scheich Taqi ad-Din al-Blatnsi mit einer Gruppe aus Richtung Homs,
sie litten sehr durch den vielen Schnee, der zwischen Hama, Homs, Qarra, al-Nabk und al-Qastal lag.
Die Gruppe hätte beinah, wegen dieses großen Schneefalls, zwischen al-Nabk und al-Qastal sterben
müssen.
ID:131172

1490-12-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-12-11
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab klare Abschnitte, Wolken und Kälte bis zum Tagesende.
ID:131171

1490-12-11
Dimashq
1490-12-11
Dimashq
Die Nacht zu Sa. war klar und (sehr) kalt.
ID:131174

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-12-12
Dimashq
Der ganze Tag war klar.
ID:131173

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-12-12
Quneitra
snow depth degree: deep [+2]
Der Postzusteller erwähnte, dass er wegen des Schnees, es zu 4 Tagen Verspätung in Quneitra oder in
anderen Orten kam.
ID:131175
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1490-12-12
Die Nacht war klar.
ID:131177
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Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-12-13
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-12-13
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Der Tag war klar und (sehr) kalt bis zum Tagesende.
ID:131176

1490-12-14
Dimashq
1490-12-14
Dimashq
Der Tag war klar. Die Kälte hielt an.
ID:131178

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1490-12-14 15:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-12-14 15:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Ab dem Nachmittagsgebet zogen wenige Wolken auf. Die Kälte hielt an.
ID:131179

1490-12-19
Dimashq
Es war ein eiskalter Tag mit Glatteis [Zmita].
ID:131180

type: rime, hoarfrost

1490-12-21
Die Kälte hielt an.
ID:131181

temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq

1490-12-22 06:00
Dimashq
1490-12-22 06:00
Dimashq
Die Kälte hielt an bei klarem Himmel.
ID:131182

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

1490-12-22 12:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-12-22 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1490-12-22 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag zog Bewölkung auf, die mit einer kalten Brise verbunden war.
ID:131183

1490-12-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab abschnittsweise einen klaren Himmel und Wolken.
ID:131184
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Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Ab dem Abendgebet wehte ein Wind und brachte viel Regen. Das hielt die ganze Nacht hindurch an.
ID:131186

1490-12-24 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1490-12-24 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1490-12-24 06:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Es gab abschnittsweise einen klaren Himmel, Wolken und starken, kalten Wind bis zum Tagesende.
ID:131185

1490-12-24
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
1490-12-24
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
In der Nacht zum Fr. wehte sehr starker eiskalter Wind. (Gott mildere mit angenehmer Macht).
ID:131189

1490-12-25
1490-12-25
1490-12-25
Der Tag ist teils klar,
ID:131187

1490-12-25 18:00

Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
teils wolkig mit einem nicht starken, aber kaltem Wind.

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1490-12-25 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesende kam ein leichter Schneeschauer mit dem Wind.
ID:131188

1490-12-26 06:00
Dimashq
1490-12-26 06:00
Dimashq
1490-12-26 12:00
Dimashq
1490-12-26 12:00
Dimashq
Tagsüber wehte ein kalter Wind, der stärker wude.
ID:131190

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 7 bft: high wind [+7]

1490-12-27
Dimashq
1490-12-28
Dimashq
Starke Kälte und Zmita.
ID:131191

type: rime, hoarfrost
type: rime, hoarfrost
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1490-12-29
Dimashq
Es gab Zmita und sehr starke Kälte.
ID:131192

type: rime, hoarfrost

1490-12-30
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab Zmita und sehr starke Kälte. (Gott mildere mit angenehmer Macht).
ID:131193

1490-12-31
Dimashq
Starke Kälte und Zmita.
ID:131194

type: rime, hoarfrost

1491-01-02
1491-01-03
Die Kälte lässt nach.
ID:131195

temperature level: cool / cold [-1]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq

1491-01-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-01-05
Dimashq
temperature level: normal [0]
Es gab klaren Himmel und Wolken. Die Kälte ist gerbrochen.
ID:131196

1491-01-06
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1491-01-06
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1491-01-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel, Wolken und eine leichte kalte Brise.
ID:131197

1491-01-08 18:00
1491-01-08 18:00
1491-01-08 18:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Tagesende kamen Wolken, eine Brise, und Regen, der alles durchnässte.
ID:131198

1491-01-09 13:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1491-01-09 13:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-01-09 13:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Mein Scheich betete [das Freitagsgebet] wegen Schmerzen, Kälte und Wind heute nicht. Kurz vor- und
nach dem Freitagsgebet zogen viele Wolken auf, ...
ID:131199
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1491-01-09 18:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1491-01-09 18:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
... dann folgte ein klarer Himmel und wenig Regen.
ID:131200

1491-01-09
Dimashq
type: rain
1491-01-09
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum So., ab dem Abendgebet gab es Regen, mit Windstille und Wind bis zum Ende der
Nacht.
ID:131203

1491-01-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-01-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Klarer Himmel, Wolken und Wind. Die Kälte hat ein bisschen nachgelassen.
ID:131201

1491-01-10 18:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Vor dem Sonnenuntergang kam ein Regenschauer.
ID:131202

1491-01-10
Dimashq
1491-01-10
Dimashq
Die Nacht war klar mit leichtem Wind.
ID:131207

1491-01-11
1491-01-11

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1491-01-11
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es ein wenig Regen. Es gab Wind, mit einem Wechsel von Wolken und klare Abschnitte
bis zum Tagesende.
ID:131204

1491-01-11
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Wasseranstieg in den kleinen Flüssen speiste den des großen Flusses.
ID:131206

1491-01-11
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Flusspegel stieg. Das Wasser wurde von Sedimenten rot gefärbt.
ID:131205
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1491-01-12 06:00
Dimashq
Es gab einen klaren Himmel, ...
ID:131208

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-01-12 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1491-01-12 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
... dann bewölkte es sich und es kam ein schwacher Wind auf.
ID:131209

1491-01-12

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Seit Anfang der Nacht zum Mi. gab es viel Regen. Der Regen dauerte bis zum Ende der Nacht.
ID:131211

1491-01-13 11:00
1491-01-13 11:00
1491-01-13 11:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es gab Wolken, wenige Regenschauer und zweimal donnerte es zum Anfang des Tages.
ID:131210

1491-01-14
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1491-01-14
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Sich verstärkender, starker Wind wehte bis zum Tagesende. Es bewölkte sich und hält an bis zum
Tagesende.
ID:131212

1491-01-14
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1491-01-14
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht klarte es auf und es gab etwas Zmita.
ID:131215

1491-01-15 05:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Ein kurzer Regenschauer vor Sonnenaufgang.
ID:131213

1491-01-15 06:00
Dimashq
Wechselhaft mit klaren Abschnitten und Wolken.
ID:131214
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1491-01-16
1491-01-16
1491-01-16
Der Himmel war klar.
ID:131216

222

Dimashq
visibility, aerosols: fog
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Es gab Nebel und etwas Zmita.

1491-01-17
Dimashq
1491-01-17
Dimashq
Wechselhaft mit klaren Abschnitten und Wolken.
ID:131217

1491-01-18

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1491-01-18
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Di. und bis zum Ende der Nacht fiel Regen bei Windstille. Das Regenwasser sickerte
durch das Dach in die Wohnräume. Allah mindere das Problem.
ID:131220

1491-01-19 06:00
Dimashq
type: rain
1491-01-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1491-01-19 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Es gab Wolken und Regen fiel bei Windstille. Es regnete seit der Morgendämmerung.
ID:131218

1491-01-19 07:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1491-01-19 07:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Es folgte starker und andauernder Regen von Sonnenaufgang bis zum Tagesende. Die Sonne wurde
nicht gesehen, deshalb bin ich nicht in die Stadt gegangen.
ID:131219

1491-01-19
1491-01-19

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Mi .regnete es viel bis zum Mi. Mittag. Allah sei gelobt. Es war wechselhaft mit
klaren Abschnitten und Wolken. Durch die Dächer der Häuser und der Märkte tropfte viel Regen
ID:131224

1491-01-20
Barada
Die Pegel der Flüsse begannen zu steigen.
ID:131223
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1491-01-20

223

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Blüte der Al-Ban. Ich habe dies selber gerochen und bin wegen des Regens und des Schlamms nicht in
die Stadt gegangen.
ID:131225

1491-01-20 06:00
Dimashq
Klarer Himmel und Wolken.
ID:131221

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1491-01-20 15:00

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

Am Nachmittag regnete es viel bis zum Tagesende.
ID:131222

1491-01-20
Barada
... aber ab dieser Nacht stieg er viel schneller an.
ID:131229

water level trend: rising [+1]

1491-01-21
Barada
Der Pegel des Flusses stieg seit gestern an, ...
ID:131228

water level trend: rising [+1]

1491-01-21 06:00
1491-01-21 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1491-01-21 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Mi .regnete es viel bis zum Mi. Mittag. Allah sei gelobt. Es war wechselhaft mit
klaren Abschnitten und Wolken. Durch die Dächer der Häuser und der Märkte tropfte viel Regen.
Tagsüber gab es klaren Himmel, Wolken und Regen mit Wind.
ID:131226

1491-01-21 14:00
Dimashq
Ab dem Nachmittag blieb es bewölkt.
ID:131227
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1491-01-21
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Fr. wechselten sich Regen und klare Abschnitte bis zum Ende der Nacht ab. Der
Regen sickerte durch das Dach und tropfte in den Wohnbereich.
ID:131232

1491-01-22
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Anstieg der Pegel setzte sich heute fort. Ich wurde benachrichtigt das das Wasser die westliche
Seite des höchsten Teil des al-Ikhnaie Gebäudes erreicht hat, ebenso wie das Bad al-Allani.
ID:131230

1491-01-22
1491-01-22

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Heute war es wechselhaft;Regen, klarer Himmel und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131231

1491-01-22
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:131238

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-01-23
Barada
Der Anstieg der Pegel war riesig.
ID:131236

water level trend: rising [+1]

1491-01-23
Barada
flood: flood intensity
Ich habe gesehen, dass am [Stadttor] Bab as-Salamah, die Hochwassermarke überschritten wurde.
ID:131237

1491-01-23 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]

Am Morgen stoppte der Regen.
ID:131233

1491-01-23 12:00
1491-01-23 12:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Ab dem Mittag kam zunehmend starker Wind auf. Er war stark vor und während des Freitagsgebets.
Danach wurde er schwächer bis zum Tagesende, mit dem Wind kam leichter Schnee.
ID:131234
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1491-01-23 16:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken und klarer Himmel wechselten sich bis zum Tagesende ab.
ID:131235

1491-01-24
Barada
water level trend: falling [-1]
An diesem Tag fiel der Pegel etwa 0,27 m an der Hochwassermarke.
ID:131239

1491-01-24

Ghouta

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
ch habe Mandelblüten (mit einer Person aus al-Ghouta) gesehen. Einige davon waren Blüten und der
Rest war noch nicht aufgegangen.
ID:131242

1491-01-24 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1491-01-24 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Morgen gab es Nebel, dann klaren Himmel bis zum Tagesende, ...
ID:131240

1491-01-24 17:00
Dimashq
... als wenige Wolken aufzogen.
ID:131241

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1491-01-25
Klarer Himmel.
ID:131244

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

1491-01-25 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Am Tagesbeginn Nebel. Ich konnte wegen des Schlamms nicht die [Koranschule] as-Samyyieh besuchen.
ID:131243

1491-01-26 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1491-01-26 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Am Morgen gab es Wolken und Nebel bis zum Mittag, ...
ID:131245

1491-01-26 12:00
Dimashq
... dann klarer Himmel. Die Sonne war gut.
ID:131246
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1491-01-26 17:00
Dimashq
Am Tagesende zogen Wolken auf.
ID:131247

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1491-01-29
Dimashq
1491-01-29
Dimashq
Klarer Himmel und warm - ebenso am Tag.
ID:131248

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-01-30
Die Wärme hielt an.
ID:131249

temperature level: warm / mild [+1]

Dimashq

1491-01-31
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-01-31
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Klarer Himmel und warm. Die Leute gingen raus, um sich die Blüten anzusehen.
ID:131250

1491-02-01
1491-02-01
1491-02-01
Nebel und warm. Der
ganzen Tag.
ID:131251

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Nebel ist löste sich auf, aber

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
visibility, aerosols: fog
temperature level: warm / mild [+1]
die Sonne blieb hinter einem Wolkenschleier den

1491-02-01
Die Nacht war klar.
ID:131252

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-02-03

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
Ban wuchs. Mandelblühten wurden reif auf dem Feld.
ID:131253

1491-02-04
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-02-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-02-04
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Die Wärme hielt an. Es gab Nebel, Wolken und klaren Himmel.
ID:131254
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1491-02-06 06:00
Dimashq
Wolken und klarer Himmel.
ID:131255

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1491-02-06 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Zwischen Mittag- und Nachmittagsgebete kamen Wolken, ...
ID:131256

1491-02-06 15:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1491-02-06 15:00
Dimashq
type: thunderstorm
... dann verdichteten sie sich. Es donnerte etwas und regnete wenig.
ID:131257

1491-02-06 18:00
Dimashq
Dann wurde es wieder klar.
ID:131258

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-02-07
Dimashq
1491-02-07
Dimashq
Es war ein windiger Tag mit etwas Kälte.
ID:131259

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1491-02-08
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-02-08
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag mit vielen Wolken, die sich bis zum Tagesende verdichtetn.
ID:131260

1491-02-10
1491-02-11
1491-02-12
Ein kalter Tag
ID:131261

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1491-02-16
Dimashq
Klarer Himmel und Wolken.
ID:131262
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1491-02-17
1491-02-17

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Klarer Himmel und Wolken. Es fiel ein Regenschauer.
ID:131263

1491-02-18

Dimashq

1491-02-18
1491-02-18

Dimashq
Dimashq

1491-02-18

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Apfelsorten (al- Fatimi und as-Sukarri) zeigten mehr Blätter und Blüten.
ID:131265

temperature level: cool / cold [-1]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
1491-02-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein kalter Tag. Es gab Wolken und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131264

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Die Aprikosen blühten.
ID:131266

1491-02-20
1491-02-20

Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht regnete es viel in Stille [bei ruhiger Witterung] bis zum Nachtende.
ID:131268

1491-02-21 18:00

Dimashq

1491-02-21
1491-02-21

Dimashq
Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1491-02-21 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Gegen Tagesende bewölkte sich der Himmel und es regnete wenige Tropfen.
ID:131267

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht gab es klaren Himmel und Wolken. Es regnete ganz wenig.
ID:131271
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1491-02-22 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-02-22 06:00
Dimashq
type: rain
Es gab Regen. Klarer Himmel, Wolken und Regen gegen Tagesbeginn.
ID:131269

1491-02-22 15:00
1491-02-22 15:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Dann am Tagesende ab dem Nachmittag. Es bewölkte sich am Tagesende und regnete einen Schauer.
ID:131270

1491-02-24
Dimashq
type: rain
1491-02-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-02-24
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht wehte ein starker Wind. Es gab Wolken und Regen.
ID:131273

1491-02-25
Dimashq
Klarer Himmel und Wolken.
ID:131272

1491-02-26
Dimashq
1491-02-26
Dimashq
1491-02-26
Dimashq
Tagsüber gab es Wind, Wolken, klaren Himmel und
ID:131274

1491-02-26
Dimashq
Der Wind legte sich während der Nacht.
ID:131277

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

type: rain
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Regen.

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1491-02-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-02-27
Dimashq
type: rain
1491-02-27
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1491-02-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es gab klaren Himmel, Wolken, Regen, Wind und Kälte.
ID:131275

1491-02-27
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Pegel stieg sehr stark an – ähnlich wie bei dem letzten Hochwasser. [wörtl.: eine riesige Zunahme
kam wie die Erste].
ID:131276
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1491-02-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-02-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-02-27
Dimashq
type: rain
In der Nacht gab es Wind, Wolken, klaren Himmel und Regen.
ID:131279

1491-02-28 06:00

Dimashq

climate: ice
temperature level: cool / cold [-1]

Am Morgen wurde es kalt. Glatteis.
ID:131278

1491-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-02
Dimashq
type: rain
In der Nacht gab es Wolken, klaren Himmel und Regen.
ID:131281

1491-03-01 06:00
Dimashq
1491-03-01 06:00
Dimashq
1491-03-01 06:00
Dimashq
Ebenso tagsüber bis zum späten Vormittag.
ID:131280

type: rain
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1491-03-02
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Pegel stieg, ähnlich wie im Jan. sehr stark. Das Wasser war durch Sedimentfracht rot gefärbt. Das
Wasser floss in getrennten Flüssen.
ID:131283

1491-03-02 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Es regnete viel tagsüber bis zum Mittag.
ID:131282

1491-03-06
Dimashq
1491-03-06
Dimashq
Es gab klaren Himmel und wenig Wind.
ID:131284

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-03-07
Dimashq
1491-03-07
Dimashq
Wind, klarer Himmel und Wolken
ID:131285

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
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1491-03-08
Dimashq
1491-03-08
Dimashq
Wind und klarer Himmel.
ID:131286

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1491-03-09
Kälte.
ID:131287

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1491-03-10
Es war kalt.
ID:131289

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1491-03-10 06:00
1491-03-10 06:00
1491-03-10 06:00
Am Anfang des Tages
ID:131288

Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
gab es Nebel mit wenigen Wolken.

1491-03-11
Dimashq
1491-03-11
Dimashq
1491-03-11
Dimashq
Es gab Nebel, klaren Himmel und es war warm.
ID:131290

1491-03-11

temperature level: warm / mild [+1]
visibility, aerosols: fog
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1491-03-11
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Fr. wehte ein Wind und es fiel ein starker Regenschauer.
ID:131293

1491-03-12 06:00
Dimashq
1491-03-12 06:00
Dimashq
1491-03-12 06:00
Dimashq
Es gab Nebel, hohe Wolken und Kälte.
ID:131291

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
visibility, aerosols: fog

1491-03-12 12:00
Dimashq
Dann wurde es warm.
ID:131292

temperature level: warm / mild [+1]
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1491-03-12
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1491-03-12
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Sa. wehte ein starker Wind und es fiel Regen, der der Boden nass werden ließ.
ID:131296

1491-03-13 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-03-13 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger, bewölkter Tag bis kurz vor dem Freitagsgebet.
ID:131294

1491-03-13 14:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dann fiel ein Regenschauer.
ID:131295

1491-03-13
1491-03-13
1491-03-13
In der Nacht zum So.
zum Nachtende.
ID:131299

Dimashq
Dimashq
Dimashq
wehte ein starker Wind. Es

1491-03-14
Tora Canal
1491-03-14
Yazid Canal
Die Pegel der Flüsse Yazid und Thorah stiegen.
ID:131298

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
gab Wolken, klaren Himmel und wenig Regen bis

water level trend: rising [+1]
water level trend: rising [+1]

1491-03-14
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-03-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wind, Wolken und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131297

1491-03-15
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Tagsüber wehte ein starker Wind bis zum Tagesende.
ID:131300

1491-03-15
Dimashq
In der Nacht zum Di. war Windstille.
ID:131302
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1491-03-16 12:00
Dimashq
1491-03-16 12:00
Dimashq
1491-03-16 12:00
Dimashq
Ab dem Mittag (der Hälfte des Tages) gab es Wind,
ID:131301

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Wolken und Regen bis zum Tagesende.

1491-03-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-03-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es wehte ein Wind ab dem Tagesbeginn. Es gab Wolken und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131303

1491-03-18 06:00
1491-03-18 06:00
1491-03-18 06:00
Wind, Wolken, klarer
ID:131304

Dimashq
type: rain
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Himmel und Regen bis zur Mitte.

1491-03-19
Starke Kälte.
ID:131305

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]

1491-03-20

Dimashq

1491-03-20

Dimashq

1491-03-20

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
object, impacted: plants
cause: low temperatures
object, impacted: plants
cause: low temperatures

Ebenso die Apfelblüte, Aprikosen und anderen
ID:131307

1491-03-20
1491-03-20

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Es wurde erwähnt, dass die Mandelbäume Schaden nahmen.
ID:131306

1491-03-21
Dimashq
1491-03-21
Dimashq
Es war ein warmer Tag mit vielen Wolken.
ID:131308
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1491-03-24 12:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1491-03-24 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1491-03-24 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Mittags fiel ein Regenschauer, dichte Wolken und Brise.
ID:131309

1491-03-25
1491-03-25
1491-03-25
Kälte (Kniff), Wolken,
ID:131310

Dimashq
Dimashq
Dimashq
klarer Himmel und Brise.

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1491-03-26
Dimashq
1491-03-26
Dimashq
Kälte (Kniff), klarer Himmel
ID:131311

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

1491-03-27
Kälte (Kniff)
ID:131312

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1491-03-29
Kälte (Kniff)
ID:131313

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1491-03-30
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mi. und am Tagsüber fiel Regen.
ID:131314

1491-04-01
Dimashq
wind force: 9 bft: strong gale [+9]
1491-04-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-04-01
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mi. und am Tagsüber fiel Regen. Sehr starker Wind wehte begleitete Abschnitte von
Wolken und klarem Himmel.
ID:131315

1491-04-02
Dimashq
1491-04-02
Dimashq
Klarer Himmel und warm.
ID:131316
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1491-04-03 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn klarer Himmel.
ID:131317

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-04-05
1491-04-05
Wind und Kälte.
ID:131318

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1491-04-05

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Di. regnete es viel die ganze Nacht. Das Dach tropfte im ganzen Haus, eben der
Schrank im al-Iwan[ein großes Wohnzimmer, das sich zum inneren Hof richtet.
ID:131320

1491-04-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-04-06
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1491-04-06
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Starker Wind, Wolken, klarer Himmel und wenig Regen bis zum Tagesende.
ID:131319

1491-04-07 06:00
Dimashq
Tagsüber erschien die Sonne erst am Mittag.
ID:131321

1491-04-07 12:00
1491-04-07 12:00

Dimashq
Dimashq

1491-04-09

Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber erschien die Sonne erst am Mittag. Mehrere Regenschauerphasen, Regen, Wolken, und klarer
Himmel ab dem Mittag.
ID:131322

plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Ende März.(JK) schließen die Blüten ihre Lebensperiode.
ID:131323

1491-04-10
Dimashq
1491-04-10
Dimashq
Klarer Himmel und warm.
ID:131324
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1491-04-13
Dimashq
1491-04-13
Dimashq
Wind und klarer Himmel.
ID:131325

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-04-14
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1491-04-14
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesbeginn, Kälte (Kniff) und Wind bis zum Tagesende.
ID:131326

1491-04-15
Dimashq
1491-04-15
Dimashq
Starke Kälte und starker Wind.
ID:131327

1491-04-16

Dimashq

1491-04-16

Dimashq

wind force: 7 bft: high wind [+7]
temperature level: cold / very cold [-2]

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1491-04-16
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es ist streng kalt geworden. Es wurde erzählt, dass die Saubohnen mit Raureif bedeckt waren. Ich habe
gesehen dass die Reben und einige Feigenblätter schaden genommen haben. Es wurde mir erzählt, dass
viel Saatgut u.a. Reben, Aprikosen, Gurken und Saubohnen erfroren ist.
ID:131328

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1491-04-16
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Es wurde mir erzählt, dass viel Saatgut u.a. Reben, Aprikosen, Gurken und Saubohnen erfroren ist.
ID:131329

1491-04-17
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Am Tag ist es wärmer geworden jedoch mit Kälte (Kniff).
ID:131330

1491-04-18
1491-04-18
Schwül und warm.
ID:131331

Dimashq
Dimashq
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1491-04-18
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Mo. Regnete es in der Stille. Unser Dach (Haus) tropfte.
ID:131337

1491-04-19
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1491-04-19
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-04-19
Dimashq
humidity: humid air
Warm und dicht schwül den ganzen Tag. Die Sonne erschien nicht und sie wurde nur am Tagesende
gesehen.
ID:131332

1491-04-19 06:00
Dimashq
type: rain
Dann regnete es vom Morgen bis kurz vor dem Mittag,...
ID:131333

1491-04-19 11:00

Dimashq

1491-04-19 11:00
Dimashq
... danach blieb es in einer Stille.
ID:131334

type: rain
amount: shortterm: no [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1491-04-19 18:00
Dimashq
type: rain
1491-04-19 18:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Nach dem Abendgebet regnete es in einer starken Stille bis zur Schlafzeit.
ID:131336

1491-04-19 18:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Sonne erschien nicht und sie wurde nur am Tagesende gesehen.
ID:131335

1491-04-20
1491-04-20
1491-04-20
In der Nacht zum Mi.
ID:131338

Dimashq
type: rain
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dimashq
type: thunderstorm
Wolken und Blitze, es donnerte etwas (kurz) und es regnete.

1491-04-21
Dimashq
type: thunderstorm
1491-04-21
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zum Do. blitze und donnerte es weing.
ID:131340
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1491-04-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-04-22
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-04-22
Dimashq
type: thunderstorm
Tagsüber, klarer Himmel, Wolken, und etwas Donner und Wind.
ID:131339

1491-04-23
1491-04-23
1491-04-23
Tagsüber Wind, Kälte
ID:131341

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
(Kniff), Wolken und klarer Himmel.

1491-04-24 06:00
Kälte (Kniff), ...
ID:131342

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]

1491-04-24 10:00
Dimashq
1491-04-24 10:00
Dimashq
... dann Wärme und klarer Himmel.
ID:131343

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1491-04-25
Klarer Himmel.
ID:131344

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

1491-04-26 06:00
Dimashq
Klare Abschnitte mit Wolken.
ID:131345

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1491-04-26 11:00
Dimashq
type: thunderstorm
1491-04-26 11:00
Dimashq
type: thunderstorm
Dann donnerte es in der Stille und blitzte kurz vor dem Mittag, ...
ID:131346

1491-04-26 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1491-04-26 12:00
Dimashq
type: hail
... danach fiel die Gnade (Regen), dann Hagel bis das Wasser aus dem Wasserkanal floss.
ID:131347
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1491-04-26 14:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dann Hörte alles kurz nach Mittag auf ,und die Wolken verschwanden und die Sonne erschien
ID:131348

1491-04-27
Dimashq
Klarer Himmel bis zum Tagesende.
ID:131349

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-04-28
Dimashq
1491-04-28
Dimashq
Es war ein windiger bewölkter Tag.
ID:131350

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1491-04-28 18:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1491-04-28 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesende fiel ein wenig Regen. Die Wolken blieben bis zum Tagesende.
ID:131351

1491-04-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-04-29
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag. Klarer Himmel und Wolken.
ID:131352

1491-04-30
Klarer Himmel,...
ID:131353

Dimashq

1491-04-30 14:00
Dimashq
... dann bewölkte es sich und Wind wehte.
ID:131354

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1491-04-30 18:00
Dimashq
type: rain
Am Tagesende regnete es bis zum Sonnenuntergang.
ID:131355
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Ruhaybe

type: rain
shortterm: extremely much [+4]
1491-05-04
Saydnaya
type: rain
shortterm: extremely much [+4]
1491-05-04
al-Jebbah
type: rain
shortterm: extremely much [+4]
1491-05-04
al-Dumayr
type: rain
shortterm: extremely much [+4]
Einer erzählte mir, dass sehr starker Regen von ar-Rheibeh bis Dumeir und in al-Jebbah bis Sydnayyah,
besonders in Dumeir.
ID:131358

1491-05-04
Dimashq
Klarer Himmel und Wolken.
ID:131356

1491-05-04

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

al-Dumayr

flood: flood extent: regional [+1]
flood: flood intensity: small [+1]
Ein riesiger Sturzbach hätte die Häuser in Dumir unter Wasser gesetzt.
ID:131359

1491-05-04 19:00
Dimashq
geophysics: earthquake
Am Tagesende nach dem Abendgebet, bebte die Erde. Ich saß an der Tür, dann bebte der Boden unter
mir vier Mal, das Bebenhörte einen Moment auf und fing dann wieder an, deshalb wachten die Leute
auf. Einige davon gingen aus ihren Häusern heraus u.a. unsere Nachbarn, der Mann, die Frau und die
Kinder. Allah, gehe nicht zu streng mit uns ins Gericht ( Gott macht es leichter für uns in seinem
Gericht). An einigen Stellen war das Beben stark, an andern schwach, denn die Leute wachten davon
nicht auf. Einige Wände schwankten und andere stürzten ein. Geschirr aus Kupfer und Gläser fielen
aus den Regalen. Ich wurde darüber benachrichtigt.
ID:131357

1491-05-05
1491-05-05

Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1491-05-05
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Stadt dagegen gab es nur Wolken, Donner und Schauerregen.
ID:131363

1491-05-05
Qabūn
temperature level: warm / mild [+1]
Am dem Tag war der Himmel kar. Ich habe al-Faruah (Wintermantel) wegen der Wärme ausgezogen.
ID:131360
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1491-05-05 12:00
Qabūn
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dann zogen Wolken auf, ab dem Mittag verdichteten sie sich und bildeten Schichten, bis sie zwischen
den Mittag- und Nachmittagsgebeten, den ganzen Himmel bedekten.
ID:131361

1491-05-05 14:00
1491-05-05 14:00

Qabūn
Qabūn

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1491-05-05 14:00
Qabūn
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dann wehte Wind und es donnerte aber nicht stark, dann fiel Regen bis er aus al-Mizab abfloss, ab
dieser Zeit bis kurz nach dem Nachmittagsgebet.
ID:131362

1491-05-06
Dimashq
1491-05-06
Dimashq
Wenig Wolken und Wind am Tagesende.
ID:131364

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1491-05-08 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1491-05-08 06:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Am morgen, klarer Himmel und warm, die Sonne schien stark.
ID:131367

1491-05-09
1491-05-09
1491-05-09
Warm, klarer Himmel
ID:131368

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
und schwül bis zum Tagesende.

1491-05-10
Dimashq
1491-05-10
Dimashq
1491-05-10
Dimashq
Klarer Himmel, schwül und starke Hitze.
ID:131369

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: hot / very mild [+2]
humidity: humid air

1491-05-10 05:00
Dimashq
geophysics: earthquake
Der Erde bebte nach dem Morgengebet. Ich hatte es nicht bemerkt. Einige Leute wachten deswegen
auf. Einer berichtete mir, dass, als er zur Morgendämmerung sein Morgengebet verrichtete, das Haus
schwankte und einige Gegenstände aus dem Regal fielen.
ID:131370
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1491-05-12
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:131371

temperature level: warm / mild [+1]

1491-05-13
Es war warm.
ID:131372

temperature level: warm / mild [+1]

Dimashq

1491-05-14
Dimashq
1491-05-14
Dimashq
Es war ein warmer Tag mit klarem Himmel.
ID:131373

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1491-05-15
Dimashq
1491-05-15
Dimashq
Warm und klarer Himmel.
ID:131374

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1491-05-16
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-05-16
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-05-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klare Abschnitte mit Wolken und Wind, begleitet von Wärme.
ID:131375

1491-05-17 15:00
Dimashq
astronomy: solar eclipse
Es wurde erzählt, dass eine unvollständige Sonnenfinsternis nach dem Nachmittagsgebet stattfand, sie
bedeckte vielleicht ein Viertel bzw. Drittel oder sogar nur ein Achtel der Sonne.
ID:131376

1491-05-19
Dimashq
1491-05-19
Dimashq
Klarer Himmel und Hitze.
ID:131377

temperature level: hot / very mild [+2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1491-05-21 06:00
1491-05-21 06:00
1491-05-21 06:00
Kalte Brise und klarer
ID:131378

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Himmel.
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1491-05-21 12:00
Dimashq
Mittags kam die Hitze.
ID:131379

1491-05-22 18:00
1491-05-22 18:00
1491-05-22 18:00
Am Tagesende zogen
ID:131380

1491-05-22 18:00

temperature level: hot / very mild [+2]

Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
type of wind: sandstorm
Wolken auf und leichter staubiger Wind wehte.

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Danach fielen Regenschauer.
ID:131381

1491-05-22 18:00
Dimashq
1491-05-22 18:00
Dimashq
Dann wurde der Himmel klar und es blieb ruhig.
ID:131382

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1491-06-05
Dimashq
1491-06-05
Dimashq
Feuchtigkeit und Hitze.
ID:131385

humidity: humid air
temperature level: hot / very mild [+2]

1491-06-20
Dimashq
1491-06-20
Dimashq
Feuchtigkeit und Wärme.
ID:131386

temperature level: warm / mild [+1]
humidity: humid air
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1491-06-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-06-27
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-06-28
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-06-28
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-06-29
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-06-29
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-06-30
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1491-06-30
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1491-07-01
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1491-07-01
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-07-01
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
NTI 2.7.: In dieser Woche wehte für zwei oder drei Tage Wind jeden Tag bis Tagesende. An den letzten
zwei Tagen wehte kein Wind aber die Hitze nahm wegen dichter Wolken, die den Himmel fast völlig
bedeckten, weiter zu.
ID:131387

1491-07-02
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1491-07-02
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-07-02
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In dieser Woche wehte für zwei oder drei Tage Wind jeden Tag bis Tagesende. An den letzten zwei Tagen
wehte kein Wind aber die Hitze nahm wegen dichter Wolken, die den Himmel fast völlig bedeckten,
weiter zu.
ID:131388

1491-07-19
Dimashq
1491-07-19
Dimashq
Feuchtigkeit und Wind.
ID:131389

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
humidity: humid air

1491-07-29
Dimashq
astronomy: meteorite
Man erwähnte, dass nach dem Sonnenuntergang ein Gegenstand gesehen wurde, der sich von Osten
Richtung Westen bewegte und einem Stern ähnelte. Sein Geräusch war wie das Geräusch des Wasserrads
der Bewässerung. Er hat auch Rauch und leichte Wolke. Er wurde in zwei Teilen gespalten;ein Teil
geht Richtung Süden, der Andere Richtung al-Mazzah [vermtl. vom Beob. Aus W v. Damaskus].
ID:131390
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1491-08-05

Dimashq

1491-08-05
1491-08-05
1491-08-05
1491-08-06
1491-08-06

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

1491-08-06
Dimashq
1491-08-06
Dimashq
Hitze, Wolken, Blitze und ganz wenig Regen.
ID:131391

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
type: thunderstorm
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: hot / very mild [+2]
type: thunderstorm
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: hot / very mild [+2]

1491-08-07 18:00
Dimashq
1491-08-07 18:00
Dimashq
Feuchtigkeit und ganz wenig Wind am Tagesende.
ID:131392

humidity: humid air
wind force: 1 bft: light air [+1]

1491-08-08
Dimashq
1491-08-08
Dimashq
Es war heiß und bewölkt.
ID:131393

temperature level: hot / very mild [+2]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1491-08-10
Dimashq
Tagsüber hielten die Wolken an.
ID:131395

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1491-08-10 02:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-08-10 02:00
Dimashq
type: rain
1491-08-10 02:00
Dimashq
type: thunderstorm
1491-08-10 02:00
Dimashq
type: thunderstorm
Es bewölkte sich, am Ende der Nacht zu So. Es blitzte, donnerte und regnete, dadurch roch der Boden.
ID:131394

1491-09-04
1491-09-04
Windig und bewölkt.
ID:131396

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1491-09-10
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Wir gingen zum Richter [...], nahmen Mittagessen, dann gingen wir in der Hitze den Weg zurück in die
Stadt hinunter.
ID:131397
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1491-09-23
Dimashq
1491-09-23
Dimashq
Wolken, Wind und wechselhaftes Wetter.
ID:131398

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1491-09-24
1491-09-24
Wolken und Wind.
ID:131399

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq
Dimashq

1491-09-30
Dimashq
type: thunderstorm
1491-09-30
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-09-30
Dimashq
type: rain
Wenig Donner, Wolken und Regen bis der Boden nass geworden ist.
ID:131400

1491-10-01

Beqaa Valley

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Es wurde erwähnt, dass auf Biqa’ und deren Wegen starker Regen fiel und Wasser in den Täler floss.
ID:131402

1491-10-01
Barada
Eine rötliche Zunahme kam mit dem Fluss.
ID:131401

water level trend: rising [+1]

1491-10-14
Dimashq
1491-10-14
Dimashq
Wolken und ganz leichter Wind.
ID:131403

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1491-10-15
al-Jebbah
Regen viel auf al-Jebbah.
ID:131404

type: rain

1491-10-15
Dimashq
type: hail
1491-10-15
Dimashq
type: thunderstorm
1491-10-15
Dimashq
type: thunderstorm
Einer [Ibrahim al- Kayyial al- Kawaz] sagte, dass Hagel gefallen sei, der wie ein Haselnuss groß war. Es
donnerte und blitzte.
ID:131405

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

247

1491-11-14
Maloula
type: thunderstorm
1491-11-14
Maloula
type: thunderstorm
1491-11-14
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1491-11-14
Maloula
type: rain
Es bewölkte sich, regnete und blitzte, aber es donnerte wenig.
ID:131406

1491-11-15
1491-11-15
1491-11-15

Maloula
Maloula
Maloula

visibility, aerosols: fog
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es gab Wolken, Nebel und Regenschauer.
ID:131407

1491-11-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1491-11-21 18:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Ein wechselhafteswetter mit Abschnitten von klarem Himmel und Wolken begleitet von einer Brise am
Tagsende.
ID:131408

1491-12-01
Aleppo
human health: death
1491-12-01
Hama
human health: death
1491-12-01
Latakia
human health: death
1491-12-01
Jableh
human health: death
1491-12-01
Qaţana
human health: death
Die Nachrichten über Tote durch die Epidemie in Aleppo, Hama und Umgebungen sowie in Latakiya,
Jableh, Blatnus, Bechankah Masr und in Qatana häuften sich. Diese entstand in Antakya. Durch
die Krankheit starben viele Menschen. Wir haben davon im Monat Safar (13.12.1491 – 10.01.1492)
gehört.
ID:131409

1492-01-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken* bis zum Tagesende.
ID:131410

1492
Tawanı̄
illnesses: bubonic plague
Wir haben (in Malua) gehört, dass die Pest bis heute anhielt und dadurch viele starben.
ID:131472

1492-01-02 20:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So. regnete es so viel, bis das Wasser aus den Regenrinnen floss. Dies war zu Beginn
der Nacht, danach hörte der Regen auf.
ID:131411
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es fielen Regenschauer.
ID:131412

1492-01-06
Dimashq
In der Nacht hingegen war es klar.
ID:131414

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1492-01-07 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1492-01-07 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1492-01-07 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Klarer Himmel (Abschnitte) und wenig Wolken* seit dem Mittag sowie eine leicht feuchte Brise.
Während in der Nacht war es klar.
ID:131413

1492-01-09 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Vom Tagesbeginn bis zum Mittag gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:131415

1492-01-09 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1492-01-09 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Zwischen den Tagesgebeten verstärkte sich die Wolkenbedeckung. Es wehte ein Wind, der aber nicht
stark war.
ID:131416

1492-01-09 15:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Nach dem Nachmittagsgebet verdichteten sich die Wolken und es fielen Regenschauer.
ID:131418

1492-01-09 15:00
Dimashq
1492-01-09 15:00
Dimashq
1492-01-09 15:00
Dimashq
Es gab eine starke Kälte, Zmita, Eis und Schnee,
Schauern die Stadt erreichte.
ID:131417

type: rime, hoarfrost
climate: ice
type: snow
der in der Umgebung von Damaskus fiel und in

1492-01-09 20:00
Dimashq
type: rain
Nach der Schlafzeit fiel Regen, (Gsg), der bis Mitternacht andauerte.
ID:131419
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Seit Beginn der Nacht regnet es viel.
ID:131421

1492-01-10
1492-01-10

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber, von Beginn bis zum Tagesende regnete es viel und die Sonne zeigte sich nur wenig.
ID:131420

1492-01-11 06:00
Dimashq
In der Morgenfrühe war es klar ...
ID:131422

1492-01-11 10:00
1492-01-11 10:00

Dimashq
Dimashq

1492-01-11 13:00
1492-01-11 13:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

wind force: 7 bft: high wind [+7]
amount: shortterm: some [+1]
type: rain
1492-01-11 10:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
... dann bewölkte es sich. Zwischen den Tagesgebeten wehte ein starker Wind und es fielen Regenschauer.
ID:131423

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
Es gab klare Abschnitte und Wolken* bis zum Tagesende. Aber der Regen hörte kurz vor dem Mittag
auf.
ID:131424

1492-01-13
Dimashq
Klarer Himmel und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131425

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1492-01-14 18:00
Dimashq
Gegen Tagesende fiel Regen.
ID:131426

type: rain

1492-01-15
Dimashq
1492-01-15
Dimashq
Es war ein kalter und windiger Tag.
ID:131427

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
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1492-01-21
Dimashq
1492-01-21
Dimashq
Klarer Himmel und beißende Kälte.
ID:131428

temperature level: cold / very cold [-2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1492-01-23
Dimashq
Die Nacht zum Mo. war klar.
ID:131430

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1492-01-24
1492-01-24
1492-01-24
Klarer Himmel, Kälte,
ID:131429

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Sonne und kalte Brise.

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1492-01-25

Dimashq

market supply: insufficient [0]
economy: kind of goods
food: meat

In dieser Woche gab es kein Fleisch in der Stadt.
ID:131431

1492-02-09 18:00
Dimashq
Am Tagesende regnete es.
ID:131432

1492-02-10
1492-02-10

Dimashq
Dimashq

1492-02-11

Dimashq

type: rain

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Die Sonne zeigte sich nicht. Es gab dichte Wolken und viel Regen in Stille(Nieselregen) seit dem Beginn
(des Tages) bis zum Tagesende
ID:131433

1492-02-12
Dimashq
In der Nacht zum Sa. hörte der Regen auf.
ID:131434
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1492-02-16
Dimashq
type: snow
1492-02-18 06:00
Dimashq
type: snow
Ich bin nicht in die Stadt gegangen, wegen des seit der Nacht auf dem Weg liegenden Schnees, der bis
zum Vormittag fallen blieb.
ID:131435

1492-02-18 18:00
Dimashq
Die Sonne zeigte sich nur zum Tagesende.
ID:131436

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1492-02-19

type: snow
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Es fielen wenige Schneeschauer.
ID:131437

1492-02-24
Yazid Canal
irrigation canal opened
Es wurde erzählt, dass der Fluss Yazied am Tagesende entsperrt wurde.
ID:131438

1492-02-24
Dimashq
type: snow
In der Nacht zum Do. schneite es. Zu Tagesbeginn (...) (bedeckte) Schnee die Dächer, Bäumen und
Straßen.
ID:131439

1492-02-26 11:00
Dimashq
type: snow
Der Schneefall setzte sich bis zum Vormittag fort. Dann hörte es auf und (der Schnee) schmolz.
ID:131440

1492-02-26 12:00
Dimashq
Dann hörte es auf und (der Schnee) schmolz.
ID:131441

snow cover: snowmelt

1492-02-27
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1492-02-27
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1492-02-27
Dimashq
type: snow
1492-02-27
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein schwerer Tag aufgrund von Wolken, Schnee und einer kalten Brise. Der Schnee blieb nicht
liegen aber der Boden wurde rutschig.
ID:131442
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Dimashq

type: snow
amount: shortterm: much [+2]
1492-03-03 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein kalter Tag und es schneite viel. Der Schnee blieb bis zum Vormittag ...
ID:131443

1492-03-03 12:00
Dimashq
... dann klarte es auf.
ID:131444

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1492-03-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1492-03-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein ruhiger Tag, mit Sonne und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131445

1492-03-09
Aqrabani Canal
Der Fluss Aqrab wurde entsperrt.
ID:131446

1492-03-10

Dimashq

1492-03-10

Dimashq

irrigation canal opened

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1492-03-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Morgendämmerung des Do. fiel ein Regenschauer. Tagsüber fielen Regenschauer und Wind
wehte.
ID:131447

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1492-03-10
Dimashq
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1492-03-10
Dimashq
plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Blüten von Aprikosen, Äpfel und Pfirsich öffneten sich bei uns im Garten.
ID:131449

1492-03-10
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Fluss brachte eine reichliche rötliche Zunahme (Sedimentfracht) mit sich.
ID:131448
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1492-03-11
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:131450

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1492-03-12
Dimashq
Es war ein warmer Tag.
ID:131451

temperature level: warm / mild [+1]

1492-03-13

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Wir sind wegen der Mandelblüte zu den Gärten in al-Schaghour gegangen.
ID:131452

1492-03-19
1492-03-19
1492-03-19
Es wehte ein starker
Tagesende.
ID:131453

Dimashq

Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
type: rain
Wind und es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte)* und Regen bis zum

1492-03-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(....), Wolken und (... ...) bis zum Ende des (...) Die Sonne zeigte sich nur wenig.
ID:131454

1492-03-30
Aleppo
human health: illnesses
1492-03-30
Hama
human health: illnesses
Ibn Hussn kam aus Aleppo und berichtete, dass die Epidemie in Aleppo, in Hama und Umgebung
anhielt.
ID:131455

1492-07-14
Dimashq
human health: illnesses
Zwei Jungen starben (an der Epidemie im Haus) Dar at-Ta’em. Es wurde erzählt, dass diese in den
letzten zwei Tagen weniger geworden war.
ID:131456

1492-07-23
Dimashq
human health: illnesses
(In kommenden Tagen schrieb IBT viel über Todesfälle. Fast jeden Tag erlagen Personen der Epidemie)
ID:131457
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1492-09-10
Dimashq
human health: death
Seit dem Beginn des Monats (nach Mondkalender 03.09.1492) nahm der Anzahl der durch die Epidemie
verursachten Todesfälle deutlich ab. Nun sterben Menschen durch Blut. (unklare Bedeutung)
ID:131458

1492-10-01
Maloula
illnesses: bubonic plague
1492-10-01
as-Salihiyah
illnesses: bubonic plague
1492-10-01
al-Jebbah
illnesses: bubonic plague
1492-10-01
Hafir Fawqa
illnesses: bubonic plague
An diesen Tagen wurde mir erzählt, dass die Pest anhielt. In al-Jebbeh, Hafir al-Fuqa und Maalula
sowie anderswo. Ebenso in der Stadt in as-Salihiyya. (Allah lasse unser Ende gut).
ID:131459

1492-11-11
Es fiel Regen.
ID:131461

Qoub Elias

type: rain

1492-11-12
Qoub Elias
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1492-11-12
Qoub Elias
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Wolken, Regen, klarer Himmel (Abschnitte)* und Wind.
ID:131462

1492-11-12
Qoub Elias
Ebenso regnete es in der Nacht...
ID:131464

type: rain

1492-11-13
Qoub Elias
type: thunderstorm
1492-11-13
Qoub Elias
type: thunderstorm
1492-11-13
Qoub Elias
type: rain
Es fiel den ganzen Tag lang Regen;Es blitzte und donnerte wenig.
ID:131463

1492-12-24
Dimashq
type: rain
Ich bin wegen Regen und Schlamm nicht in die Stadt gegeangen.
ID:131466

1492-12-29
Dimashq
Ich bin wegen Regen nicht in die Stadt gegangen.
ID:131467
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1492-12-31 06:00

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Ich bin wegen Regen und Schnee nicht in die Stadt gegangen. Es dauerte bis kurz vor dem Mittag.
Der Schnee blieb nicht liegen.
ID:131468

1493-01-17

Qabūn

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1493-01-19
Qabūn
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Wir sind wegen des vielen Regens in der Nacht zum Do. und tagesüber in al-Qabiun, geblieben [...].
ID:131469

1493-01-21
Qabūn
type: rain
Wir sind ebenfalls in al-Qabuon geblieben, weil der Regen sich fortsetzte.
ID:131470

1493-01-23 06:00

Tawanı̄

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1493-01-23 06:00
Tawanı̄
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Danach sind wir unter Wolken und starkem Regen die halbe Strecke nach Maalula gereist. Der Regen
hörte auf als wir in Maalula mittags angekommen sind, [...].
ID:131471

1493-01-26

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es kam eine Nachricht, dass es in der Stadt (Damaskus) viel Regen gab.
ID:131473

1493-01-29
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab der Mitternacht zum Sa. wehte Wind und tagsüber windete es stark.
ID:131474

1493-01-29 06:00
Maloula
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Ab der Mitternacht zum Sa. wehte Wind und tagsüber windete es stark.
ID:131475

1493-02-01
Maloula
illnesses: bubonic plague
Ich habe eine durch die Pest getötete Frau gesehen.
ID:131476
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1493-02-04
Maloula
Eine andere Frau starb ebenfalls an der Pest.
ID:131477

1493-02-05

Maloula

1493-02-06 06:00

Maloula

illnesses: bubonic plague

type: snow
amount: shortterm: much [+2]
1493-02-07
Maloula
type: snow
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Di. sowie tagsüber gab es viel Schnee und klaren Himmel. (in Maalula)
ID:131479

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Tagsüber regnete es viel.
ID:131478

1493-02-08 06:00
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar, ob es davon (Schnee) nichts gegeben hätte.
ID:131480

1493-02-08
1493-02-08

Bakh‘ah
Bakh‘ah

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht (zum Fr.) schneite es und gab es Abschnitte mit klarem Himmel und Wolken.
ID:131482

1493-02-09
1493-02-09

Bakh‘ah
Bakh‘ah

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1493-02-09
Bakh‘ah
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Wir sind von Maalula nach Bachaa‘ durch Zeit von Wolken, Wind und Schneeschauer gereist. [Bachaa‘:
ein Dorf, das 7 km NE von Maalula liegt. Heutzutage heißt es Sarchah ((vermtl. El-Sarkha))].
ID:131481

1493-02-09
Bakh‘ah
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel.
ID:131484
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1493-02-10
Bakh‘ah
1493-02-10
Bakh‘ah
1493-02-10
Bakh‘ah
Klarer Himmel, Eis kalte, Brise und Wolken bis zum
ID:131483

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cold / very cold [-2]
Tagesende.

1493-02-10
Bakh‘ah
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum So. klarer Himmel (vermutlich) bis zum Nachtende.
ID:131486

1493-02-11 06:00
1493-02-11 06:00
1493-02-11 06:00

Bakh‘ah
Bakh‘ah
Bakh‘ah

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1493-02-11 08:00
Bakh‘ah
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1493-02-11 08:00
Bakh‘ah
type: rain
amount: shortterm: no [0]
In der Morgenfrühe gab es klaren Himmel, Wolken und Brise. Es fielen Schneeschauer für eine Stunde
dann hörte es auf und es klarte auf bis zum Tagesende.
ID:131485

1493-02-12
Bakh‘ah
1493-02-12
Bakh‘ah
Tagsüber Eis und Klarer Himmel.
ID:131487

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
climate: ice

1493-02-20
Maloula
illnesses: bubonic plague
1493-02-20
Tawanı̄
illnesses: bubonic plague
In Malula hielt die Pest an, als ich dort war. Einige starben dadurch. Ich habe gehört, dass die Pest auch
in al-Marj herrscht. Eine Mann erzählte mir, an dem Tag unserer Abreise von at-Tauuaneh, dass die
Pest auch dort herrscht und dass acht Personen von einem Haus (Familie) starben. [...]. Ich habe auch
gehört, als ich von der Reise zurückgekehrt bin, dass an diesem Tag die Pest nach al-Holah zurückkam
und dort anhielt.
ID:131488

1493-02-25
Tora Canal
NTI: der Fluss Thora wurde entsperrt.
ID:131489

irrigation canal opened

1493-03-04
Qabūn
snow depth degree: deep [+2]
... bin ich in den mächtigen (wörtl. riesigen) Schnee nach al-Qaboun heraufgestiegen
ID:131490
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1493-03-18
Tora Canal
irrigation canal opened
1493-03-18
Yazid Canal
irrigation canal opened
NTI: die Flüsse Thora und Yazied wurden entsperrt.
ID:131491

1493-03-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1493-03-22
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1493-03-22
Dimashq
type: thunderstorm
1493-03-22
Dimashq
type: thunderstorm
1493-03-22
Dimashq
type: rain
Es war ein regnerischer und windiger Tag, mit Donner, Blitzen und Kälte.
ID:131492

1493-04-28
Barzeh
illnesses: bubonic plague
1493-04-28
Ma‘raba
illnesses: bubonic plague
Ich habe gehört, dass in Barzeh und Wadi Ma’raba (im Tal Ma’raba) bis al-Mninn die Pest herrschte
und es deshalb einen Mangel/Knappheit gab.
ID:131493

1493-05-03
1493-05-03
1493-05-03

Qabūn
Qabūn
Qabūn

1493-05-03
Qabūn
Es gab ganz wenig Regen, Wolken und kalten Wind.
ID:131494

1493-05-04
1493-05-04
1493-05-04
Es war ein kalter Tag,
ID:131495

Manin
Manin
Manin
an dem es wenig und leichter

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

amount: shortterm: some [+1]
temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Regen fiel und kalter Wind wehte.

1493-05-16
Zabadani
illnesses: bubonic plague
1493-05-16
Qabūn
illnesses: bubonic plague
1493-05-16
Qabūn
illnesses: bubonic plague
1493-05-16
Barzeh
illnesses: bubonic plague
1493-05-16
al-Qubaybat
illnesses: bubonic plague
1493-05-16
Midan al-Hassa
illnesses: bubonic plague
1493-05-16
Ma‘raba
illnesses: bubonic plague
Ich habe gehört, dass die Pest in az-Zabadani und seine Umgebung im Dorf namens Ifras anhielt. Ebenso
in den Stadtränder (Damaskus), in al-Qubaibat, Midan al-Hassa, al-Qaboun al-Fuqani (oberhalb),
Barzeh und Ma’raba. (Allah mildere die Lage).
ID:131496
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach dem Freitagsgebet regnete es stark etwa eine Stunde lang.
ID:131497

1493-08-10
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1493-08-10
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Ein starker Wind wehte und es gab Staub und (Schaath).
ID:131498

1493-10-29 18:00
Dimashq
Es regnete am Tagesende.
ID:131499

type: rain

1493-10-30
Dimashq
1493-10-30
Dimashq
Es war ein windiger Tag. Es war klar und wolkig
ID:131500

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-10-30

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1493-10-30
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum Mi. und diese Nacht sowie tagsüber war es kalt.
ID:131502

1493-10-31
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1493-10-31
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-10-31
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein kalter windiger Tag und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131501

1493-11-01

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1493-11-01
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum Mi. und diese Nacht sowie tagsüber war es kalt. Trauben nahmen etwas schaden
ebenso ihre Blätter.
ID:131503
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1493-11-02
Dimashq
1493-11-02
Dimashq
1493-11-02
Dimashq
Tagsüber gab es wenig Wind, Wolken und Wärme.
ID:131504

260

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1493-11-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es viele Wolken und klaren Himmel und am Ende der Nacht klarte es auf.
ID:131507

1493-11-03 06:00
Dimashq
1493-11-03 06:00
Dimashq
Tagsüber gab es wenig Wolken und Wärme.
ID:131505

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
temperature level: warm / mild [+1]

1493-11-03 16:00
Dimashq
Am Tagesende verdichteten sich die Wolken
ID:131506

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1493-11-03
Dimashq
1493-11-05
Dimashq
In der Nacht zum So. und tagsüber war es klar.
ID:131509

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-11-04 04:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. gab es viele Wolken und klaren Himmel und am Ende der Nacht klarte es auf.
Die Klarheit setzte sich fort.
ID:131508

1493-11-04
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1493-11-06
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. war es klar ebenso tagsüber.
ID:131511

1493-11-05 06:00
Dimashq
1493-11-05 06:00
Dimashq
In der Morgenfrühe wehte eine sehr leichte Brise.
ID:131510
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1493-11-05
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1493-11-05
Dimashq
humidity: humid air
1493-11-07
Dimashq
humidity: humid air
1493-11-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di und tagsüber war es klar und feucht.
ID:131512

1493-11-06

Dimashq

wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1493-11-06
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-11-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und wenige Regenschauer aus
westlichen Richtungen.
ID:131513

1493-11-07
Dimashq
1493-11-09
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:131518

1493-11-08 06:00
1493-11-08 06:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-11-08 06:00
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1493-11-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es wolkig, es fielen wenige Regenschauer aus westlichen Richtungen und es gab
Wolken. Es wehte ein leichter Wind der sich allmählich verstärkte.
ID:131514

1493-11-08 10:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Ab dem Vormittag wurde dieser stärker und setzte sich bis zum Mittag fort. Dann reduzierte er sich
bis zum Nachmittagsgebet.
ID:131515

1493-11-08 13:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dann reduzierte er sich bis zum Nachmittagsgebet ...
ID:131516

1493-11-08 15:00
Dimashq
... und ab dem Nachtbeginn legte sich der Wind.
ID:131517
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1493-11-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-11-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131519

1493-11-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-11-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:131520

1493-11-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131521

1493-11-12
1493-11-12
1493-11-12
Tagsüber gab es eine
ID:131522

Dimashq
Dimashq
Dimashq
kalte Brise und klaren Himmel

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cool / cold [-1]
(Abschnitte).

1493-11-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-11-14 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. und tagsüber gab es einen klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131523

1493-11-14 15:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ab dem Nachmittagsgebet bewölkte es sich und die Wolken bedeckten die Sonne.
ID:131524

1493-11-15 06:00
Dimashq
Es war wolkig und klar bis zum Tagesende, ...
ID:131525

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-11-15 18:00
Dimashq
... danach verdichteten sich die Wolken.
ID:131526

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

1493-11-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr., vor der Schlafzeit fiel ein starker Regenschauer dann klarte es auf. Danach gab
es Wolken.
ID:131529
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1493-11-16 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Klaren Himmel (Abschnitte) und dichte Wolken, besonders am Tagesende.
ID:131527

1493-11-16 18:00
1493-11-16 18:00
1493-11-16 18:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber gab es Klaren Himmel (Abschnitte) und dichte Wolken, besonders am Tagesende. Gegen
Abenddämmerung wehte eine Brise und es fielen Regenschauer.
ID:131528

1493-11-16
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:131532

1493-11-17 06:00
1493-11-17 06:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-11-17 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und die Sonne zeigte sich etwas, dann bewölkte es sich, es windete
leicht und es fielen Regenschauer.
ID:131530

1493-11-17 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach gab es Wolken dann Klareren Himmel ab dem Mittag.
ID:131531

1493-11-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-11-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131534

1493-11-18
Dimashq
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:131533

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-11-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:131535
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1493-11-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-11-21 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken, ebenso am Tagesbeginn.
ID:131539

1493-11-20 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Morgenfrühe gab es Wolken und die Sonne zeigte sich etwas, ...
ID:131536

1493-11-20 08:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1493-11-20 08:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
... dann wehte ein Wind und die Wolken verdichteten sich.
ID:131537

1493-11-20 10:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-11-20 10:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Danach regnete es und die Wolken hielten an. Mal Regen mal ohne bis kurz vor dem Mittag ist es
bewölkt. [...]. Der Regen fiel und dauerte bis zum Tagesende an sowie die Wolken.
ID:131538

1493-11-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es Wolken und klaren Himmel ...
ID:131540

1493-11-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht,
ID:131543

1493-11-22 06:00
1493-11-22 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
... ebenso tagsüber. Es fielen ein wenig Regenschauer dann verdichteten sich die Wolken bis kurz vor
dem Mittag, ...
ID:131541

1493-11-22 12:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
.. danach klarte es auf und es gab wenige Wolken bis zum Tagesende.
ID:131542
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1493-11-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-11-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131545

1493-11-23 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Es gab Nebel. Sonne ging auf während es neblig war.
ID:131544

1493-11-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131546

1493-11-25 04:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am Ende Der Nacht fiel ein Regenschauer.
ID:131547

1493-11-25 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und die Sonne zeigte sich nicht.
ID:131548

1493-11-25 08:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am frühen Vormittag fiel ein Regenschauer ...
ID:131549

1493-11-25 10:00
Dimashq
.. danach klarte es auf.
ID:131550

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1493-11-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131553

1493-11-25 20:00
1493-11-25 20:00
1493-11-25 20:00
In der Nacht zum So.
ID:131551

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar und wolkig und es
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1493-11-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dann ging alles in Stille und war es gut bis zum Ende der Nacht.
ID:131552

1493-11-27 06:00
1493-11-27 06:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Am Tagesbeginn war es still und die Sonne ging auf dann fiel ein Regenschauer.
ID:131554

1493-11-27 10:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab einen klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131555

1493-11-27
Dimashq
type: rain
1493-11-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. bewölkte es sich und es klarte und regnete.
ID:131558

1493-11-28 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:131556

1493-11-28 16:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am Tagesende fiel ein Regenschauer.
ID:131557

1493-11-28
Dimashq
Die Nacht zum Do. war klar.
ID:131560

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-11-29 06:00
Dimashq
1493-11-29 06:00
Dimashq
Ebenso am Tagesbeginn.
ID:131559

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain

1493-11-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131564
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Dimashq
In der Morgenfrühe bewölkte es sich.
ID:131561
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cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1493-11-30 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1493-11-30 12:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Mittags wehte eine kalte Brise dann ging sie in Stille. Danach wehte sie wieder.
ID:131562

1493-11-30 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken und klarer Himmel (Abschnitte) dauerten bis zum Tagesende.
ID:131563

1493-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar. Am Ende der Nacht bewölkte es sich wenig.
ID:131566

1493-12-01 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1493-12-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn gab es ganz wenige Wolken und eine Stille, dann als die Sonne aufging klarte es.
ID:131565

1493-12-01
Dimashq
Die Nacht zum Sonntag war klar.
ID:131568

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-02 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:131567

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-02
Dimashq
Die Nacht zum Montag war klar.
ID:131569

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-03
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. und tagsüber war es klar und es gab keine (Wolke).
ID:131570
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Maloula

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-12-04
Maloula
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1493-12-04
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Seit Beginn der Nacht zum Mi. bewölkte es sich und es windete leicht. Dies hielt an. In der Nacht
regnete es eine auf die andere Stunde. Am Ende der Nacht wurden die Wolken unzusammenhängend.
ID:131572

1493-12-05
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. und tagsüber war es klar und es gab keine (Wolke). Die Sonne schien stark.
ID:131571

1493-12-05
Tawanı̄
Die ganze Nacht war es bewölkt.
ID:131576

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1493-12-06 06:00
Maloula
Am Tagesbeginn klarte es auf.
ID:131573

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-12-06 10:00

Maloula

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1493-12-06 10:00
Maloula
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1493-12-06 10:00
Maloula
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dann verdichtete es sich stark und eine Brise wehte. Einige Regetropfen kamen mit dem Wind.
ID:131574

1493-12-06 12:00
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wir sind aus Malula kurz vor dem Mittag mit Wolken und klarem Himmel (Abschnitte) abgereist.
ID:131575

1493-12-06
Tawanı̄
In der Nacht zum Fr. fiel Regen ...
ID:131579

1493-12-07 04:00
1493-12-07 04:00

type: rain

Tawanı̄
Tawanı̄

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Ende der Nacht regnete es. Es regnete vom Tagesbeginn bis zum Nachmittag und es war windstill.
Den Feldpflanzen wurde genug Wasser gegossen und das Wasser floss aus der Regenrinne.
ID:131577
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1493-12-07 15:00
Tawanı̄
temperature level: cool / cold [-1]
1493-12-07 15:00
Tawanı̄
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Es regnete vom Tagesbeginn bis zum Nachmittag und es war windstill. Nachher wehte ein ganz leichter,
kalter Wind.
ID:131578

1493-12-07
1493-12-07
1493-12-07
1493-12-07
1493-12-07

Tawanı̄
Tawanı̄
Tawanı̄
Tawanı̄
Tawanı̄

type: thunderstorm
temperature level: cool / cold [-1]
type: thunderstorm
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1493-12-07
Tawanı̄
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Sa. bewölkte es sich und es wehte eine Brise. Es blitzte und donnerte und regnete
sehr viel bis zum letzten Drittel der Nacht. Mit dem Regen gab es Kälte (unklar ob es um Kälte der
Hagel handelt), dies dauerte bis zum Ende der Nacht dann hörte es auf (ging es in Stille) und die
Wolken brachen etwas auf.
ID:131582

1493-12-08 06:00
Tawanı̄
... ebenso wie tagsüber.
ID:131580

type: rain

1493-12-08 15:00
Tawanı̄
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Nach dem Freitagsgebet klarte es auf aber es gab Wolken und wechselhaftes Wetter.
ID:131581

1493-12-09 06:00
Tawanı̄
visibility, aerosols: fog
1493-12-09 06:00
Tawanı̄
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn war es neblig, sodass die Sonne sich erst am Mittag zeigte.
ID:131583

1493-12-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1493-12-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
(NTI);in der Nacht zum Mo. und tagsüber war es klar.
ID:131586

1493-12-10 04:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Ende der Nacht zum So. regnete es viel und zum Tagesbeginn auch.
ID:131584
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1493-12-10 08:00
Dimashq
1493-12-10 08:00
Dimashq
Es gab Wolken, klaren Himmel und starken Wind.
ID:131585

wind force: 7 bft: high wind [+7]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-12-10
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es ebenfalls klar.
ID:131587

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-11
Dimashq
Die Nacht zum Mi. war klar.
ID:131590

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-12 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Nebel ...
ID:131588

visibility, aerosols: fog

1493-12-12 08:00
... dann war es klar.
ID:131589

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

1493-12-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagesüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:131591

1493-12-13 20:00
1493-12-13 20:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Beginn der Nacht zum Do. bewölkte es sich und es fielen Regenschauer, ...
ID:131592

1493-12-14
Dimashq
... danach klarte es auf bis zum Ende der Nacht.
ID:131593

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-14 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131594
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1493-12-14 11:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1493-12-14 11:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1493-12-14 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es wehte kurz vor dem Mittag ein kalter Wind. Ich bin wegen des kalten Windes nicht in die Stadt
gegangen. Der kalte Wind setzte sich bis zum Ende des Tages fort.
ID:131595

1493-12-14 18:00
1493-12-14 18:00
1493-12-14 18:00
In der Nacht zum Fr.
ID:131596

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
gab es klaren Himmel und eine kalte Brise,...

1493-12-14
Dimashq
Die Nacht zum Sa. und tagsüber waren klar.
ID:131599

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-14 22:00
Dimashq
1493-12-15
Dimashq
... die zur Schlafzeit in Stille ging.
ID:131597

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1493-12-15
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1493-12-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Tagesüber war es klar bis zum Tagesende. Es gab Stille und eine brennende Sonne.
ID:131598

1493-12-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1493-12-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum So. und die Nacht zum Mo waren klar.
ID:131601

1493-12-16
Qabūn
1493-12-16
Qabūn
Die Sonne schien und es war still.
ID:131600
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1493-12-17
1493-12-17
1493-12-17
1493-12-18
1493-12-18
1493-12-18
Tagsüber am So. und
ID:131602
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Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
visibility, aerosols: fog
heute gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), Kälte und Nebel.

1493-12-17
Dimashq
Die ganze Nacht zum Di. war es klar.
ID:131603

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-19 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1493-12-19 06:00
Dimashq
type: rain
1493-12-19 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1493-12-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es neblig, ein Schleier blieb vor der Sonne und es war kalt. Es fielen Regenschauer,
sie hinterließen aber keine Spuren auf den Boden.
ID:131604

1493-12-19 18:00
Dimashq
Am Tagesende war es etwas klar.
ID:131605

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-19
Dimashq
Die ganze Nacht zum Do. war es klar.
ID:131609

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493-12-20 06:00
Dimashq
1493-12-20 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Nebel und Wolken.
ID:131606

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
visibility, aerosols: fog

1493-12-20 10:00
Dimashq
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:131607

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-12-20 18:00
Dimashq
Gegen Tagesende klarte es etwas auf.
ID:131608

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
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1493-12-20
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]

In der Nacht zum Fr. fiel kein Regen.
ID:131612

1493-12-21 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es neblig ...
ID:131610

1493-12-21 10:00
1493-12-21 10:00
1493-12-21 10:00

visibility, aerosols: fog

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-12-21 10:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
... dann bewölkte es sich. Es regnete. Dann nahm der Regen zu, danach hörte es auf. Es regnete,
klarte (aufhörte) sich bewölkte bis zum Tagesende mit einer kalten Brise.
ID:131611

1493-12-21
1493-12-21
1493-12-21
In der Nacht zum Sa.
Wind.
ID:131615

Dimashq
Dimashq
Dimashq

Dimashq
Dimashq
Dimashq
gab es klaren Himmel, Regen

1493-12-22 06:00
Dimashq
Als der Tag begann fiel Regen.
ID:131613

1493-12-22 10:00

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
und Wolken bis zum Ende der Nacht mit wenigem

type: rain

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-12-22 10:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es klarte auf, bewölkte sich und es regnete. Es blieb den ganzen Tag so (wechselhaft), Regen, Wolken
und klar bis zum Tagesende.
ID:131614

1493-12-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1493-12-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht sowie
Kälte.
ID:131617
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1493-12-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber fielen wenige Regenschauer und es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum
Tagesende.
ID:131616

1493-12-23
Dimashq
climate: ice
1493-12-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-12-23
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1493-12-25
Dimashq
climate: ice
1493-12-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-12-25
Dimashq
type: rime, hoarfrost
In der Nacht zum Mo. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) sowie Eis und viel Zmita. Es
war sehr (anstrengend) kalt.
ID:131621

1493-12-24 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1493-12-24 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn war es klar mit Nebel und Wolken ...
ID:131618

1493-12-24 08:00

Dimashq

1493-12-24 08:00
Dimashq
... dann fielen wenige Schneeschauer.
ID:131619

amount: shortterm: some [+1]
type: snow
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1493-12-24 12:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1493-12-24 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ab dem Mittag brachen die Wolken auf und es war kalt.
ID:131620

1493-12-24
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1493-12-24
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. und tagsüber gab es klaren Himmel, viel Zmita und starke Kälte.
ID:131623

1493-12-25
Manin
snow depth degree: deep [+2]
1493-12-25
Hermon
snow depth degree: deep [+2]
Der Berg des Schnees (Haramoun) war vom Schnee begraben. Auf dem Berg al-Mninn (...) lag viel
Schnee.
ID:131622
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1493-12-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-12-26
Dimashq
type: rime, hoarfrost
In der Nacht zum Di. und tagsüber gab es klaren Himmel, viel Zmita und starke Kälte. Es bewölkte
sich.
ID:131624

1493-12-27 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1493-12-27 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Ich bin wegen der starken Kälte und Wolken nicht bei der as-Schamiyyah anwesend und nicht in die
Stadt gegangen.
ID:131625

1493-12-27 16:00
Dimashq
1493-12-27 16:00
Dimashq
Die Sonne zeigte sich nur am Tagesende.
ID:131626

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: cold / very cold [-2]

1493-12-27
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es wolkig.
ID:131630

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1493-12-28 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1493-12-28 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber gab es Wolken und ganz wenigen klaren Himmel (Abschnitte).
ID:131627

1493-12-28 14:00
Dimashq
1493-12-28 14:00
Dimashq
Die Sonne zeigte sich etwas nach dem Mittag ...
ID:131628

temperature level: cold / very cold [-2]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1493-12-28 16:00
Dimashq
1493-12-28 16:00
Dimashq
... dann verschwand sie.
ID:131629

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
temperature level: cold / very cold [-2]

1493-12-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1493-12-29
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
... , genauso wie es auch tagsüber war. Tagsüber gab es Wolken und wenige klaren Himmel (Abschnitte),
wie gewöhnlich, sowie Kälte bis zum Tagesende.
ID:131632
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1493-12-29 03:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Als ich im letzten Drittel der Nacht aufgestanden bin, habe ich empfunden, dass die Kälte gebrochen
war...
ID:131631

1493-12-29

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
... der Scheich kam aber nicht, weil in der Nacht Regenschauer fielen.
ID:131633

1493-12-30
1493-12-30
1493-12-30

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken und es fielen Regenschauer.
Danach als ich in der Nacht aufgestanden bin, (habe ich gesehen), dass ein starker Wind wehte.
ID:131636

1493-12-31 06:00
Dimashq
1493-12-31 06:00
Dimashq
Tagsüber war es wolkig und kalt.
ID:131634

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1493-12-31 12:00
Dimashq
Danach klarte es nach dem Mittag auf.
ID:131635

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1493
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:131638

1494-01-01
1494-01-01

Dimashq
Dimashq

wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1494-01-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-01-01
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Gestern bin ich wegen des starken und kalten Winds nicht in die Stadt gegangen. Es war wolkig und
klar (Abschnitte) und es fielen Regenschauer.
ID:131637
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1494-01-02 06:00
Qabūn
1494-01-02 06:00
Qabūn
Am Tagesbeginn gab es Zmita und Eis.
ID:131639

climate: ice
type: rime, hoarfrost

1494-01-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-01-04 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Nacht zum Do. war klar (Abschnitte) und wolkig ebenso am Tagesbeginn.
ID:131641

1494-01-03
Qabūn
temperature level: cool / cold [-1]
1494-01-03
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war wolkig und klar (Abschnitte) sowie kalt bis zum Tagesende.
ID:131640

1494-01-03
1494-01-05 04:00
1494-01-05 04:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Ich bin in der Nacht aufgewacht und habe Wolken gesehen. Danach, gegen Ende der Nacht, regnete
es viel. Dieser dauerte bis zur Morgenfrühe,
ID:131645

1494-01-04 08:00
Dimashq
Tagsüber zeigte sich die Sonne kaum.
ID:131642

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-01-04 14:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Nach dem Mittag fielen wenige Regenschauer.
ID:131643

1494-01-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131647

1494-01-04 20:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Beginn der Nacht zum Fr., kurz vor der Schlafenszeit, war es klar.
ID:131644
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08:00
08:00
08:00
08:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber gab es viel Regen, Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und kalten Wind.
ID:131646

1494-01-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-01-05
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Ab der Abenddämmerung
regnete es. Regen, Wolken und Klarheit dauerten die ganze Nacht bis zur Morgenfrühe.
ID:131650

1494-01-06 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-06 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), viele Zmita und beißende Kälte. Es war klar.
ID:131648

1494-01-06 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag bewölkte es sich. Die Wolken verdichteten sich bis zum Tagesende.
ID:131649

1494-01-06
Dimashq
In der Nacht war es klar.
ID:131652

1494-01-07 06:00
1494-01-07 08:00
1494-01-07 08:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: rain
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
Es Regnete in der Morgenfrühe dann klarte es auf und bewölkte sich wieder.
ID:131651

1494-01-07
Dimashq
In der Nacht war es klar.
ID:131654

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-01-08
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn gab es viel Zmita und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131653
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1494-01-09
Hermon
Der Berg Haramun war von Schnee bedeckt.
ID:131657

snow depth degree: deep [+2]

1494-01-09
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1494-01-09
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1494-01-09
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Ich bin wegen der Kälte, Wolken und der kalten Brise nicht in die Stadt gegangen.
ID:131656

1494-01-09 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1494-01-09 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Danach zog Nebel auf und zur Morgenfrühe und gab es viel Zmita.
ID:131655

1494-01-09 18:00
as-Salihiyah
type: snow
Am Abend fiel Schnee von Thaniyat al-Uqab bis hinter den Berg as-Salihiyyeh.
ID:131658

1494-01-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131659

1494-01-10

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1494-01-10
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der ganzen Nacht zum Fr. gab es Regen, Schnee und Wolken. Am Ende der Nacht fiel Schnee, der
auf Bäumen und Dächern liegen blieb, jedoch wenig war. Durch den Schnee tropfte unser Hausdach.
ID:131661

1494-01-11

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1494-01-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Seit dem Tagesbeginn fiel trockener Schnee. Der ganzen Tag (blieb) gab es leichten klaren Himmel
(Abschnitte) und Wolken sowie Schnee gemischt mit Regen bis zum Tagesende.
ID:131660
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1494-01-11

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1494-01-11
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der ganzen Nacht zum Sa. gab es Wolken und Regen. Unser Hausdach tropfte. Es blieb nur die
Stelle, auf der ich geschlafen habe trocken, (Gsg).
ID:131663

1494-01-12

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]
type: snow
1494-01-12
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es gab wenige Schnee und Schneeschauer, (Allah mildere die
Lage), die den ganzen Tag andauerten.
ID:131662

1494-01-13 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-01-13 06:00
Dimashq
type: rain
1494-01-13 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ich bin wegen Schlamm, Kälte und Regen nicht in die Stadt gegangen. Viele Wolken, Kälte und wenig
Regen setzten sich fort.
ID:131664

1494-01-13 11:00
Dimashq
Vor und nach dem Mittag klarte es etwas auf, ...
ID:131665

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1494-01-13 13:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
... danach verdichteten sich die Wolken bis zum Tagesende.
ID:131666

1494-01-13 20:00

Dimashq

type: snow
type: rain
1494-01-13 20:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Beginn der Nacht zum So. bewölkte es sich und es fiel wenig Regen gemischt mit Schnee, dies
dauert bis zur Mitternacht an.
ID:131667

1494-01-14
Quneitra
snow depth degree: deep [+2]
(NTI vom 23.01.1494);der Richter Raddi ad-Din Ibn al-Ghzzi erzählte, dass sie (er und andere Personen)
wegen Schnees für 10 Tage in der Gaststätte von al-Qunaitra bleiben mussten, und dass sie drei Mal
die Gaststätte zu verlassen versuchten aber sie wegen des vielen Schnees zurückkehrten.
ID:131671
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1494-01-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach bin ich in der Nacht aufgewacht und ich habe gesehen, dass es klaren Himmel (Abschnitte)
gab und dies setzte sich bis zum Ende der Nacht fort.
ID:131668

1494-01-14 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-01-14 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, klaren Himmel und Brise.
ID:131669

1494-01-14 20:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Beginn der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel ...
ID:131670

1494-01-14
1494-01-14

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Di. setzten sich der viele Regen und die Wolken bis zum Ende der Nacht fort. Die
Dächer tropften viel.
ID:131674

1494-01-15

Dimashq

1494-01-15
1494-01-15
1494-01-15
... danach bewölkte es
ID:131672

Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Dimashq
type: rain
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
sich und es regnete in der Nacht. Es gab Wolken und Brise.

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1494-01-15
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-01-15
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war still danach regnete es viel aber in Stille. Der Regen hörte bis zum Tagesende
nicht auf ebenso zeigte sich die Sonne nicht. Die Dächer der Häuser u.a. unser Dach tropften.
ID:131673

1494-01-15
Dimashq
type: snow
Ab der Abenddämmerung zum Mi. schneite es. Am Tagesbeginn war es alles mit Schnee bedeckt
(wörtl. alles lag unter Schnee).
ID:131676
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1494-01-16

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Tagesüber setzte sich der viele Regenfall zum Mittag dann zum Tagesende fort.
ID:131675

1494-01-16
1494-01-16
1494-01-16
In der Nacht zum Do.
ID:131678

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und kalten Wind.

1494-01-17
1494-01-17

Dimashq
Dimashq

1494-01-17
1494-01-17

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Dann schneite es auch tagsüber etwas (wenig). Es gab Wolken und klaren Himmel. Wir haben den
Schnee von allen Dächern weggeschaufelt.
ID:131677

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
1494-01-17
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Ab der Abenddämmerung und bis zum Nachtgebet schneite es viel, sodass der Schnee auf den Dächern,
Straßen und Bäumen, usw. liegen blieb. Dann hörte der Schnee auf, der Wind ging in Stille und es gab
einen klaren Himmel die ganze Nacht.
ID:131682

1494-01-18 06:00
1494-01-18 06:00
1494-01-18 06:00
Am Tagesbeginn gab
ID:131679

1494-01-18 08:00
1494-01-18 08:00

Dimashq
climate: ice
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es Zmita, Eis, Wolken und etwas klaren Himmel (Abschnitte), ...

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1494-01-18 08:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
... danach bewölkte es sich (verdichtet es sich) und es fielen Schneeschauer und es war kalt. Danach
klarte es auf (oder es hörte auf zu schneien), bewölkte es sich und es schneite bis zum Tagesende.
ID:131680

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

1494-01-18 17:00
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Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: snow
amount: shortterm: much [+2]
1494-01-18 17:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Danach vor dem Sonnenuntergang bewölkte es sich und es schneite viel. Der Schnee setzte sich bis
zum Nachtgebet der kommenden Nacht fort.
ID:131681

1494-01-18
Dimashq
climate: ice
1494-01-18
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-18
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-20
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-20
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-20
Dimashq
climate: ice
Die Nacht zum Sa. und tagsüber gab es klaren Himmel, starke Kälte, Eis und Zmita. Kamele sowie
andere Tieren gingen wegen Schnee und Kälte ein.
ID:131686

1494-01-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Der klare Himmel setzte sich bis zum Tagesende fort ...
ID:131684

1494-01-19 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-19 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar, eisig und Zmita, und der Schnee blieb liegen. Der klare Himmel setzte
sich bis zum Tagesende fort ...
ID:131683

1494-01-19 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1494-01-19 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
... , aber mittags wehte ein Wind, der nicht stark war bis zum Tagesende.
ID:131685

1494-01-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-19
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-21
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum So. und tagsüber gab es klaren Himmel, viel Zmita sowie starke Kälte.
ID:131687

1494-01-20
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel sowie tagsüber auch.
ID:131688
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1494-01-21
1494-01-21
1494-01-21
In der Nacht zum Di.
ID:131692
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Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
climate: ice
und tagsüber gab es klaren Himmel, Zmita, Eis und starke Kälte.

1494-01-22
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-22
Dimashq
snow depth degree: deep [+2]
Die Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel sowie tagsüber auch. Der Schnee blieb auf dem Berg
as-Salihiyyeh, in der Stadt und auf den Dächern liegen.
ID:131689

1494-01-22
as-Salihiyah
snow depth degree: deep [+2]
Der Schnee blieb auf dem Berg as-Salihiyyeh, in der Stadt und auf den Dächern liegen.
ID:131691

1494-01-22 06:00
Dimashq
In der Morgenfrühe gab es wenig Nebel.
ID:131690

visibility, aerosols: fog

1494-01-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-01-22
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel und Kälte.
ID:131693

1494-01-23
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-01-23
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel und Kälte ...
ID:131695

1494-01-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-01-24
Dimashq
snow cover: snowmelt
Es gab den ganzen Tag Wolken und klaren Himmel (Abschnitte), und der Schnee schmolz.
ID:131694

1494-01-24
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-24
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum Fr. gab es Kälte und klaren Himmel bis zum Ende der Nacht.
ID:131697
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1494-01-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-25
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
... ebenso tagsüber und es gab ganz wenige Wolk.en
ID:131696

1494-01-25

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1494-01-25
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Sa. war es bewölkt. In der Nacht schneite es, sodass seine Spuren am Tagesbeginn
auf dem Boden und den Dächern zu sehen waren aber er war weniger als zuvor.
ID:131701

1494-01-26 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-01-26 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken (Abschnitte) (Sahaab;vermtl. Altostratus).
ID:131698

1494-01-26 11:00
1494-01-26 11:00
1494-01-26 11:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Mittags fielen wenige Flocken Schnee und es war kalt.
ID:131699

1494-01-26 13:00
Dimashq
Es blieb bewölkt bis zum Tagesende.
ID:131700

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

1494-01-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-26
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
ie Nacht zum So. war ruhig / still und der Mond schien die ganze Nacht.
ID:131704

1494-01-27 06:00

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1494-01-27 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-01-27 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagsüber setzte sich leichter Schneefall bis zum Nachmittagsgebet fort. Ich bin wegen Schnee und
Kälte nicht in die Stadt gegangen.
ID:131702
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1494-01-27 14:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1494-01-27 14:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Danach hörte es auf, die Wolkendecke lockerte auf und die Sonne zeigte sich. Dies dauerte bis zum
Sonnenuntergang.
ID:131703

1494-01-27
Qabūn
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01-29
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel, ebenso tagesüber bis zum Tagesende.
ID:131707

1494-01-28
Qabūn
type: snow
1494-01-28
Beit Lahia
type: snow
Ich bin mit dem Scheich nach al-Qaboun heraufgestiegen. Es schneite auf uns, als wir Bait Lhaiyya
annähten. Danach hörte der Schneefall auf und es klarte auf.
ID:131706

1494-01-28 06:00
1494-01-28 06:00
1494-01-28 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:131705

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es bewölkt, still und kalt.

1494-01-29 06:00
Dimashq
1494-01-29 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine starke Kälte.
ID:131708

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cold / very cold [-2]

1494-01-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:131710

1494-01-30 06:00
Dimashq
1494-01-30 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Wolken und Zmita.
ID:131709

type: rime, hoarfrost
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-01-31
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-01-31
Dimashq
climate: ice
1494-01-31
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken sowie Zmita, Kälte und Eis.
ID:131711
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1494-01-31 11:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1494-01-31 14:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Dann kurz vor dem Mittag bewölkte es sich und ein leichter kalter Wind wehte, der ab dem Mittag
zunahm, (Allah mildere die Lage).
ID:131712

1494-01
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-01
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel und Kälte. Die Meisten der Kichererbsen bei den Menschen/Leuten und bei uns erfroren.
ID:131715

1494-02-01
Dimashq
1494-02-01
Dimashq
Eis, Zmita und Kälte setzten sich fort.
ID:131713

1494-02-01 11:00
1494-02-01 11:00
1494-02-01 11:00
Ab dem Mittag wehte
Tagesende.
ID:131714

Dimashq
Dimashq
Dimashq
ein kalter Wind und es gab

climate: ice
type: rime, hoarfrost

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: cool / cold [-1]
Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum

1494-02-01
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1494-02-01
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber gab es klaren Himmel. In der Nacht wehte ein starker Wind, der
sich tagsüber fortsetzte, aber er ähnelte dem Frühlingswind.
ID:131719

1494-02-02
Gaza
snow depth degree: deep [+2]
Es wurde erzählt, dass der Schnee bis az-Za’afah (in der Nähe von Chan Yunes oder Gaza (Palästina)
sich erstreckte.
ID:131716

1494-02-02
1494-02-02
1494-02-02
Tagsüber war kalt und
ID:131717

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Dimashq
climate: ice
es gab Zmita und Eis auch sowie klaren Himmel
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1494-02-02 14:00
Dimashq
Nach dem Freitagsgebet wehte Wind.
ID:131718

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1494-02-02
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-02-02
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht war es klar und der Wind ging in Stille.
ID:131721

1494-02-03
1494-02-03

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1494-02-03
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1494-02-03
Dimashq
temperature level: normal [0]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber gab es klaren Himmel. In der Nacht wehte ein starker Wind, der
sich tagsüber fortsetzte, aber er ähnelte dem Frühlingswind. Die Kälte zerbrach, der Wind löste sie auf,
er war westlich und etwas angenehm.
ID:131720

1494-02-03

Dimashq

type: snow
type: rain
1494-02-03
Dimashq
temperature level: normal [0]
1494-02-03
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mo. gab es Wolken aber die Kälte war gebrochen aber es fielen wenige Schneeschauer.
Es regnete sehr wenig in der Nacht.
ID:131723

1494-02-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-02-04
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und wenig Kälte.
ID:131722

1494-02-04

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1494-02-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. In der Nacht fiel ein Regenschauer.
ID:131725

1494-02-05
Dimashq
temperature level: normal [0]
1494-02-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte? Unklar ohne Regen), und es war ein warmer Tag als
zuvor.
ID:131724
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1494-02-05
Dimashq
1494-02-05
Dimashq
Wind und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131727

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-02-06 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es wolkig.
ID:131726

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-02-07
1494-02-07
1494-02-07
In der Nacht zum Mi.
Tagesende.
ID:131728

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
und tagsüber war es klar, aber es gab etwas Kälte, Wind und Wolken bis zum

1494-02-07

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Fr. fiel Schnee und er blieb etwas/leicht auf den Boden und Dächern liegen. Das
Dach unsres Hauses tropfte.
ID:131731

1494-02-07 20:00
Dimashq
type: rain
1494-02-07 20:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der ersten Drittel der Nacht zum Do. gab es Wolken und Regen.
ID:131729

1494-02-08
1494-02-08
1494-02-08
Es gab Nebel, Wolken
ID:131730

Dimashq
visibility, aerosols: fog
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
und etwas Wind bis zum Tagesende.

1494-02-08

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht fiel Schnee. Am Tagesbeginn war es klar und der Schnee lag auf den Bäumen und Dächern.
ID:131734
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1494-02-09
1494-02-09
1494-02-09
1494-02-09

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: warm / mild [+1]
type: rain
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
(Tagsüber) war es etwas warm und diese Kälte verminderte sich viel. Den Tag lang war es bewölkt und
regnerisch. Die Sonne zeigte sich hinter einem Schleier wörtl. versteckt) an verschieden Zeiten. Die
Blüte und al-Ban sind sehr wenig.
ID:131733

1494-02-09 06:00
1494-02-09 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: snow
type: rain
Zu Tagsbeginn war es bewölkt und es fiel Schnee und Regen
ID:131732

1494-02-09
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1494-02-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum So. war klar. Sowie am Tagesbeginn war es klar und es wehte einen leichten Wind
nachts und tagsüber
ID:131737

1494-02-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1494-02-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-02-10
Dimashq
snow cover: snowmelt
Danach schmolz der Schnee durch Wind und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131736

1494-02-10 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar und der Schnee lag auf den Bäumen und Dächern.
ID:131735

1494-02-10
1494-02-10

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Mo. war es klar dann bewölkte es sich. (dann) seit Anfang der Nacht regnete es
viele, so dass das Wasser viel aus der Regenrinnen floss. (Allah mildere die Lage).
ID:131740

1494-02-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es eine klaren Himmel und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131739
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1494-02-11 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-02-11 06:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Sowie am Tagesbeginn war es klar und es wehte einen leichten Wind nachts und tagsüber
ID:131738

1494-02-11
Dimashq
1494-02-13
Dimashq
Die Nacht zum Di. und tagsüber war klar.
ID:131741

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-02-12
Dimashq
Die Nacht zum Mi. war klar.
ID:131742

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-02-13
Dimashq
Die Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:131743

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-02-14
Dimashq
1494-02-16 06:00
Dimashq
In der Nacht zum Fr. und tagsüber war es klar.
ID:131745

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-02-15
1494-02-15

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Die Nacht zum Do. und tagsüber war es klar. Ich habe al- Ba Bblüte gerade sich zeigte gesehen
ID:131744

1494-02-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-02-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar, ebenso am Tagesbeginn und bis zum Tagesende war es klar.
ID:131747

1494-02-16 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Ab dem Freitagsgebet und bis zum Tagesende war es klar und wolkig (klarer Himmel und Wolken:
Abschnitte)
ID:131746
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1494-02-16
Dimashq
Die Nacht zum So. war klar.
ID:131748

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-02-17
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Mo. gab es wenig Wolken (leichte Wolken) und einen klaren Himmel.
ID:131750

1494-02-18
1494-02-18

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1494-02-18
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber wehte as- Sumumm (SE lokale Wind? Im Vorderen Orient), Schleier und Wolken bedeckte
sie (unklarer Bezug, vermutl. Ist die Sonne?? gemeint), sie zeigte sich sehr leicht bis zum Tagesende.
Al-Banblüte zeigten sich im unseren Garten und ich habe davon einige gestern geschnitten.
ID:131749

1494-02-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-02-20 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di sowie tagsüber gab es einen klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:131752

1494-02-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-02-19
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Ebenso tagsüber mit Wolken und leichtem Wind bis zum Tagesende.
ID:131751

1494-02-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es Wolken und klaren Himmel bis zum Ende der Nacht.
ID:131754

1494-02-20 12:00
1494-02-20 12:00
1494-02-20 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Ab dem Mittag bewölkte es sich mehr, es windete und er fielen Regenschauer. Die dichten Wolken und
der leichte Wind sowie die Regenschauer dauerten bis zu Tagesende.
ID:131753
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1494-02-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:131758

1494-02-21 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Vormittag gab es klaren Himmel (Abschnitte, oder kein Regen) und Wolken.
ID:131755

1494-02-21 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Dann kurz vor dem Mittagsgebet fielen Regenschauer, die Spüren auf dem Boden hinterließen, danach
hörte es auf.
ID:131756

1494-02-21 13:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1494-02-21 13:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es blieb bewölkt und klar (in Abschnitten) bis zu Tagesende.
ID:131757

1494-02-22 06:00
Dimashq
1494-02-22 06:00
Dimashq
1494-02-22 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn gab es Nebel und es bewölkte sich
Sonne war versteckt.
ID:131759

1494-02-22 18:00

visibility, aerosols: fog
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: cold / very cold [-2]
dicht. Es gab eine beißende Kälte (Kniff) und die

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Ab dem Abendgebet in der Nacht zum Fr. regnete es in Stille, der Regen an sich war viel.
ID:131760

1494-02-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken und klaren Himmel (oder kein Regen;Abschnitte).
ID:131765

1494-02-23

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Es dauerte bis zum letzten Teil der Nacht an.
ID:131761
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1494-02-23
Tora Canal
irrigation canal closed
1494-02-23
Yazid Canal
irrigation canal closed
Es wurde gesagt, dass die Flüsse Thora und Yasied gesperrt werden sein.
ID:131764

1494-02-23
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Fluss schwoll und brachte die erste seiner Schwellen mit sich, die gut war.
ID:131763

1494-02-23
Dimashq
1494-02-23
Dimashq
1494-02-23
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken, Regen und Wind.
ID:131762

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain

1494-02-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. war es klar und Wolkig, ebenso Tagesüber.
ID:131767

1494-02-24
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1494-02-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Nebel, klaren Himmel (Abschnitten;oder kein Regen) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131766

1494-02-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-02-24
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mo. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) und es regnet ganz wenig.
ID:131769

1494-02-25
1494-02-25

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn und am Mittag fiel ein starker Regenschauer dann hörte er auf. Danach fiel ein
Regenschauer auch und dann hörte er auf. Klarer Himmel (Abschnitte;kein Regen) viele Wolken und
Wind dauerten bis zum Tagesende.
ID:131768

1494-02-25
Dimashq
Die ganze Nacht zum Di. war klar (kein Regen).
ID:131772
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1494-02-26
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1494-02-26
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-02-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn war es klar. Es wehte Wind, der nicht stark war, aber er war/ beinhaltete Kälte. Es
gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitten) bis zum Tagesende.
ID:131770

1494-02-26 11:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Kurz vor dem Mittag fiel ein Regenschauer.
ID:131771

1494-02-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-02-27
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Die Nacht zum Di. und tagsüber gab es einen klaren Himmel (kein Regen oder Abschnitte), Wolken
und Nebel. Es war ein schöner (wörtl. guter) Tag
ID:131773

1494-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-03-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-03-02
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Die Nacht zum Fr. und tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitten, oder kein Regen) und
Nebel bis zum Tagesende.
ID:131775

1494-03-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-03-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein windiger Tag und es gab einen klaren Himmel (Abschnitten, oder kein Regen), und Wolken
bis zum Tagesende.
ID:131774

1494-03-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitten, oder kein Regen) und Wolken.
ID:131776

1494-03-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-03-02
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-03-04
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-03-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Nacht zum So. und tagsüber gab es einen klaren Himmel (Abschnitten, oder kein Regen), Wolken
und Stille (Windstille) bis zum Tagesende.
ID:131778
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Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind: wind direction
harvest: harvest quality: poor [-1]
Am Tagesbeginn wehte ein westlicher und südlicher Wind und es gab Wolken.
ID:131777

1494-03-03
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1494-03-05 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1494-03-05 06:00
Dimashq
temperature level: cool /
1494-03-05 08:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
Die Nacht zum Mo. und tagsüber waren klar, aber in der Morgenfrühe gab es
(Kniff).
ID:131779

1494-03-04
Dimashq
1494-03-04
Dimashq
1494-03-06
Dimashq
1494-03-06
Dimashq
Die Nacht zum Di. und tagsüber waren klar. Es war
ID:131780

clouds: cloud
wind force: 0
wind force: 0
clouds: cloud
still.

sunny [0]
sunny [0]
cold [-1]
sunny [0]
eine beißende Kälte

cover: 0%: sunny [0]
bft: calm, windless [0]
bft: calm, windless [0]
cover: 0%: sunny [0]

1494-03-05
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1494-03-05
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi gab es einen klaren Himmel und einen ganz leichten Wind.
ID:131784

1494-03-06

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Äpfel zeigten einen Teil der Blüte.
ID:131783

1494-03-06

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Mandelblüte fing an zu blühen.
ID:131782

1494-03-06 14:00
1494-03-06 14:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
Nach dem Mittag wehte ein Wind bis zum Tagesende. Al-Ban ist bei uns bis jetzt.
ID:131781
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1494-03-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-03-06
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar und still bis zum Ende der Nacht.
ID:131786

1494-03-07
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1494-03-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-03-07
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Tagsüber gab es einen klaren Himmel und eine beißende Kälte (Kniff). Es war ein schöner (wörtl.
guter) Tag;still ohne Wind und klar bis zum Tagesende.
ID:131785

1494-03-08

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Blüte des Sommerapfels zeigte sich und öffnete sich.
ID:131790

1494-03-08

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming

Die meisten Mandelblüte zeigten sich (blühten).
ID:131789

1494-03-08 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1494-03-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte und Klarheit (einen klaren Himmel) aber die Sonne (stand)
hinter einem Schleier.
ID:131787

1494-03-08 10:00
Dimashq
Es war warm bis zum Tagesende.
ID:131788

temperature level: warm / mild [+1]

1494-03-08
1494-03-08
1494-03-08

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

In der Nacht zum Sa. war es klar und still ...
ID:131795
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1494-03-08 20:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1494-03-09
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Nach dem Nachtgebet zum Fr. regnete in einer (sehr) Stille bis zur Morgendämmerung (des Sa.). Am
Tagesbeginn hörte er auf (war es klar??). Das Wasser floss aus den Regenrinnen. Der Boden wurde
rutschig. Eine Stelle im großen Saal tropfte.
ID:131791

1494-03-09 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]

Die Regenpause dauerte bis zum Freitagsgebet, ...
ID:131792

1494-03-09 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm:
1494-03-09 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%:
... dann verdichteten sich die Wolken und es regnete während der Imam
Wasser aus den Regenrinnen floss. Danach hörte es auf. Dann wieder nach
ID:131793

1494-03-09 17:00

Dimashq

1494-03-10
1494-03-10
1494-03-10

Dimashq
Dimashq
Dimashq

some [+1]
fully clouded [+4]
die Rede hielt sodass das
dem Gebet auch (Regen).

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1494-03-09 17:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Danach klarte es auf und es blieb so bis zum Tagesende.
ID:131794

1494-03-10
Dimashq
... ebenso tagsüber. Es war ein heißer Tag.
ID:131796

1494-03-10
Dimashq
Die Nacht zum So. war klar.
ID:131799

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
temperature level: hot / very mild [+2]

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-10 12:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1494-03-10 12:00
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Ab dem Mittag veränderte es sich und es gab wenige Wolken. Es war ein heißer Tag.
ID:131797
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1494-03-10 14:00
Dimashq
1494-03-10 14:00
Dimashq
1494-03-10 14:00
Dimashq
Nach dem Nachmittagsgebet wehte eine Brise aber
Es war ein heißer Tag.
ID:131798

temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
humidity: humid air
eine feuchte. Die s dauerte bis zum Tagesende an.

1494-03-10
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-03-10
Dimashq
humidity: humid air
1494-03-10
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Die Nacht zum Mo. war klar und etwas (heiß und feucht;Schwül), ...
ID:131801

1494-03-11
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1494-03-11
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Tagsüber war klar und still, eine leichter Schleier bedeckte die Sonne.
ID:131800

1494-03-11
Dimashq
Die Nacht zum Di, war klar.
ID:131803

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-12
1494-03-12
1494-03-12
... sowie tagsüber, wo
ID:131802

temperature level: hot / very mild [+2]
humidity: humid air
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es auch heiß war.

1494-03-13 06:00
Dimashq
1494-03-13 06:00
Dimashq
Tagsüber war es klar und neblig bis zum Mittag.
ID:131804
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1494-03-13 12:00
1494-03-13 12:00
1494-03-13 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1494-03-13 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
1494-03-13 12:00
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1494-03-13 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dann bewölkte es sich und die Wolken verdichteten sich. Es donnerte und blitzte in SE Richtung.
Donner und Blitze dauerten an und sie waren von einer leichten Brise begleitet, die ein paar Tröpfchen
Regen aus dem W mit sich brachte.
ID:131805

1494-03-13 14:00
1494-03-13 14:00

Dimashq
Dimashq

type: hail
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Es wurde erzählt, dass viel Regen und Hagel in der ganzen Stadt fiel. Dies erstreckte sich von Bab
Kissan (Stadttor O von Damaskus) durch Jober (Dshober) nach Bait Lhaiya bis zum al-Qauabin) (O
von Damasus). Es war wie ein riesiger Sturzbach, nie wurde etwas Ähnliches gesehen. Dieser dauerte
etwa eine Stunde einer Sanduhr oder weniger an, dann hörte er auf (wörtl. ging in stille). Die Dächer
tropften und der Boden wurde gesättigt.
ID:131806

1494-03-14
Dimashq
1494-03-14
Dimashq
n der Nacht zum Fr. war es still und wolkig
ID:131808

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-03-15 06:00
1494-03-15 06:00
1494-03-15 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:131807

Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
es klar und (schwül, feucht und warm).

1494-03-15
1494-03-15
1494-03-17
1494-03-17
In der Nacht zum Sa.
leichte Brise.
ID:131810

Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken, ebenso tagsüber. Es wehte eine
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1494-03-16
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-03-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar. Es war ein schöner (wörtli. Stiller) Tag.
ID:131809

1494-03-16
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:131812

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-17
Barada
(NTI vom 22.03.1494);die Flüsse wurden gesperrt.
ID:131811

irrigation canal closed

1494-03-18
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1494-03-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-03-18
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Tagsüber gab es Klarheit, Nebel, Wolken und eine leichte Brise.
ID:131813

1494-03-19 11:00
Dimashq
Es war ein klarer Tag ...
ID:131814

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-19 14:00
Dimashq
1494-03-19 14:00
Dimashq
... dann bewölkte es sich und es regnete.
ID:131815

type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-03-20
1494-03-20

Qabūn
Qabūn

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es fielen wenige Regenschauer und es gab einen klaren Himmel und Wolken.
ID:131816

1494-03-20
Qabūn
1494-03-22
Qabūn
Die Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:131818
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Qabūn

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
1494-03-21
Qabūn
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]
Ein Teil der Mandel-, und Aprikosenblüte bleiben noch.
ID:131817

1494-03-21
Dimashq
1494-03-23
Dimashq
Die Nacht zum Fr. sowie tagsüber waren klar.
ID:131820

1494-03-22

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Qabūn

plants: fruits
plant phenology: blossoming
1494-03-22
Qabūn
fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
Blüte der Äpfel, Pfirsich, Birne, Zwetschgen und al-Qarassiyya sind groß geworden.
ID:131819

1494-03-22
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar ...
ID:131821

1494-03-24

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1494-03-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1494-03-24
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar, es gab einen Schleier auf die Sonne und es war still.
ID:131822

1494-03-24
Al Mulayhah
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-03-24
Al Mulayhah
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. gegen abends,. ging der Wind in Stille und es war klar.
ID:131824

1494-03-25
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:131823
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1494-03-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-03-25
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum Di. war es klar und es wehte ein ganz leichter Wind
ID:131826

1494-03-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-03-26
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum Mi. war es klar und es wehte ein ganz leichter Wind bis zum Ende der Nacht.
ID:131829

1494-03-27 06:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1494-03-27 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar und leicht windig (wörtl. der wind wurde/war wenig).
ID:131827

1494-03-27 08:00
Dimashq
Der Wind dauerte bis zum Tagesende an.
ID:131828

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1494-03-27
Dimashq
1494-03-29
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:131831

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-28 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1494-03-28 06:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Am Tagesbeginn war es klar und es wehte eine leichte Brise und es gab Wolken.
ID:131830

1494-03-28
Dimashq
Die Nacht zum Fr. war klar.
ID:131832

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-29
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:131835

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-03-30 06:00
Dimashq
1494-03-30 06:00
Dimashq
Tagsüber gab es wenig Nebel dann klarte sich auf.
ID:131833

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
visibility, aerosols: fog
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1494-03-30 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1494-03-30 16:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Nach dem Freitagsgebet bewölkte es sich bis zum des Nachmittagsgebets dann klarte es sich etwa auf.
ID:131834

1494-03-30
Dimashq
1494-03-30
Dimashq
1494-04-01
Dimashq
1494-04-01
Dimashq
In der Nacht zum So. gab es einen klaren Himmel,
war es bis zum Tagesende.
ID:131838

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Wolken und einen leichten Wind (wenig), ebenso

1494-03-31 04:00
Dimashq
astronomy: lunar eclipse
Es schien so aus, dass der Mond gegen Morgendämmerung sich verfinsterte. Mir wurde gesagt, dass es
eine volle Finsternis war, die bis zum Sonnenaufgang oder später andauerte.
ID:131836

1494-03
1494-03
1494-03
In der Nacht zum Mo.
ID:131839

Dimashq
Dimashq
Dimashq
gab es Wolken und stille und

1494-04-02 06:00
Dimashq
1494-04-02 06:00
Dimashq
1494-04-02 06:00
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken, Nebel und Stille.
ID:131840

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
es war warm und klar bis zum Ende der Nacht.

visibility, aerosols: fog
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1494-04-02 12:00
1494-04-02 12:00
1494-04-02 12:00
Dann wehte eine Brise
ID:131841

Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
am Mittag und die Wolken verdichteten sich und es regnete wenig.

1494-04-02 14:00
1494-04-02 14:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Danachzogen die Wolken weg und der Regen wurde wenig und es bewölkte sich bis zum Tagesende.
ID:131842
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1494-04-02 20:00
Dimashq
type: thunderstorm
1494-04-02 20:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Di., zwischen Abend- und Nachtgebete blieb es beim vielen Blitzen bis sich nach dem
Nachtgebet und vor dem Schlaf es sich bewölkte und regnete.
ID:131843

1494-04-02
Dimashq
Die Nacht zum Mi. war klar
ID:131847

1494-04-02 22:00
1494-04-02 22:00
1494-04-02 22:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1494-04-03

Dimashq

1494-04-03

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Dann verstärkte sich Wind, Blitz, Donner und Regen.
ID:131844

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1494-04-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es blieb wechselhaft zwischen Klarheit und Wolken bis zum Ende der Nacht, so dass die Dächer tropften
und der Boden gesättigt wurde, (Gsg).
ID:131845

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1494-04-03
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es keinen Regen und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131846

1494-04-03
Dimashq
1494-04-03
Dimashq
Die Nacht zum Do. war klar und etwas windig.
ID:131850

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]

1494-04-04 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar und still.
ID:131848

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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1494-04-04 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-04-04 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Ab dem Mittagessen gab es Wind, Wolken und Klarheit bis zum Tagesende.
ID:131849

1494-04-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Nacht zum Fr. war wolkig und klar bis zum Ende der Nacht.
ID:131853

1494-04-05

Dimashq

plants: fruits
plant phenology: blossoming
timing: end: as usual [0]

Die Blüte war zu Ende.
ID:131852

1494-04-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-05
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesbeginn war es klar, windig und leicht bewölkt. Wind, Wolken und klare (Abschnitte) dauerten
bis zum Tagesende.
ID:131851

1494-04-05
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-04-05
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Sa. gab es eine Stille und der Mond hatte einen Schleier bis zum Ende der Nacht.
ID:131855

1494-04-06
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1494-04-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn war die Sonne mit einem Schleier bedeckt aber es war still. Die Stille und Klarheit
setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:131854

1494-04-07
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1494-04-07
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Die Sonne zeigte sich nur hinter einem Schleier bis zum Tagesende. Es war heiß.
ID:131857
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1494-04-07 06:00
1494-04-07 06:00
1494-04-07 06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
visibility, aerosols: fog
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Am Tagesbeginn gab es Nebel und eine Stille und es fielen ganz wenige Regenschauer dann gingen sie
in Stille (hörte sie auf).
ID:131856

1494-04-07
1494-04-07
1494-04-07
In der Nacht zum Mo.
ID:131862

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
type: rain
gab es Wolken, klare (Abschnitte), ganz wenige Regenschauer und Wind.

1494-04-08
Dimashq
type: rain
Seit dem Mitternacht zum So. und bis zum Ende regnete es.
ID:131858

1494-04-08 06:00
1494-04-08 06:00
1494-04-08 06:00
Am Tagesbeginn gab
ID:131859

1494-04-08
1494-04-08
1494-04-08
1494-04-08
1494-04-08
1494-04-08

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Dimashq
type: rain
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
es Wolken, Regen und eine Stille.

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: thunderstorm
type: thunderstorm
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Starker Regen, Stille, wenig Donner, Blitze und klare (Abschnitte) dauerten an. Aber die Bewölkung
war mehr mit leichtem Wind bis zum Tagesende.
ID:131860

1494-04-08 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Aber nach dem Nachmittagsgebet zogen sich dichte Wolken auf begleitet von Finsternis, (so dass es
ganz nah wäre zur Zeit, in der die Sternen sich zeigen) dadurch wäre es wie in der Nacht gewesen, wenn
die Sterne sich zeigen, dann zeigte sich die Sonne vor dem Sonnenausgang.
ID:131861
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1494-04-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-08
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Di. gab es klare (Abschnitte) und Wind, der mal wehte, mal ging in stelle bis zum
Ende der Nacht.
ID:131866

1494-04-09

fruit trees: pomegranate
leaves: emergence of leaves
1494-04-09
Dimashq
plants: wine
leaves: emergence of leaves
Alle Blätter zeigte sich;die Rebstöcke und Granatäpfel sowie andere.
ID:131865

1494-04-09 06:00
1494-04-09 06:00
1494-04-09 06:00
Am Tagesbeginn gab
ID:131863

Dimashq

Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es Bewölkung, klare (Abschnitte) und ganz wenige Regenschauer mit Wind.

1494-04-09 10:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-09 10:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Klare (Abschnitte) und Wolken setzten sich bis zum Tagesende mit starkem Wind fort.
ID:131864

1494-04-09
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1494-04-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. war es klar (Abschnitte). Der Wind wehte mal stark mal klänge ab (wörtl. der
brodelt (bricht aus) und versickert) dann hörte er auf in der Nacht.
ID:131870

1494-04-10
Zabadani
rain: rain falling on snow pack
1494-04-10
Wadi Barada
rain: rain falling on snow pack
Es wurde erzählt, dass in az-Zabadani und Wadi Barada (das Tal des Flusses Barad W von Damaskus)
Schnee fiel, der etwa ein halb Thira‘ mächtig ( 0,27 cm) auf den Boden und Bergen lag. Dann fiel er
auf dem o.g. Regen, dadurch schwoll der Fluss und brachte diese Schwelle mit sich.
ID:131869

1494-04-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-10
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber gab es Wolken, klare (Abschnitte) und wechselhaften Wind (mal wehte und mal ging in
Stille).bis zum Tagesende.
ID:131867
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1494-04-10
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Fluss Barada schwoll und brachte eine starke Schwelle, die rötlich war.
ID:131868

1494-04-10
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. gab es einen klaren Himmel ...
ID:131872

1494-04-11 06:00
1494-04-11 10:00
1494-04-11 10:00
Am Tagesbeginn war
ID:131871

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es still und es gab Nebel dann

1494-04-12
Dimashq
1494-04-12
Dimashq
... sowie tagsüber und eine beißende Kälte (Kniff).
ID:131873

visibility, aerosols: fog
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Klarheit bis zum Tagesende.

temperature level: cold / very cold [-2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-04-13
1494-04-13
1494-04-13
1494-04-14
1494-04-14
1494-04-14
1494-04-15
1494-04-15
1494-04-15
1494-04-16
1494-04-16
1494-04-16
... Wärme am Mittag
feucht-warme Luft.
ID:131875

Kisweh
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Kisweh
temperature level: warm / mild [+1]
Kisweh
humidity: humid air
Kisweh
humidity: humid air
Kisweh
temperature level: warm / mild [+1]
Kisweh
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Kisweh
humidity: humid air
Kisweh
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Kisweh
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
und die Sonne hatte einen Schleier. Es gab einen klaren Himmel, Wolken und

1494-04-13 06:00
1494-04-13 06:00
1494-04-14 06:00
1494-04-14 06:00
1494-04-15 06:00
1494-04-15 06:00
1494-04-16 06:00
1494-04-16 06:00
Eine beißende Kälte in
ID:131874

Dimashq
Dimashq
Kisweh
Kisweh
Kisweh
Kisweh
Kisweh
Kisweh
der Morgenfrühe, ...
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temperature
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temperature
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temperature
temperature
cloud cover:

75%:
level:
75%:
level:
75%:
level:
level:
75%:

mainly cloudy [+3]
cold / very cold [-2]
mainly cloudy [+3]
cold / very cold [-2]
mainly cloudy [+3]
cold / very cold [-2]
cold / very cold [-2]
mainly cloudy [+3]
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1494-04-17
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1494-04-17
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-04-18
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1494-04-18
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-04-19
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1494-04-19
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1494-04-20
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1494-04-20
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
An diesen (letzten) Tagen war es still und warm, nachdem wir aus der Reise angekommen sind.
ID:131876

1494-04-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-04-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag und es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitt) nachts (In der Nacht zum
Fr.) und tagsüber.
ID:131878

1494-04-26
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-04-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein windiger Tag und es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:131877

1494-04-26
1494-04-26

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
climate: precipitation
amount: longterm: dry [-1]
In der Nacht zum Fr. wurde der Garten bewässert. Es gab einen klaren Himmel (Abschnitte) und
Wolken nachts (In der Nacht zum Sa.)
ID:131879

1494-04-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-04-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum So.gab es eien klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind.
ID:131881

1494-04-28
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:131880

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-04-28
Dimashq
1494-04-30
Dimashq
Die Nacht zum Mo. und tagsüber waren klar.
ID:131883

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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1494-04-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es eien klaren Himmel und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131882

1494-04-29
Dimashq
Die Nacht zum Mo. war klar.
ID:131884

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-05-01
Dimashq
Tagsüber gab es einen klaren Himmel und Wolken.
ID:131885

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1494-05-02
Dimashq
Es gab einen klaren Himmel
ID:131886

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-05-05
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Es war ein nebliger Tag. Seit seinem Beginn und bis zum Ende
ID:131887

1494-05-05

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1494-05-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-05-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Mo. war bewölkt und tagsüber war klar (Abschnitte) und bewölkt. Es fielen wenige
Regenschauer in der Nacht zum Mo.
ID:131888

1494-05-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken und einen klaren Himmel (Abschnitte) sowie tagsüber
ID:131889

1494-05-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-05-09 04:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mi. gab es Wolken und einen klaren Himmel und an deren Ende fiel Regen, dessen
Fall Geräusche auf den Dächern hatte aber diser war ganz wenig. Dann klarte sich auf
ID:131892

1494-05-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken und einen klaren Himmel (Abschnitte) sowie tagsüber.
ID:131890
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Aber nach dem Mittag fielen leise (wörtl. versteckte) Regenschauer.
ID:131891

1494-05-08
Dimashq
1494-05-10
Dimashq
Die Nacht zum Do. und tagsüber waren klar.
ID:131894

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-05-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es einen klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131893

1494-05-09
Dimashq
1494-05-11
Dimashq
Die Nacht zum Fr. und tagsüber waren klar
ID:131895

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-05-14
Dimashq
1494-05-15
Dimashq
Wolken zogen am Himmel auf.
ID:131896

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-05-15 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1494-05-15 12:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1494-05-15 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
Ab dem Mittag verdichteten sich viele Wolken und es donnerte wenig. Dann fiel wenig Regen, aber die
Tropfen waren groß.
ID:131897

1494-05-16 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
1494-05-16 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
es bewölkte sich ab dem Mittag und es gab (unklar;ob es kein Regen oder ein klarer Himmel gab)
(Abschnitte) und etwa wenig Donner.
ID:131898

1494-05-16
Dimashq
1494-05-16
Dimashq
In der Nacht zum Fr. windete es und es war klar
ID:131900
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1494-05-17 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
1494-05-17 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Gestern und heute bewölkte es sich ab dem Mittag und es gab (unklar;ob es kein Regen oder ein klarer
Himmel gab) (Abschnitte) und etwa wenig Donner.
ID:131899

1494-05-18 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-05-18 13:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1494-05-18 13:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Kurz vor dem Freitagsgebet bewölkte es sich bis zum Nachmittag und der Wind setzte sich fort.
ID:131901

1494-05-18 15:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1494-05-18 15:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dann hörte auf und es gab eine beißende Kälte (Kniff).
ID:131902

1494-05-19
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-05-19
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war ein Tag, an dem es viele (dichte) geschichtete Wolken bis zum Tagesende und einen leichten
Wind gab.
ID:131903

1494-05-20
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:131904

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1494-05-28
Dimashq
1494-05-28
Dimashq
1494-05-29
Dimashq
1494-05-29
Dimashq
An diesen letzten Tagen wehte ein feuchter Wind.
ID:131905

humidity: humid air
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
humidity: humid air

1494-05-31
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-05-31
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
An diesen Tagen war es kühl, frisch und windig (Gsg).
ID:131906
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1494-06-15
1494-06-16
1494-06-17
1494-06-18
Seit Fr. (15.06.1494)
ID:131907

314

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und bis heute weht jeden Tag

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
ein Wind, der sich verstärkt und vermindert.

1494-06-15
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
In der Nacht zum So., nach dem Sonnenuntergang. wehte ein viel heftiger Wind (wörtl. riesiger) bis zum
Ende der Nacht. Dadurch fielen viele Früchte und viele Bäume kippten (wörtl. wurden zerschlagen).
ID:131908

1494-06-19 12:00
Dimashq
Der Wind wehte ab dem Mittag wie gewöhnlich.
ID:131909

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1494-06-19
Dimashq
1494-06-19
Dimashq
In der Nacht war es still und heiß.
ID:131911

temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1494-06-20
Dimashq
1494-06-20
Dimashq
Es war still und heiss.
ID:131910

temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1494-06-22
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1494-06-23
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Tagsüber wehte ein starker Wind und in der Nacht des folgenden Tages.
ID:131912

1494-06-24
Dimashq
Es war windig wie gewöhnlich.
ID:131913

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1494-06-24
1494-06-24
In der Nacht...
ID:131914

temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

Dimashq
Dimashq
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1494-06-26
Dimashq
1494-06-26
Dimashq
... und tagsüber war es still und heiß.
ID:131915

1494-06-30
1494-07-01
1494-07-02
1494-07-03
1494-07-04
1494-07-05
1494-07-06
In dieser Woche kam
ID:131916

temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

Dimashq
temperature level: hot / very
Dimashq
temperature level: hot / very
Dimashq
temperature level: hot / very
Dimashq
temperature level: hot / very
Dimashq
temperature level: hot / very
Dimashq
temperature level: hot / very
Dimashq
temperature level: hot / very
eine Hitze. Allah mildert die Lage. Es gab eine starke Hitze

1494-07-07
Dimashq
Es gab eine starke Hitze.
ID:131917

mild
mild
mild
mild
mild
mild
mild

[+2]
[+2]
[+2]
[+2]
[+2]
[+2]
[+2]

temperature level: hot / very mild [+2]

1494-07-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber und kurz vor dem Mittag windete es bis zum Tagesende.
ID:131918

1494-07-21
Dimashq
illnesses: fever
Seit Mittesommer (21.07.1494) gab es in der Stadt und deren Umgebung viele Beschwerde durch
Erkältung, Fieber und andere. Die Anzahl der Bewohner war weniger geworden
ID:131919

1494-09-25
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber zogen Wolken auf und es änderte sich die Atmosphäre.
ID:131920

1494-10-09
Dimashq
illnesses: fever
Ich bin seit 43 Tagen krank [...]. Seit Mittesommer (21.07.1494) gab es in der Stadt und deren
Umgebung viele Beschwerde durch Erkältung, Fieber und andere. Die Anzahl der Bewohner war weniger
geworden (wörtl. es gab Minderung/Not bei der Menschen aber nicht viel). Allah mildere die Lage
beim Urteil. Und bringe die Menschen Gesundheit.
ID:131921
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1494-10-10 17:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1494-10-10 17:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesende veränderte es und bewölkte es sich, dann fielen Regenschauer.
ID:131922

1494-11-01

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Wegen der Beschwerden meines Körpers und der engen Bewegung war es mir nicht möglich, das
Geschehen Tag für Tag in den vergangenen Tagen zu erwähnen. Es regnete viel seit dem genannten
Do. und bis zum Ende des Mondmonats.
ID:131923

1494
Dimashq
type: rain
1494
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1494-12-01
Dimashq
type: snow
1494-12-26
Dimashq
type: snow
Im ganzen November und Dezember (JK) (vom 10.11.1494 – 09.01.1495) gab es Wolken und Regen
sowie Schnee Anfang und Ende Dez. und es war wenig klar
ID:131972

1494-11-26
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:131924

1494-11-30
1494-11-30

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnet viel bis das Wasser aus der Wasserrinne floss.
ID:131925

1494-12-01
1494-12-01
1494-12-01
1494-12-01

Dimashq
Dimashq

05:00
05:00
07:00
07:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
Zum Tagesbeginn regnete es, dann hörte es auf und klarte sich.
ID:131926

1494-12-05 17:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es fielen Regenschauer am Sonnenuntergang.
ID:131927
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1494-12-06 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete viel zwischen kurz vom Mittag bis kurz vom Nachmittagsgebet.
ID:131928

1494-12-06
1494-12-06

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1494-12-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Sa. bewölkte es sich und es gab einen klaren Himmel (Abschnitte), Wind und Regen
bis zum Ende der Nacht.
ID:131930

1494-12-07
Dimashq
1494-12-07
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken und Regen.
ID:131929

type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1494-12-07
Dimashq
Die Nacht war klar bis deren Ende.
ID:131932

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-12-08
1494-12-08

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1494-12-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, klaren Himmel, Regen und Wind bis zum Tagesende.
ID:131931

1494-12-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Mo. war klar bis deren Ende und am Tagesbeginn war es klar.
ID:131935

1494-12-09 06:00
Dimashq
Der Tagesbeginn war klar.
ID:131933

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1494-12-09 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1494-12-09 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag bewölkte es sich und es gab einen leichten Wind.
ID:131934
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1494-12-10 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-12-10 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Mo. war klar bis deren Ende und am Tagesbeginn war es klar. Es war kalt.
ID:131936

1494-12-14
Beqaa Valley
snow depth degree: deep [+2]
Am Fr. kam Ibn Mandschak, Qasem, aus Tripolis. Er berichtete, dass es unterwegs viel schneite und
sie reisten (wörtl.:) “unter dem Schnee“. Der Sklave des Ibn Mandschak starb wegen Schnee. Die
Reisende verloren ihre Gebäck und eine große Gruppe, die mitreiste, starb.
ID:131942

1494-12-15 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es kalt und es gab Zmita.
ID:131943

type: rime, hoarfrost

1494-12-16 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es ebenfalls kalt.
ID:131944

temperature level: cool / cold [-1]

1494-12-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1494-12-17
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi gab es Wolken und es regnete viel bis zum Ende der Nacht.
ID:131945

1494-12-19

Dimashq

1494-12-20
1494-12-20

Dimashq
Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1494-12-19
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Fr. regnete es viel und es gab Wolken.
ID:131947

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber bewölkte es sich und es regnete viel bis zum Tagesende.
ID:131946

1494-12-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel bis zum Tagesende.
ID:131948
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1494-12-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1494-12-22
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
Tagsüber wehte Wind vom Beginn bis zum Ende des Tages, der etwas Kraft hatte. Es war ein kalter
Tag.
ID:131949

1494-12-22
Dimashq
temperature level: cool /
1494-12-22
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1494-12-24
Dimashq
temperature level: cool /
1494-12-24
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
Die Nacht zum Mo. war bis zum deren Ende klar, ebenso Tagsüber. Aber es gab
ID:131951

cold [-1]
sunny [0]
cold [-1]
sunny [0]
Kälte.

1494-12-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-12-23
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war bewölkt und klar (Abschnitte, wechselhaft). Es windete bis zum Tagesende.
ID:131950

1494-12-25
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-12-25
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1494-12-26
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1494-12-26
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-12-27
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-12-27
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1494-12-28
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1494-12-28
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-12-29
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1494-12-29
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
An allen Tagen (vermutl. seit 24.12.1494) gab es Eis, Zmita, strenge Kälte, klaren Himmel und wenige
Wolken. Allah mildere die Lage.
ID:131952

1494-12-29

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mo. regnete es viel.
ID:131954

1494-12-30
Dimashq
Es gab strenge Kälte.
ID:131953
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Zum Sonnenaufgang regnete es noch immer.
ID:131955

1494-12-31 08:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1494-12-31 08:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1494-12-31 08:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab Kälte, klaren Himmel und Wolken sowie Wind.
ID:131956

1495-01-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1495-01-01 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war es sehr kalt und die Sonne zeigte sich nicht.
ID:131957

1495-01-01 08:00
1495-01-01 08:00
1495-01-01 08:00
1495-01-02
1495-01-02
1495-01-02
1495-01-03
1495-01-03
1495-01-03
An allen diesen Tagen
ID:131958

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
gab es Kälte, Wolken, klaren

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
temperature level: cool / cold [-1]
Himmel (Abschnitte) und Wind.

1495-01-03
Dimashq
In der Nacht fiel wenig Regen.
ID:131960

amount: shortterm: some [+1]

1495-01-04
Dimashq
1495-01-04
Dimashq
Es war klar, bewölkt und windig.
ID:131959

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1495-01-04

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

In der Nacht zum So. regnete es viel ...
ID:131962

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

321

1495-01-05
Dimashq
1495-01-05
Dimashq
Es war ein windiger kalter Tag.
ID:131961

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1495-01-05
1495-01-05
1495-01-05
In der Nacht schneite
ID:131965

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
temperature level: cool / cold [-1]
type: snow

1495-01-06 06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es viel ebenso tagsüber.

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

... ebenso am Tagesbeginn.
ID:131963

1495-01-06 08:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131964

1495-01-06
Dimashq
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
1495-01-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Beginn der Nacht zum Di. bewölkte es sich dann klarte es sich. Es wehte ein starker (riesiger)
Wind bis zu der Morgendämmerung dann ging es in Stille.
ID:131967

1495-01-07
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1495-01-07
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1495-01-07
Dimashq
type: snow
Es war ein Tag, an dem es viel Bewölkung und Kälte gab, das war seit gestern, und die Sonne zeigte
sich nicht. Es gab Wolken, klaren Himmel und Wind bis zum Tagesende.
ID:131966

1495-01-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. war es klar bis zum Ende der Nacht ...
ID:131969

1495-01-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-01-08
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Danach wehte ein starker Wind auch und dann verminderte es sich aber er wehte mit (unter) klarem
Himmel. Danach ging dieser in Stille.
ID:131968
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1495-01-08
1495-01-10
1495-01-10
In der Nacht zum Do.
ID:131973
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Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber gab es Wolken

1495-01-09 06:00
Dimashq
... ebenso am Tagesbeginn.
ID:131970

type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
sowie Wolken und Regen.

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-01-09 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag zogen Wolken auf (leicht dicht) bis zum Tagesende.
ID:131971

1495-01-10
Dimashq
type: rain
1495-01-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-01-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-01-12
Dimashq
type: rain
(in der Nacht zum Sa.) gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen, ebenso tagsüber.
ID:131975

1495-01-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-01-11
Dimashq
type: rain
Ebenso gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen bis zum Tagesende.
ID:131974

1495-01-11
Dimashq
Die Nacht zum So. war es klar bis zum Ende.
ID:131976

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-01-12
Dimashq
type: rain
1495-01-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. fiel Regen und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende
der Nacht.
ID:131978

1495-01-13 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-01-13 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1495-01-13 12:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Ebenso tagsüber (der Tag) aber mit einem angenehmen leichtem Wind und Wolken ab dem Nachmittag.
ID:131977
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1495-01-13
Dimashq
1495-01-15
Dimashq
Die Nacht und der Tag waren klar.
ID:131980

1495-01-14
1495-01-14

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

visibility, aerosols: fog
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1495-01-14
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagsüber gab es wenig Nebel und viel Regen bis zum Tagesende. Die Sonne zeigte sich nicht.
ID:131979

1495-01-14
Dimashq
temperature level: cool /
1495-01-14
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
1495-01-16
Dimashq
temperature level: cool /
1495-01-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
Die Nacht und der Tag waren klar bis zum Tagesende, aber es war kalt.
ID:131981

cold [-1]
sunny [0]
cold [-1]
sunny [0]

1495-01-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-01-15
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-01-17
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-01-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht und der Tag waren klar bis zum Tagesende, aber es war kalt. Es gab klaren Himmel und
Zmita.
ID:131982

1495-01-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-01-16
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-01-18
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-01-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Nacht und der Tag waren klar und wolkig. Es gab klaren Himmel und Zmita.
ID:131983

1495-01-17
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-01-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht war klar ebenso tagsüber.Es gab klaren Himmel und Zmita.
ID:131985

1495-01-18
Barada
water level trend: rising [+1]
Ich habe gehört, dass der Fluss (Barada) schwoll ab der Quelle.
ID:131984

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

324

1495-01-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-01-19
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Die Nacht war klar ebenso tagsüber. Es gab klaren Himmel und Zmita.
ID:131986

1495-01-20 06:00

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves
1495-01-20 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tagsbeginn gab es Zmita. Al-Ban zeigte seine Knospen in unserm Garten.
ID:131987

1495-01-21
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-01-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
An diesen Tagen (vermutl. seit 16.01.1495) gab es klaren Himmel und Zmita.
ID:131988

1495-01-23
Dimashq
type: rain
Nachts fiel Regen (wörtl. fiel Barmherzigkeit/Gnade), der bis zum Ende der Nacht andauerte.
ID:131990

1495-01-24 18:00
Dimashq
Anfang der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:131989

1495-01-24
1495-01-24
1495-01-24
1495-01-26
1495-01-26
1495-01-26
In der Nacht zum Sa.
ID:131994

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
type: rain
Dimashq
type: rain
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
und tagsüber gab es Regen, Wind, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).

1495-01-25 06:00
Dimashq
type: rain
1495-01-25 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagsbeginn gab es auch Regen und dichtere Wolken (Schichtwolken). Die sonne zeigte sich nicht.
ID:131991
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1495-01-25 08:00
1495-01-25 08:00
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: no [0]

Dann hörte der Regen etwas auf.
ID:131992

1495-01-25 11:00
Dimashq
type: rain
1495-01-25 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-01-25 11:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Ab dem spätern Vormittag und bis zu nach dem Mittagsgebet fiel Regen. Ich habe wegen Schlamms,
Regens und Kälte (das Freitagsgebet) verrichtet. Allah, mildere die Lage. Der Regen dauerte bis zum
Tagesende an.
ID:131993

1495-01-26
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mo. und tagsüber bis zum Mittag gab es Regen ...
ID:131995

1495-01-27
Dimashq
Die Nacht zum Di. War klar bis zum Ende.
ID:131997

1495-01-28 06:00
1495-01-28 12:00
1495-01-28 12:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: rain
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
In der Nacht zum Mo. und tagsüber bis zum Mittag gab es Regen, dann klarte es sich (hörte es auf).
ID:131996

1495-01-28
Dimashq
In der Nacht zum Mi war es klar ...
ID:131999

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-01-29
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1495-01-29
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber gab es wenigen Nebel und einen Schleier auf der Sonne. Es gab klaren Himmel (Abschnitte)
und Wolken bis zum Tagesende.
ID:131998

1495-01-29
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Do. und tagsüber bis zum Nachmittagsgebet war es klar.
ID:132001
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1495-01-30
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1495-01-30
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
.. . ebenso tagsüber aber mit eine Beißenden Kälte (Kniff). Es blieb klar bis zum Tagesende.
ID:132000

1495-01-30
1495-01-30
1495-01-30
In der Nacht zum Fr.
ID:132004

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
type: rain
gab es Wind, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen bis zum Ende der Nacht.

1495-01-31 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Do. und tagsüber bis zum Nachmittagsgebet war es klar.
ID:132002

1495-01-31 14:00
Dimashq
type: rain
1495-01-31 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dann bewölkte es sich und es wehte und regnete bis zum Tagesende.
ID:132003

1495-01
Dimashq
Die Nacht zum Sa. war klar.
ID:132007

1495-02-01 06:00
1495-02-01 06:00

Dimashq
Dimashq

1495-02-01 12:00
1495-02-01 12:00
1495-02-01 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1495-02-01 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagsbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, Wind und Schneeschauer.
ID:132005

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]

Der Wind verstärkte sich bis zum Tagesende.
ID:132006

1495-02-02
Dimashq
Tagsüber gab es einen Schleier (Wolkenschleier?).
ID:132008
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1495-02-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:132010

1495-02-03
1495-02-03

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves
1495-02-03
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab klaren Himmel und Zmita. Blüte (des al-Ban) zeigten sich.
ID:132009

1495-02-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:132013

1495-02-04 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es neblig ...
ID:132011

visibility, aerosols: fog

1495-02-04 08:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
... und es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132012

1495-02-04
Dimashq
1495-02-06
Dimashq
In der Nacht zum Mi. und tagsüber war es klar.
ID:132016

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-05 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1495-02-05 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagsbeginn war es neblig und es bewölkte sich...
ID:132014

1495-02-05 08:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-02-05 08:00
Dimashq
type: rain
... und es regnete bis kurz vor dem Nachmittagsgebet. Die Sonne zeigte sich nur sehr schwach während
der erwähnten Zeit.
ID:132015
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1495-02-05
Dimashq
1495-02-07
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:132017

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-07
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar.
ID:132018

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-08
Dimashq
1495-02-08
Dimashq
Die Nacht zum So. war klar und still.
ID:132021

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1495-02-09

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Mandelblüte zeigten und öffneten sich bei uns (im Garten).
ID:132020

1495-02-09

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1495-02-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar. Al-Ban war mehr (als zuvor).
ID:132019

1495-02-09
Dimashq
Die Nacht zum Di. war klar, ...
ID:132023

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-10
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Tagsüber war es klar und es gab wenige Wolken im Himmel.
ID:132022

1495-02-11
Dimashq
... ebenso tagsüber bis zum Tagesende.
ID:132024
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1495-02-11
Dimashq
1495-02-13
Dimashq
In der Nacht zum Mi. und tagsüber war es klar.
ID:132026

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-12
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:132025

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-12
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:132027

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-13
Dimashq
Die Nacht zum Fr. war klar.
ID:132030

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-14 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1495-02-14 08:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es neblig und es bewölkte sich. Die Sonne zeigte sich nur wenig bis zum Mittag.
ID:132028

1495-02-14 12:00
1495-02-14 12:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Dann zeigte sie sich, die Wölken zerstückelten und sehr wenig Regen fiel.
ID:132029

1495-02-14
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-02-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar, ebenso tagsüber.
ID:132032

1495-02-15
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1495-02-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende mit einer leichten Brise.
ID:132031

1495-02-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum So. war klar bis zum Ende der Nacht.
ID:132034
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1495-02-16 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Zmita.
ID:132033

type: rime, hoarfrost

1495-02-16
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1495-02-16
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1495-02-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, leichten Wind und wenigen Regen
bis zum Ende der Nacht.
ID:132037

1495-02-17
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
Ein leicht starker Wind wehte (wörtl. ein Wind, der Stärke hatte, wehte) bis zum Tagesende.
ID:132036

1495-02-17 06:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
1495-02-17 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Am Tagesbeginn war es etwas klar und neblig. Ein leicht starker Wind wehte (wörtl. ein Wind, der
Stärke hatte, wehte) bis zum Tagesende.
ID:132035

1495-02-17
1495-02-17

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
1495-02-17
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Nach dem Sonnenuntergang hörte der Schnee auf (ging er in Still) und klare Himmel (Abschnitte)
dauerte die ganze Nacht. Der Wind milderte sich etwas aber er hielt an
ID:132041

1495-02-18 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-02-18 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Am Tagesbeginn gab e s Nebel und Wolken bis zum frühen Vormittag.
ID:132038

1495-02-18 09:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1495-02-18 09:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Dann klarte es sich und ein starker Wind wehte. Wind, Wolken und klarer Himmel (Abschnitte) dauerten
bis nach dem Mittag.
ID:132039
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1495-02-18 13:00
1495-02-18 13:00
1495-02-18 13:00
Dann schneite es viel
ID:132040

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
type: snow
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
bis zum Sonnenausgang. Es war kalt und windig.

1495-02-18
1495-02-18
1495-02-18
In der Nacht zum Mi.
tagsüber war es klar.
ID:132044

Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber gab es Zmita.

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rime, hoarfrost
Kälte und kalte Brise. Nachts (zum Mi.) und

1495-02-19

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming

Mandelblüte sind viel.
ID:132043

1495-02-19
1495-02-19
1495-02-19
1495-02-19

06:00
06:00
06:00
06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
Am Tagesbeginn war es klar und es gab Kälte und eine leichte Brise. Al-Ban ist viel.
ID:132042

1495-02-20
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-02-20
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Mi. und tagsüber gab es Zmita. Kälte und kalte Brise.
ID:132045

1495-02-20
1495-02-20
1495-02-22
1495-02-22
In der Nacht zum Fr.
ID:132047

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es klar, aber

1495-02-21
Dimashq
1495-02-21
Dimashq
Es war klar, aber sehr kalt und es gab Zmita.
ID:132046
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type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rime, hoarfrost
sehr kalt und es gab Zmita.

type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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1495-02-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:132050

1495-02-23
Tora Canal
irrigation canal closed
1495-02-23
Yazid Canal
irrigation canal closed
Die Flüsse Thora, Yazied und ad-Darani wurden gesperrt.
ID:132049

1495-02-23
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-02-23
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Zmita hielt an. Nachts und tagsüber war es klar.
ID:132048

1495-02-23
Dimashq
1495-02-25
Dimashq
Nachts und tagsüber gab es klaren Himmel.
ID:132052

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-02-24
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-02-24
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber wehte ein leichter Wind. Tagsüber war es klar.
ID:132051

1495-02-25 15:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Aber zwischen beiden Gebeten (Nachmittags) wehte ein leichter Wind.
ID:132053

1495-02-25 19:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1495-02-26
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Di. setzte der Wind sich eine Stunde lang nach der Abenddämmerung fort dann ging
er in Stille.
ID:132054

1495-02-25
1495-02-25
1495-02-27
1495-02-27
In der Nacht zum Mi.
ID:132056

Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
und tagsüber gab es klaren Himmel und ganz leichten Wind.
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Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming

Mandelblüte zeigte sich bei uns (im Garten).
ID:132055

1495-02-26
1495-02-26
1495-02-28
1495-02-28
In der Nacht zum Do.
ID:132058

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
und tagsüber gab es klaren Himmel und ganz leichten Wind.

1495-02
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:132060

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-03-01
Baniyas Canal
irrigation canal opened
Der Fluss Banias wurde nach dem Freitagsgebet entsperrt.
ID:132059

1495-03-02
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-03-02
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-03-02
Dimashq
type: rain
... und es gab Wolken, Regen, Wind und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132062

1495-03-02 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es neblig ...
ID:132061

visibility, aerosols: fog

1495-03-04
Dimashq
Die Nacht zum Mi. war klar.
ID:132063

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-03-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132067
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1495-03-06 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1495-03-06 06:00
Dimashq
type: snow
1495-03-06 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Morgenfrühe gab es Nebel, bewölkte es sich (Schichtwolken) und es schneite.
ID:132064

1495-03-06 08:00

Dimashq

type: snow
type: rain
Der Niederschlag von Schnee und Regen setzten sich fort.
ID:132065

1495-03-06 17:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Sonne zeigte sich wenig aber erst am Tagesende.
ID:132066

1495-03-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-03-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. sowie tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132069

1495-03-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132068

1495-03-07

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1495-03-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-03-07
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, leichten Wind und es fielen wenige
Regenschauer.
ID:132070

1495-03-08

Dimashq

type: snow
type: rain
1495-03-08
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1495-03-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-03-08
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum So. und tagsüber gab es kalten Wind, Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und
Schneeschauer bis zum Ende der Nacht.
ID:132073
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1495-03-09

Dimashq

1495-03-09

Dimashq

fruit trees: apple
plant phenology: blossoming
fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming

Aprikosen und Äpfel zeigten sich bei uns im Garten.
ID:132072

1495-03-09 06:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1495-03-09 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und leichten Wind.
ID:132071

1495-03-09
1495-03-09
1495-03-09
In der Nacht zum Mo.
Nacht.
ID:132076

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und kalten Wind bis zum Ende der

1495-03-10

Dimashq

1495-03-10

Dimashq

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
fruit trees: apple
plant phenology: blossoming

Aprikosen und Äpfel zeigten sich bei uns im Garten.
ID:132075

1495-03-10
1495-03-10

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: snow
type: rain
1495-03-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-03-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber fielen wenige Schneeschauer und Regen bis zum Tagesende. In der Nacht zum So. und
tagsüber gab es kalten Wind, Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Schneeschauer bis zum Ende
der Nacht. Ebenso tagsüber bis zum Tagesende.
ID:132074
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1495-03-11

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1495-03-11
Dimashq
type: snow
1495-03-11
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1495-03-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Schnee, der etwas (auf dem Boden) lag. Die
Wolken, klarer Himmel (Abschnitte) und der Schauer setzten sich bis Mittag fort. Aber der Schnee
setzte sich fort sowie die Kälte. Die Kälte war stark sowie Zmita. Mandelblüte fielen weg und die, die
sich zeigten, nahmen Schaden.
ID:132077

1495-03-12

Dimashq

temperature: freezing temperatures
temperature level: cool / cold [-1]
1495-03-12
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1495-03-12
Dimashq
climate: ice
Kälte, kalte Brise, Frost und Eis (Kälte) setzten sich fort.
ID:132078

1495-03-12
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es still.
ID:132080

1495-03-13
1495-03-13

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

type: rime, hoarfrost
climate: ice
temperature level: cold / very cold [-2]
Kälte, Eis (Kälte) und Zmita setzte sich fort. Allah mildere die Lage.
ID:132079

1495-03-13
1495-03-13
1495-03-15
1495-03-15
In der Nacht zum Fr.
ID:132083

Dimashq
Dimashq

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber wehte ein Wind,

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: normal [0]
temperature level: normal [0]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
der aber mäßig (wörtl. angenehm) war.

1495-03-14
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber war es weniger kalt als der vergangene (Tag).
ID:132081

1495-03-14 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-03-14 12:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Aber an dem Mittag wehte ein leichter kalter Wind.
ID:132082
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Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
temperature level: normal [0]
Dimashq
temperature level: normal [0]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
und tagsüber setze sich der Wind, der mäßig (wörtl. angenehm) war, bis zum

1495-03-15
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-03-15
Dimashq
temperature level: normal [0]
Der Wind hielt sich In der Nacht zum So. und tagsüber aber er war mäßig (angenehm).
ID:132086

1495-03-16

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1495-03-16
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Die gesamte Mandel nahm Schaden, ebenso wenige (Teil der) Aprikosen, die sich früh (gerade) zeigten.
ID:132085

1495-03-16
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-03-16
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mo. wehte ein angenehmer Wind und es gab einen leichten Schleier auf dem Mond.
ID:132089

1495-03-17
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1495-03-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Der Wind hielt sich In der Nacht zum So. und tagsüber aber er war mäßig (angenehm). Ich habe
Wärme gefühlt.
ID:132087

1495-03-17
Barada
water level trend: rising [+1]
Der Fluss (Barada) hatte eine Zunahme und das Wasser veränderte sich.
ID:132088

1495-03-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. war es klar und ein leichter Wind wehte.
ID:132092
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1495-03-18
Dimashq
1495-03-18
Dimashq
... dann wehte ein Wind bis zum Tagesende.
ID:132091

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1495-03-18 06:00
Dimashq
1495-03-18 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar und etwas still ...
ID:132090

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-03-19
1495-03-19 06:00
1495-03-19 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:132093

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
zum Tagesende.

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es klar und ein Wind wehte bis

1495-03-19
Dimashq
humidity: humid air
1495-03-19
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es warm und schwül (warm und feucht).
ID:132096

1495-03-20
Tora Canal
irrigation canal opened
1495-03-20
Yazid Canal
irrigation canal opened
Die Flüsse von as-Salihiyyeh (Stadtviertel) Thora und Yazied wurden entsperrt.
ID:132095

1495-03-20
Dimashq
Es war ein warmer Tag bis zum Tagesende.
ID:132094

1495-03-20
1495-03-20
1495-03-20
1495-03-22 06:00
1495-03-22 06:00
1495-03-22 06:00
In der Nacht zum Fr.
ID:132098

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es still und
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temperature level: warm / mild [+1]

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
humidity: humid air
humidity: humid air
temperature level: warm / mild [+1]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
schwül.
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1495-03-21
Dimashq
humidity: humid air
1495-03-21
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1495-03-21
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1495-03-21
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es warm und schwül (warm und feucht). Tagsüber war es still
und etwas warm (bis heiß). Die Sonne hatte einen Schleier und bis zum Tagesende.
ID:132097

1495-03-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-03-21
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Sa. war es klar und warm, (Gsg).
ID:132100

1495-03-22 15:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1495-03-22 15:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Nach dem Freitagsgebet gab es Wolken und es fielen wenige Regentropfen.
ID:132099

1495-03-23
Dimashq
1495-03-23
Dimashq
Es war ein warmer und klarer Tag.
ID:132101

1495-03-24
1495-03-24
1495-03-26
1495-03-26
In der Nacht zum Di.
ID:132103

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es klar und

1495-03-25
Al Mulayhah
Es war ein warmer Tag.
ID:132102

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
es wehte leichter Wind.

temperature level: warm / mild [+1]

1495-03-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-03-27 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi war es klar sowie in der Morgenfrühe.
ID:132104
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1495-03-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-03-28
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar sowie tagsüber auch.
ID:132106

1495-03-27 11:00
Dimashq
type: thunderstorm
1495-03-27 11:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-03-27 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-03-27 11:00
Dimashq
type: rain
Während des Tages, zwischen kurz vor dem Mittag-, und kurz vor den Nachmittagsgebeten gab es
Wolken, Wind und wenigen Donner sowie Regen bis er in den Boden Spüren ließ und den rutschig
machte. Danach hörte es auf bis zum Tagesende.
ID:132105

1495-03
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1495-03
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
An diesenTagen (vermutl. seit Fr.29.03.1495) war es warm, und am Tagesbeginn gab es eine beißende
Kälte.
ID:132107

1495-03
Dimashq
1495-04-02 06:00
Dimashq
In der Nacht zum Di. und tagsüber war es klar.
ID:132108

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-04-01
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1495-04-01
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi. war es klar und es wehte ein starker Wind bis zum Ende der Nacht.
ID:132110

1495-04-02 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-04-02 11:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Während des Tages zogen sich Wolken und es windete bis zum Tagesende.
ID:132109

1495-04-02
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:132112
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1495-04-03
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1495-04-03
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Tagsüber war es klar und windig auch, aber als der Tag sich erhob ieß der Wind nach.
ID:132111

1495-04-03
Dimashq
1495-04-05
Dimashq
In der Nacht zum Fr. und tagsüber war es klar.
ID:132114

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-04-04
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Do. war es klar. Ebenso tagsüber aber mit wenigen Wolken. (Bewölkung).
ID:132113

1495-04-04
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:132115

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-04-06 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Nebel oder Wolken.
ID:132116

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1495-04-06
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:132118

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-04-07
Qabūn
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Tagsüber wehte ein starker Wind aber er war angenehm (mäßig). Dieser setzte sich stark bis zum
Tagesende fort.
ID:132117

1495-04-08
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber war es klar und es wehte eine leichte Brise.
ID:132119

1495-04-09 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1495-04-09 06:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Es war ein warmer Tag. Danach gab es klaren Himmel ...
ID:132120
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1495-04-09 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-04-09 12:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1495-04-09 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1495-04-09 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Es war ein warmer Tag. ..dann Wolken, (gefolgt von) leichtem Wind. Es war dann schwül (feucht und
warm) bis zum Tagesende..
ID:132121

1495-04-10
Qabūn
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1495-04-10
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und leichten Wind.
ID:132122

1495-04-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132124

1495-04-12
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-04-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind.
ID:132123

1495-04-14
Es war still.
ID:132125

Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1495-04-15
Dimashq
Gestern und heute war es still.
ID:132126

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1495-04-16 12:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1495-04-16 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag gab es Wolken und sehr wenige Regenschauer.
ID:132127

1495-04-17 06:00
1495-04-17 06:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1495-04-17 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagsbeginn regnete es ganz wenig in Stille, sehr wenig.
ID:132128
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Jairoud

type: rain
shortterm: extremely much [+4]
1495-04-19
Jairoud
insects: locusts
Am Tagesende kam der Scheich Muhammad aus Jeroud (Dorf, Dscheruod), Scheich der Scheichs. Er
erzählte, dass bei ihnen (Dscheroud) an diesen Tagen viel Regen fiel und ein Sturzbach floss. Ebenso
kamen Heuschrecken zu Ihnen.
ID:132132

1495-04-19 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-04-19 15:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ab kurzem vor dem Freitagsgebet bis zum Nachmittagsgebet gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte), dann klarte es auf.
ID:132129

1495-04-21 11:00
Dimashq
1495-04-21 11:00
Dimashq
1495-04-21 11:00
Dimashq
1495-04-21 11:00
Dimashq
Zwischen den Nachmittagsgebeten bewölkte es sich
fiel Regen, davon wurde der Boden nass.
ID:132130

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: thunderstorm
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
und es donnerte wenig. Es wehte ein Wind und es

1495-04-21 16:00
Dimashq
1495-04-21 16:00
Dimashq
Danach ging es in Stille und die Sonne zeigte sich.
ID:132131

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1495-04-22 11:00
Dimashq
1495-04-22 11:00
Dimashq
1495-04-22 11:00
Dimashq
Es geschah zu ähnlicher Zeit wie gestern auch. Es
Regen, der den Boden nass ließ.
ID:132133

type: thunderstorm
type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
bewölkte es sich, es donnerte wenig und es fiel

1495-04-23 12:00
Dimashq
1495-04-23 12:00
Dimashq
1495-04-23 12:00
Dimashq
1495-04-23 12:00
Dimashq
Am letzten Di (23.04.1495) war es wenig bewölkt,
mittags.
ID:132134

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: thunderstorm
type: rain
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
es donnerte und es fiel Regen, wie gewöhnlich,
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1495-04-24 12:00
1495-04-24 12:00
1495-04-24 12:00

Qabūn
Qabūn
Qabūn

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
Am folgenden Tag der Mi. bewölkte es sich und es windete ebenso mittags aber ohne Regen. Dann
klarte es sich.
ID:132135

1495-04-24 14:00
Dann klarte es auf.
ID:132136

Qabūn

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1495-04-26
Dimashq
insects: locusts
An diesem Tag, der Fr. habe ich wenige Heuschrecken in der Umyyaden Moschee fliegend gesehen,
dann war es vorbei (wörtl. dann gingen sie).
ID:132137

1495-04-27 06:00
Dimashq
insects: locusts
Viele Heuschrecken wurden bis zum Mittag fliegend gesehen.
ID:132138

1495-04-27
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-04-29
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mo. und tagsüber war es bewölkt.
ID:132140

1495-04-28 16:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-04-28 16:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1495-04-28 16:00
Dimashq
insects: locusts
Am Tagesende wehte ein leichter Wind und es bewölkte sich. Wenige Heuschrecken waren zu sehen.
Das große Christenfest.
ID:132139

1495-04-28
Dimashq
type: thunderstorm
1495-04-28
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1495-04-28
Dimashq
type: thunderstorm
1495-04-28
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Di. gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und es regnete. Es donnerte und
blitzte wenig (leicht) bis zum Ende der Nacht.
ID:132141
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1495-04-30
Dimashq
insects: locusts
Heuschrecken sind viele und man sieht sie jeden Tag fliegend.
ID:132143

1495-04-30 06:00

Dimashq

1495-04-30 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es viel Wolken und viel Regen.
ID:132142

1495-05-01

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1495-05-01
Dimashq
insects: locusts
1495-05-01
Dimashq
type: thunderstorm
1495-05-01
Dimashq
type: thunderstorm
Es regnete viel auf uns. Es gab Donner und Blitze sowie Heuschrecken.
ID:132144

1495-05-04
Qabūn
Die Heuschrecken blieben noch.
ID:132145

insects: locusts

1495-05-05
Dimashq
Die Heuschrecken blieben noch.
ID:132146

insects: locusts

1495-05-06
Dimashq
insects: locusts
Ich habe gehört, dass Heuschrecken im Boden sich befestigten.
ID:132147

1495-05-07 11:00
Dimashq
insects: locusts
Ich habe Heuschrecken fliegend gesehen, von kurzem vom Mittag und bis zum Tagesende.
ID:132148

1495-05-08
Es war heiß.
ID:132149

Dimashq

1495-05-08
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es heiß ...
ID:132151
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1495-05-09
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
Ich bin wegen des heißen Wetters in die Stadt ohne Al- Farua (Dicks Kleid aus Fell) gegangen.
ID:132150

1495-05-10
... ebenso tagsüber.
ID:132152

Dimashq

temperature level: hot / very mild [+2]

1495-05-12
Dimashq
In der Nacht zum Di. wehte ein leichter Wind ...
ID:132153

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1495-05-13
Dimashq
1495-05-13
Dimashq
1495-05-13
Dimashq
Seit gestern gegen Tagesende ging der Wind in Stille.
es war schwül ...
ID:132156

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
humidity: humid air
Ebenso in der Nacht zum Mi. und am Tag. Aber

1495-05-14
... ebenso tagsüber.
ID:132154

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

Dimashq

1495-05-14
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Seit dem letzten Di. und bis zum gestrigen Tagesende (17.) gab es Nebel, so dass die Sonne und der
Mond sich nur gering/ wenig zeigten.
ID:132155

1495-05-15
1495-05-15
1495-05-15
... und am Tag. Aber
ID:132157

1495-05-19 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es war schwül.

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
humidity: humid air

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1495-05-19 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1495-05-19 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Gegen Mittag wehte ein Wind, es bewölkte sich stark und es regnete, sodass das Wasser aus der
Wasserrinne floss.
ID:132158
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Dimashq
Danach klarte es auf.
ID:132159
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cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1495-06-21
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber wehte ein leichter Wind bis zum Tagesende.
ID:132160

1495-06
Dimashq
In der Nacht zum Di. wehte Wind.
ID:132161

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1495-07-01
Dimashq
In der Nacht zum Mi wehte ein starker Wind ...
ID:132162

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1495-07-03 18:00
Dimashq
... ebenso gegen Tagesende.
ID:132163

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1495-07-11
Dimashq
wind force: 8 bft: fresh gale [+8]
In der Nacht zum Sa. nahm der Wind an Stärke zu.
ID:132165

1495-07-12
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1495-07-12
Dimashq
type of wind: sandstorm
Es wehte ein starker Wind und es gab Staub und (Schath).
ID:132164

1495-08-02
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1495-08-02
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In dieser Woche (vermutl. seit 02.08.1495) kam es zu einer starken Hitze und es gab Wolken. Allah
mildere die Lage.
ID:132166

1495-08-06
Dimashq
1495-08-06
Dimashq
Es wehre ein heißer Wind.
ID:132167
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1495-09-16 12:00
Dimashq
type of wind: sandstorm
1495-09-16 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es wehte ein Wind mit Staub und Schath (staubiger Wind).
ID:132168

1495-09-17
1495-09-17
1495-09-18
1495-09-18
Der Wind setzte sich
ID:132169

1495-09-30 11:00
1495-09-30 11:00
1495-09-30 11:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
fort.

type of wind:
wind force: 5
wind force: 5
type of wind:

sandstorm
bft: fresh breeze [+5]
bft: fresh breeze [+5]
sandstorm

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
type of wind: sandstorm
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1495-09-30 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Kurz vor dem Mittag wehte ein staubiger wind, es bewölkte sich und es wehte ein leichter Wind. Einige
Tropfen Regen schlugen mein Gesicht nach dem Mittag.
ID:132170

1495-10-01 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-10-01 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Wie gewöhnlich ab dem Mittag wehte ein Wind und es bewölkte sich.
ID:132171

1495-10-09 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-10-09 12:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
1495-10-09 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-10-10 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-10-11 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab dem Mittag, verstärkte sich der Wind und Wolken zogen auf.
ID:132172

1495-10-10 12:00
1495-10-10 12:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1495-10-10 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-10-11 12:00
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1495-10-11 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-10-11 12:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
Ab dem Mittag, verstärkte sich der Wind und Wolken zogen auf. Gestern und heute fielen am Mittag
Regenschauer und es wehte ein durchgehender Wind.
ID:132173
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1495-10-12 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-10-12 12:00
Dimashq
type: rain
1495-10-12 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1495-10-12 16:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Tagsüber wehte Wind und es bewölkte sich, ab dem Mittag, wie gewöhnlich. Es fielen sehr wenige und
leise Regenschauer. Dann klarte es auf am Tagesende.
ID:132174

1495-10-13 12:00
1495-10-13 12:00
1495-10-13 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
An diesem Tag, ab dem Mittag, wie gewöhnlich, wehte ein leichter Wind, es bewölkte sich und es
regnete, so dass der ganze offene Platz der Umayyaden Moschee nass wurde.
ID:132175

1495-10-14 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1495-10-14 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber, ab dem Mittag war es wenig bewölkt und feucht bis zum Tagesende.
ID:132176

1495-10-14
Dimashq
In der Nacht zum Mi. und tagsüber war es windig.
ID:132180

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1495-10-15 12:00
Dimashq
1495-10-15 12:00
Dimashq
Ab dem Mittag wehte Wind, es bewölkte sich...
ID:132177

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1495-10-15 14:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1495-10-15 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
... und es regnete wenig nach dem Nachmittagsgebet.
ID:132178

1495-10-15 15:00
Dimashq
Die Bewölkung setzte sich bis zum Tagesende fort.
ID:132179
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1495-10-16
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-10-16
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi. und tagsüber war es windig. Es war windig und bewölkt bis zum Tagesende.
ID:132181

1495-10-17

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1495-10-17
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1495-10-17
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1495-10-17
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1495-10-18
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1495-10-18
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1495-10-18
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
1495-10-18
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Wegen der Kälte erfror ein Teil der Kürbispflanze und nahmen die am Boden wachsenden Weinreben
einigen Schaden.
ID:132182

1495-10-20
1495-10-20

Saydnaya
Saydnaya

1495-10-21

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Ich habe gehört, dass Trauben (vermutli. mit deren Weinreben) in Saydnaya (Dorf) erfroren.
ID:132183

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1495-10-21
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht (vermutl. zum Mi.) blitzte es und es war ohne Regen.
ID:132185

1495-10-22
Dimashq
1495-10-22
Dimashq
Es gab einen leichten Wind und Wolken.
ID:132184

1495-11-03
1495-11-03

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es dauerte in der Nacht an;mal klar (vermutl. ohne Regen (Sahou)), mal Wolken und mal Regen.
ID:132188
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1495-11-04
Dimashq
Tagsüber gab es viele Wolken.
ID:132186

1495-11-04 18:00

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Tagesende, nach dem Abendgebet (Dämmerung) regnet es reichlich gut.
ID:132187

1495-11-05
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:132189

1495-11-06 18:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1495-11-06 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesende zogen sich Wolken auf (es bewölkte sich) und es fielen wenige Regentropfen.
ID:132190

1495-11-13
Dimashq
In der Nacht gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:132191

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1495-11-15 06:00

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Dimashq

Am Tagesbeginn fielen wenige Regentropfen.
ID:132192

1495-11-15 17:00
Dimashq
Es regnete am Fr. bis in die Nacht.
ID:132193

type: rain

1495-11-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zur Morgenfrühe, ...
ID:132194

1495-11-26 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

... dann fiele wenige Regentropfen.
ID:132195
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1495-11-26 08:00
Dimashq
Tagsüber gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:132196

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1495-11-28
Dimashq
1495-11-28
Dimashq
Es war ein windiger, bewölkter und klarer Tag.
ID:132197

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1495-11-28 18:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1495-11-28 18:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1495-11-28 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1495-11-28 18:00
Dimashq
type: thunderstorm
1495-11-28 18:00
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zum Fr., eine Stunde (einer Sanduhr), (nach dem Sonnenuntergang) bewölkte es sich
(stark, Schichtwolken), es wehte ein leichter Wind, es blitzte, es donnerte und es regnete ganz wenig
etwa eine halbe Stunde (einer Sanduhr).
ID:132198

1495-11-28 19:00
1495-11-28 19:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
1495-11-28 19:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Danach ging es in Stille sowie der Blitz und der Donner und es klarte auf.
ID:132199

1495-11-29
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:132200

temperature level: cool / cold [-1]

1495-12-03 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es stark kalt.
ID:132201

temperature level: cold / very cold [-2]

1495-12-03 10:00
Dimashq
Tagsüber war es windig.
ID:132202

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1495-12-06 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Zum Freitagsgebet fielen Regenschauer und es gab Wolken.
ID:132203

1495-12-06 16:00
Dimashq
Dann klarte es auf bis zum Tagesende.
ID:132204

1495-12-13

Dimashq

1495-12-15

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1495-12-13
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum So. bewölkte es sich und es fiel ein Regenschauer, der den Staub aufhob.
ID:132205

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Di., ab dem Abendgebet (ab der Abenddämmerung) regnete es leicht. Dann in der
Nacht fiel ein Regenschauer.
ID:132207

1495-12-16
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1495-12-16
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Es war ein Tag, an dem es leichten Wind, viele Wolken und etwas klaren Himmel (Abschnitte) gab.
ID:132206

1495-12-17

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Do., nach dem Abendgebet (der Abenddämmerung), fielen wenige Regenschauer.
ID:132209

1495-12-18
Dimashq
type: rain
1495-12-18
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Es fiel Regen vom Anfang bis zum Tagesende. Es gab Wolken den ganzen Tag.
ID:132208

1495-12-18
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-12-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es Wind und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:132211
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1495-12-19
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1495-12-19
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es war ein windiger kalter Tag bis zum dessen Ende.
ID:132210

1495-12-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Am Tagesbeginn war es kalt. Es war ein kalter Tag.
ID:132212

1495-12-25
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:132213

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1495-12-29
1495-12-29

type: rime, hoarfrost
climate: precipitation
amount: longterm: dry [-1]

Dimashq
Dimashq

Es war sehr kalt. Es gab Zmita.
ID:132214

1495-12-31
Dimashq
Tagsüber gab es Kälte und Zmita.
ID:132215

1496-01-01

Dimashq

1496-01-01

Dimashq

type: rime, hoarfrost

nuts: almond
leaves: emergence of leaves
1496-01-01
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves
Mandelblüte sind viele ebenso die der al-Ban.Sie zeigten sich vor 10 Tagen.
ID:132216

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Fr. zwischen Abend-, und Nachtgebeten fiel ein Regenschauer, der viel war.
ID:132218

1496-01-02
Dimashq
Es wehte ein starker Wind.
ID:132217
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1496-01-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-01-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel.
ID:132220

1496-01-03

Dimashq

trees: Moringa-Peregrina (tree)
leaves: emergence of leaves

In unserm Garten zeigte zeigten sich al-Ban.
ID:132219

1496-01-09

Dimashq

1496-01-09

Dimashq

nuts: almond
leaves: emergence of leaves
nuts: almond
leaves: emergence of leaves

Mandelblüte sind viele ebenso die der al-Ban.
ID:132221

1496-01-16
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1496-01-16
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Seit etwa einer Woche (seit 16.01.1496) war es sehr kalt, es gab Zmita und eine kalte Brise.
ID:132222

1496-01-23
Dimashq
Die Kälte setzt sich fort.
ID:132223

temperature level: cold / very cold [-2]

1496-01-24 06:00
Dimashq
temperature level: normal [0]
1496-01-24 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es etwas warm und es gab Wolken
ID:132224

1496-01-27 06:00
Dimashq
type: rain
1496-01-27 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es fielen sehr wenige Regenschauer.
ID:132225

1496-01-27 08:00
Dimashq
Den ganzen Tag setzte sich die Bewölkung fort.
ID:132226
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1496-01-27
Dimashq
type: rain
1496-01-27
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Mi., nach der Schlafzeit, fiel Regen in Stille bis zum Ende der Nacht.
ID:132227

1496-01-28
1496-01-28
1496-01-28
In der Nacht zum Do.
ID:132230

Dimashq
Dimashq
Dimashq
gab es Wolken und es regnet

type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
in Stille.

1496-01-29 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn war es als leichter Schauer.
ID:132228

1496-01-29 08:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Sonne zeigte sich mal und mal nicht bis zum Tagesende.
ID:132229

1496-02-07
Dimashq
type: rain
1496-02-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen.
ID:132233

1496-02-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1496-02-08 06:00
Dimashq
type: rain
1496-02-08 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Morgenfrühe bewölkte es sich und es fiel Regen in Stille, deren Tropfen groß waren (Gsg).
ID:132231

1496-02-08 13:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor dem Nachmittagsgebet regnete es viel (wörtl. fiel das Erbarmen), (Gsg). Das Wasser floss
aus den Regenrinnen. Die Menschen beruhigten sich nachdem sie ihre Hoffnung verloren hatten. Der
Regen dauerte bis zum Tagesende an.
ID:132232
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Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
1496-02-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende. Die Mandelblüte ereichte ihren
Höhepunkt (wörtl. Mandelblüte sind in ihrer Kraft).
ID:132234

1496-02-10
Dimashq
1496-02-10
Dimashq
Es war ein windiger kalter Tag.
ID:132235

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]

1496-02-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-02-11
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Es war ein klarer, wolkiger und warmer Tag, bis zum Tagesende.
ID:132236

1496-02-13
1496-02-13

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Mandelblüte sind in der Mitte.
ID:132237

1496-02-13

Dimashq

fruit trees: apple
leaves: emergence of leaves

Ich habe einige ausgetriebene Apfelblätter gesehen.
ID:132238

1496-02-13
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber wehte ein Wind.
ID:132243

1496-02-14
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1496-02-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Wind.
ID:132239

1496-02-14 11:00
Dimashq
Es bewölkte sich stark ...
ID:132240
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1496-02-14 12:00
Dimashq
... dann klarte es auf.
ID:132241

1496-02-14 14:00
1496-02-14 14:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-02-14 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Nach dem Freitagsgebet bewölkte es sich. Nach dem Gebet wehte ein Wind, an dem westlich, südlich
und östlich Regenschauer, fielen dann ging es weg.
ID:132242

1496-02-15
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1496-02-15
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber wehte ein Wind. Es gab Wind und Wolken.
ID:132244

1496-02-16
Dimashq
1496-02-16
Dimashq
Es gab Wind und Wolken.
ID:132245

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1496-02-17
Cairo
insects: locusts
1496-02-17
Cairo
illnesses: bubonic plague
Es wurde erzählt, dass es in Kairo Heuschrecken gab aber die Kälte tötete sie. Und dass Menschen
dort plötzlich starben (IBT schreibt:Mautan = Pest).
ID:132246

1496-02-18 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte.
ID:132247

temperature level: cold / very cold [-2]

1496-02-19
Dimashq
In der Nacht zum Freitag wehte ein Wind.
ID:132250

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1496-02-20
Tora Canal
irrigation canal opened
Es wurde erzählt, dass der Fluss Thora (gestern) entsperrt wurde.
ID:132249
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1496-02-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Am Tagesende habe ich wegen der Kälte eine (gesundheitliche) Änderung gefühlt.
ID:132248

1496-02-21

Dimashq

wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1496-02-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-02-21
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-02-21
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Wind. Es war ein windiger Tag. Es gab
Wolken und es fielen Regenschauer aus der westlichen Richtung.
ID:132251

1496-02-22
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:132252

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1496-02-26
Qanawat Canal
Der Fluss al-Qanaut wurde entsperrt.
ID:132253

irrigation canal opened

1496-02-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-02-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken und tagsüber auch.
ID:132256

1496-02-28
Baniyas Canal
irrigation canal opened
Der Fluss Banias wurde am vergangenen Fr. (28.02.1496) entsperrt.
ID:132257

1496-02-28
1496-02-28
1496-02-28
1496-02-28
1496-02-28

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: thunderstorm
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach dem Freitagsgebet bewölkte es sich, verdunkelte es sich und es wehte Wind. Es donnerte ganz
leicht und es blitzte. Dann regnete es stark, so dass die das Wasser aus den Regenrinnen floss.
ID:132254
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1496-02-28 14:00
Dimashq
type: hail
Danach fiel Hagel, dessen Körner groß und viel waren.
ID:132255

1496-02-29
Tora Canal
irrigation canal closed
Es wurde erzählt, dass der Fluss Thora gesperrt wurde.
ID:132258

1496-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132261

1496-03-01 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Es gab eine beißende Kälte (Kniff) am Tagesbeginn.
ID:132259

1496-03-01 08:00
Dimashq
Es gab Wolken und klaren Himmel.
ID:132260

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1496-03-02 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:132262

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1496-03-02 08:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-03-02 08:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1496-03-02 08:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Den ganzen Tag gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und eine kalte Brise.
ID:132263

1496-03-04
1496-03-04

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. regnete es viel (Gsg) und es war bewölkt. Das war in der Nacht.
ID:132268

1496-03-05 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1496-03-05 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-03-05 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und eine kalte Brise.
ID:132264
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12:00
12:00
12:00
12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

visibility, aerosols: haze
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
amount: shortterm: some [+1]
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1496-03-05 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ab dem Mittag verdunkelte es sich durch schwarze Wolken und es wehte ein westlicher Wind und es
regnete wenig mit dem Wind. Es verdunkelte sich durch einen starken Wind und ärgernden Staub ...
ID:132265

1496-03-05 14:00
Dimashq
type: rain
1496-03-05 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-03-05 14:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
... dann beruhigete es sich durch Regen. Der Wind war leichter [minderer). Dann zeigte sich die Sonne.
Das war ab dem Mittag bis zum gegen den beiden Gebeten (nachmittags und abends).
ID:132266

1496-03-05 15:00
Dimashq
Die Bewölkung setzte sich fort.
ID:132267

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1496-03-05
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn, beim Aufstehen der Menschen, gab es ebenfalls Wolken.
ID:132271

1496-03-06 15:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-03-06 15:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Nach dem Freitagsgebet bewölkte es sich, es wehte eine Brise und es fiel ein Regenschauer...
ID:132269

1496-03-06 16:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]

... dann ging es in Stille.
ID:132270

1496-03-06
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1496-03-08
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum So. und tagsüber gab es klaren Himmel und ganz wenige Wolken.
ID:132273
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1496-03-07 06:00
Dimashq
type: rain
1496-03-07 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn, beim Aufstehen der Menschen, gab es ebenfalls Wolken. Die Sonne zeigte sich nicht
und der Regen fiel, (Gsg).
ID:132272

1496-03-09 06:00
Dimashq
Seit dem Tagesbeginn war es klar.
ID:132274

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1496-03-09 11:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Dann kurz vom Mittag bewölkte und verschichtete es sich.
ID:132275

1496-03-09 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
1496-03-09 12:00
Dimashq
type: hail
Gegen Mittagsgebet donnerte es aus der westlichen Richtung und blitzte es und es fiele Regen (wörtl.
Erbarmen) begleitet von wenigem Hagel und westlichen Wind. Dies dauerte etwa 10 Streifen (einer
Sanduhr) an bis es sich klarte und nachdem das Wasser aus den Regenrinnen floss, (Gsg).
ID:132277

1496-03-09 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1496-03-09 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1496-03-09 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1496-03-09 12:00
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1496-03-09 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
Gegen dem Mittagsgebet donnerte es aus der westlichen Richtung, es blitzte und es fiel Regen (wörtl.
Erbarmen) begleitet von wenig Hagel und westlichem Wind. Dies dauerte etwa 10 Streifen (einer
Sanduhr) an bis es sich aufklarte;(und) danach das Wasser aus den Regenrinnen floss, (Gsg).
ID:132276

1496-03-09 14:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Einige Wolken zogen weg und die Sonne zeigte sich.
ID:132278

1496-03-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Seit dem Tagesbeginn und bis zum Tagesende gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:132279
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1496-03-12 12:00
1496-03-12 12:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Zur Mittagszeit bewölkte es sich und es regnete Schauer bis der Boden der Umayyaden Moschee nass
wurde.
ID:132280

1496-03-15

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-03-15
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Di. war es auch bewölkt. In der Nacht zum Di. fiel ein Regenschauer ...
ID:132282

1496-03-16
Dimashq
Es war ein wolkiger Tag.
ID:132281

1496-03-16

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-03-16
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi gab es Wolken und einige Regenschauer die ganze Nacht
ID:132285

1496-03-17
Dimashq
humidity: humid air
1496-03-17
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Den ganzen Tag war es schwül (Warm und feucht).
ID:132284

1496-03-17 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

... sowie in der Morgenfrühe.
ID:132283

1496-03-18 06:00
1496-03-18 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Morgenfrühe gab es Wolken und Regenschauer.
ID:132286
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1496-03-18 12:00
Dimashq
1496-03-18 12:00
Dimashq
Gegen Mittagessen fielen Hagel und Regen.
ID:132287

1496-03-18

type: rain
type: hail

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. regnete es viel bis zum Ende der Nacht, dadurch wurde der Boden gesättigt.
ID:132289

1496-03-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-03-19
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war windig und es gab Wolken und klaren Himmel.
ID:132288

1496-03-19
1496-03-19

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Sa. war es bewölkt. Es regnete viel bis zum Ende der Nacht und die Welt wurde
gesättigt.
ID:132295

1496-03-20
Barada
water level: low water level
Das Wasser aus dem Fluss Barada verringerte sich stark.
ID:132293

1496-03-20
Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:132292

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1496-03-20 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel, aber die Wolken waren mehr (als die klare Abschnitte).
ID:132290

1496-03-20 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Nach dem Freitagsgebet fielen Regenschauer.
ID:132291
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1496-03-20 14:00
Qabūn
type: hail
Ich habe gehört, dass während Freitagsgebet in al-Qaboun Hagel fiel.
ID:132294

1496-03-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-03-21
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende und es wehte eine leichte
Brise
ID:132296

1496-03-22 06:00
1496-03-22 06:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]

Am Tagsbeginn war es still und klar.
ID:132297

1496-03-23
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war bewölkt und es gab eine Änderung vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:132298

1496-03-23
1496-03-23
1496-03-25
1496-03-25
In der Nacht zum Mi.
ID:132300

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
und tagsüber war es windig und klar bis zum Tagesende.

1496-03-24 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab wenige Wolken, die geschnitten waren.
ID:132299

1496-03-26
Dimashq
1496-03-27
Dimashq
Es war kalt und es gab Zmita.
ID:132301

type: rime, hoarfrost
type: rime, hoarfrost

1496-04-04
Dimashq
insects: locusts
In dieser Woche (vermutl. seit 04.04.1496) wurden ab dem Mittag wenige Heuschrecken fliegend
gesehen.
ID:132302
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-04-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1496-04-08
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-04-08
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
An diesem Tag und an dem Tag davor fielen wenige Regenschauer und es gab Wolken.
ID:132303

1496-04-11
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-04-11
Qabūn
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag. Es gab Änderung (in der Atmosphäre) und Wolken sowie Wind.
ID:132304

1496-04-12
1496-04-12
1496-04-12
Es gab Wolken sowie
ID:132305

1496-04-12
1496-04-12

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Wind. Ich bin nicht in die Stadt gegangen

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Di., vom Beginn und bis Ende der Nacht regnete es und ein Wind wehte. Die Welt
wurde gesättigt, (Gsg).
ID:132309

1496-04-13
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1496-04-13
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Ich bin auch wegen vielen Staubs im Himmel, vieler Wind sowie ganz weniger Hagels nicht in die Stadt
gegangen.
ID:132306

1496-04-13 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Vorher vielen Regenschauer.
ID:132307

1496-04-13 14:00
Dimashq
Der Hagel fiel nach dem Mittag.
ID:132308
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1496-04-14
Dimashq
Tagesüber gab es Kälte.
ID:132310

1496-04-15
1496-04-15

Dimashq
Dimashq

1496-04-15

Manin

temperature level: cool / cold [-1]

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1496-04-15
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1496-04-15
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Wind und etwas Kälte hielten an sowie Wolken und Regenschauer
ID:132311

type: snow
amount: shortterm: much [+2]
Es schneite viel in al-Mninn, an einer Stelle, an der [unklare Beschreibung - viell. ist gemeint "an der
immer Schnee liegt"] Schnee lag.
ID:132312

1496-04-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-04-15
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Fr. fiel wenig Regen. Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132313

1496-04-17 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und klar (klare Abschnitte).
ID:132314

1496-04-20

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mi. regnet es fiel bis zum Ende der Nacht und Alles (wörtl. Die Welt) wurde gesättigt.
ID:132316

1496-04-21
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1496-04-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wind, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132315

1496-04-22 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-04-22 11:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) sowie wenig Regen, der bis kurz vor
dem Mittag andauerte.
ID:132317

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

368

1496-04-22 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken hielten den ganzen Tag an.
ID:132318

1496-04-25 04:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Kurz vor dem Morgengebet (Morgendämmerung) regnet es ganz wenig.
ID:132319

1496-04-25 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

In der Morgenfrühe fielen Regenschauer.
ID:132320

1496-04-29 12:00
Dimashq
Mittags habe ich Heuschrecken fliegen gesehen.
ID:132321

insects: locusts

1496-04-30
Dimashq
Tagsüber habe ich Heuschrecken fliegen gesehen.
ID:132322

insects: locusts

1496-05-01
Qabūn
An diesem Tag gab es viel Hitze.
ID:132323

temperature level: hot / very mild [+2]

1496-05-25
Aleppo
illnesses: bubonic plague
Es kamen häufige Nachrichten, dass die Pest in Aleppo und Umgebung auftrat. Diese Nachrichten
treffen seit dem ersten Scha’ban (23.05.1496) ein.
ID:132326

1496-05-27
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber wehte ein starker Wind,
ID:132324

1496-05-28
Qabūn
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1496-05-28
Qabūn
humidity: humid air
In der Nacht zum Sa. gab es leichten Wind und überflüssige Feuchtigkeit.
ID:132327
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1496-05-29 06:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber wehte ein starker Wind, der gegen Tagesende in Stille ging.
ID:132325

1496-05-30 06:00
Qabūn
Am Tagesbeginn wehte ein Wind...
ID:132328

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1496-05-30 09:00
Qabūn
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1496-05-30 09:00
Qabūn
humidity: humid air
... der dann in Stille ging. Die Feuchtigkeit setzte sich fort.
ID:132329

1496-06-01 11:00
1496-06-01 11:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Kurz vor dem Mittag, bewölkte es sich und es fielen sehr wenige Regentropfen.
ID:132330

1496-06-02
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
An diesem Tag war es bewölkt seit dem Tagesbeginn
ID:132331

1496-06-02 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Vormittag bewölkte es sich, dann fiel ein Regenschauer.
ID:132332

1496-06-02 14:00
Dimashq
insects: locusts
Zum Nachmittagsgebet kamen viele Heuschrecken fliegend im Himmel.
ID:132333

1496-06-03
Dimashq
Wolken und klarer Himmel hielten an.
ID:132334

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1496-06-03 14:00
Dimashq
insects: locusts
Kurz vor dem Nachmittagsgebet kamen viele Heuschrecken fliegend in der Luft.
ID:132335
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1496-06-11
Dimashq
1496-06-11
Dimashq
1496-06-11
Dimashq
1496-06-12
Dimashq
1496-06-12
Dimashq
1496-06-12
Dimashq
1496-06-13
Qabūn
1496-06-13
Qabūn
1496-06-13
Qabūn
Es herrschen nachts und tags Wolken und keinerlei
starke Hitze
ID:132336

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
temperature level: hot / very mild [+2]
Brise, dadurch kommt es zur Hitze. Es gab eine

1496-06-12
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1496-06-14
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum So. und tagsüber hielten die Wolken an.
ID:132337

1496-06-13
1496-06-13
1496-06-13
1496-06-14
1496-06-14
1496-06-14
1496-06-15
1496-06-15
1496-06-15
1496-06-16
1496-06-16
1496-06-16
An diesen drei Tagen
ID:132338

Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dimashq
humidity: humid air
und Nächten war es klar (klarer Himmel, Abschnitte), windig und feucht.

1496-06-15
Bilad al-Dschebba
insects: locusts
Es wurde berichtet dass Heuschrecken in Bilad al-Dschepeh (Jepeh)Feldpflanzen und Weinreben zerstörten.
ID:132339

1496-06-15
1496-06-15
1496-06-17
1496-06-17
In der Nacht zum Mi.
ID:132340

Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
humidity: humid air
und tagsüber war es feucht und leicht windig .
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1496-07-01
Aleppo
illnesses: bubonic plague
Es wurde häufig berichtet, dass die Pest in Aleppo mehr geworden ist, und dass die Pest gerade die
Hama erreichte.
ID:132341

1496-10-07
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1496-10-07
Maloula
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber wehte ein leichter Wind und es kam zu einer Änderung im Himmel und Wolken den Taglang
bis zum Ende.
ID:132342

1496-10-07
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132344

1496-10-08
Maloula
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Es gab im Himmel wenige Wolken und klaren Himmel.
ID:132343

1496-10-09
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber verdichteten sich die Wolken seit dem Tagesbeginn.
ID:132345

1496-10-10 06:00
Maloula
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab im Himmel einige Wolken (wörtl. Wolkenstücke).
ID:132346

1496-10
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1496-10
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Seit 10 Tagen (28.10.1496) wehte jeden Tag ein Wind und in der Nacht auch. Es gab viele Wolken
und klaren Himmel bis heute
ID:132347

1496-11-05
Maloula
In der Nacht war es bewölkt, wie gewöhnlich...
ID:132348
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1496-11-07 04:00
1496-11-07 04:00
1496-11-07 04:00
... dann am Ende der
ID:132349

1496-11-07 11:00
1496-11-07 11:00
1496-11-07 11:00
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Maloula
Maloula
Maloula
Nacht wehte ein Wind, ... . .

temperature level: cold / very cold [-2]
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es eine starke Kälte.

Maloula
Maloula
Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
... der sich fortsetzte und tagsüber verstärkte. Am Tagesbeginn war es bewölkt. Vor dem Mittag fielen
wenige Regeschauer ...
ID:132350

1496-11-07 12:00
Maloula
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1496-11-07 12:00
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
... dann schneitten sich die Wolken und der Wind verstärkte sich. ...
ID:132351

1496-11-07 18:00
Maloula
der Wind ging in Stille in der Nacht.
ID:132352

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1496-11-08
1496-11-09
Es war kalt.
ID:132353

temperature level: cool / cold [-1]
temperature level: cool / cold [-1]

Maloula
Maloula

1496-11-16
Maloula
In der Nacht ging der Wind in Stille
ID:132355

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1496-11-17
Maloula
Es wehte ein riesiger Wind.
ID:132354

wind force: 10 bft: whole gale [+10]

1496-11-19
Maloula
... dann ging er in Stille.
ID:132357

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
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1496-11-19
Maloula
wind force: 10 bft: whole gale [+10]
In der Nacht zum Sa. etwa in der Mitternacht wehte ein sehr starker Wind (wörtl. riesiger Wind) und
setzte sich bis zum Ende der Nacht fort
ID:132358

1496-11-20
Maloula
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Es wehte ein starker Wind. Tagsüber wehte ein Wind bis zum Tagesende ...
ID:132356

1496-11-20 04:00
Maloula
...dann ging es etwas in Stille
ID:132359

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1496-11-21
Maloula
Tagsüber wehte er wieder
ID:132360

wind force: 10 bft: whole gale [+10]

1496-11-21
Bakh‘ah
danach ging es im Ganzen in Stille in der Nacht.
ID:132362

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1496-11-22
Bakh‘ah
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Der Wind ließ sich nach, aber er sette sich bis zum Tagesende fort.
ID:132361

1496-11-22
Nachts gab es Blitze
ID:132364

1496-11-23
1496-11-23
1496-11-23
es gab klaren Himmel
ID:132363

Bakh‘ah

type: thunderstorm

Bakh‘ah
temperature level: warm / mild [+1]
Bakh‘ah
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Bakh‘ah
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(Abschnitte), Wolken, leichten Wind, (TAFL) und heiße Sonne.

1496-11-28
Bakh‘ah
Es war ein windiger Tag.
ID:132365
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1496-12-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1496-12-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Di., vom Beginn zum Ende der Nacht regnete es in Stille. Der regen ließ (Regen)Spüren auf der Erde
ID:132366

1496-12-07

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1496-12-07
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
...dann verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken) in der Nacht und es regnete fiel
ID:132369

1496-12-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende
ID:132367

1496-12-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-12-08
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Do. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) und es war warm bis zum Ende
der Nacht.
ID:132371

1496-12-08 22:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Beginn der Nacht zum Mi. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte),
ID:132368

1496-12-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132370

1496-12-10 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:132372

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1496-12-14
Dimashq
In der Nacht zum Mi., mitternachts, fiel Regen.
ID:132374

type: rain
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1496-12-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war bewölkt und klar (klaren Himmel (Abschnitte)) bis zum Tagesende.
ID:132373

1496-12-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Vor der Schlafzeit habe ich manche Sterne im Himmel gesehen. Danach bin ich in der Nacht aufgestanden und habe ich sie aufgegangen gesen.
ID:132376

1496-12-16 06:00
1496-12-16 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Tagesbeginn regnet es viel (wörtl. wurde/war der Regen viel), Gsg. Die Sonne zeigte sich nicht.
ID:132375

1496-12-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132377

1496-12-17 18:00
Dimashq
Am Tagesende fiel wenig Regen.
ID:132378

amount: shortterm: some [+1]

1496-12-21
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1496-12-21
Dimashq
cause: fire
Es war ein warmer Tag. Es wurde erzählt, dass ein Brand bei den al-Qadmaniyyen und al-Qataniyn
(Märkte??) in der Stadt entstand.
ID:132379

1496-12-22 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1496-12-22 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Morgenfrühe regnete es reichlich (wörtl. gut). Die Sonne zeigte sich nicht.
ID:132380

1496-12-23
Dimashq
Die Sonne zeigte sich nicht an diesem tag.
ID:132381
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1496-12-23
1496-12-23

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Fr. regnete es viel. Es war dunkel (verdunkelte es sich) vom Beginn bis zum Ende
der Nacht
ID:132383

1496-12-24
1496-12-24
1496-12-24

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
vom Beginn bis zum Tagesende zeigte sich die Sonne nicht. Es regnete sehr viel in Stille.
ID:132382

1496-12-24
Dimashq
In der Nacht zum Sa. regnete es wenig
ID:132386

1496-12-24
1496-12-24

Dimashq
Dimashq

1496-12-25

Dimashq

amount: shortterm: some [+1]

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
...dann hörte es auf. Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132387

type: rain
amount: shortterm: no [0]

dann klarte es den ganzen Tag.
ID:132385

1496-12-25 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn regnete es
ID:132384

type: rain

1496-12-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1496-12-26
Dimashq
type: rain
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Regenschauer.
ID:132388

1496-12-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132389
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Ich habe am Ende der Nacht Regenschauer gesehen.
ID:132390

1496-12-29
Dimashq
1496-12-29
Dimashq
In der Nacht zum Mi. gab es Regen und WolkenID:132392

1496-12-29
1496-12-29
1496-12-29

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber, vom Beginn bis zum Tagesende wehte ein leichter Wind und mal fiel Regen in Stille ohne
Wasserfloß aus den Regenrinnen, mal hörte es auf. Die Sonne zeigte sich nicht. Die Sonne zeigte sich
nicht an diesem Tag. Der Regen fiel häufig (aufeinanderfolgend) aber als Schauer und wenige Tropfen
ID:132391

1496-12-30
Dimashq
1496-12-30
Dimashq
Tagsüber gab es Regen und Wind.
ID:132393

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain

1496-12-30
Dimashq
In der Nacht zum Do. wehte Wind dann
ID:132394

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1497-01-03
1497-01-03
1497-01-05
In der Nacht zum Di.
ID:132395

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
type: rain
Dimashq
type: rain
und tagsüber gab es Regen, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte)

1497-01-04
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:132396
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1497-01-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-01-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am meisten (Teil) der Nacht und des Tages gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum
Tagesende.
ID:132399

1497-01-06
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1497-01-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende. Und es wehte eine Brise.
ID:132397

1497-01-06 22:00
Dimashq
Am Beginn der Nacht zum Do. fiele Regenschauer
ID:132398

climate: precipitation

1497-01-08
Dimashq
type: rain
Am meisten des Tages regnete es in der Stadt und in den anderen Orten
ID:132400

1497-01-09

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Mandelblüte sind zu sehen
ID:132403

1497-01-09
Dimashq
Tagsüber gab es eine starke Kälte und Zmita.
ID:132402

type: rime, hoarfrost

1497-01-11
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-01-11
Jairoud
type: rain
es kam zu einer Änderung in der Atmosphäre. Es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen.
ID:132404

1497-01-18
es kam zur Zmita.
ID:132405

Jairoud
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1497-01-19
Jairoud
type: rime, hoarfrost
1497-01-19
Jairoud
type: rain
1497-01-19
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken, Regen und klaren Himmel (Abschnitte). Es kam zur Zmita in (letzten beiden)
Tagen.
ID:132406

1497-01-21
Jairoud
type: rain
1497-01-21
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Regen und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132407

1497-01-25

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1497-01-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Danach hörte der Regen auf und es klarte. Der Wind dauerte bis zum Ende der Nacht an.
ID:132410

1497-01-26
Dimashq
Es war klar (Abschnitte) und bewölkt.
ID:132408

1497-01-26 18:00

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1497-01-26 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-01-26 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Mi., ab dem Abendgebet (in der Abenddämmerung) bewölkte es sich, es wehte Wind
und es fielen Regenschauer.
ID:132409

1497-01-27
Dimashq
astronomy: lunar eclipse
In der Nacht zum Do., gegen Abend (wörtl. in der Zeit des ersten Abend(essen)-, oder Gebet??)
verfinsterte sich der Mond. Das dauerte bis wir zum Schlafen gegangen sind, an. Ich weiß es nicht, ob
es komplett oder teilweise war.
ID:132411

1497-01-29
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-01-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein windiger, bewölkter und klarer (Abschnitte) Tag bis zum Tagesende.
ID:132412
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1497-01-30
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-01-30
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein klarer (Abschnitte), bewölkter und windiger Tag bis zum Tagesende.
ID:132413

1497-01-30
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab dann klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132416

1497-01-31
1497-01-31
1497-01-31
Es gab Wolken, klaren
ID:132414

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Himmel (Abschnitte) und ein

1497-01-31 17:00

Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
leichten Wind, der kalt war bis zum Tagesende.

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mo., ab dem Abendgebet (in der Abenddämmerung) regnete es viel bis zum Drittel
der Nacht.
ID:132415

1497-02-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-02-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Nach dem Morgengebet (in der Morgendämmerung) wehte Wind, der tagsüber sich anhielt. Es gab
klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:132417

1497-02-02 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tagesbeginn war es ein kalter Tag und es gab Zmita.
ID:132418

1497-02-03
1497-02-03
1497-02-03
1497-02-03

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es gab Wind, Kälte, klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Regenschauer.
ID:132419
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
1497-02-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es gab Wind, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte). Al-Ban erreichte seinen hohen Punkt und
vielleicht (QAsifa) waren dessen Äste soft/fine/abgebogen wegen Gewichts
ID:132420

1497-02-04
Dimashq
In der ganzen Nacht zum Sa. war es bewölkt.
ID:132422

1497-02-05
1497-02-05

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete an diesem Tag viel, besonders vom Freitags,- und Nachmittagsgebeten. Die Sonne zeigte
sich nur selten.
ID:132421

1497-02-06 06:00
Dimashq
In der ganzen Nacht zum Sa. war es bewölkt.
ID:132423

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1497-02-07
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:132426

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497-02-07
1497-02-07
1497-02-07
Tagsüber gab es eine
ID:132424

Dimashq
Dimashq
Dimashq
starke Kälte, Wolken und eine

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cold / very cold [-2]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
kalte Brise.

1497-02-07
Bilad al-Dschebba
type: snow
Mir wurde erzählt, dass Bilad al-Dschepeh (Bilad al-Jepeh) voller Schnee sind.
ID:132425

1497-02-08
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tagesbeginn war es eiskalt und es gab Zmita und eine strengende (starke) Kälte.
ID:132427
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1497-02-10
Dimashq
Tagsüber war es strengend kalt.
ID:132428

temperature level: cold / very cold [-2]

1497-02-11
Dimashq
1497-02-11
Dimashq
Gestern war es kalt und bewölkt.
ID:132429

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1497-02-11 14:00

type: snow
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Nachmittags fielen Schneeschauer
ID:132430

1497-02-11 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

und am Tagesende fielen Regenschauer
ID:132431

1497-02-12 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1497-02-12 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und leichte Kälte.
ID:132432

1497-02-13 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1497-02-13 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesende bewölkte es sich und es fielen Regenschauer.
ID:132433

1497-02-14
Dimashq
1497-02-14
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken, Zmita und Kälte.
ID:132434

1497-02-15
1497-02-15
1497-02-15
In der Nacht zum Mi.
Schlaf.
ID:132436

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rime, hoarfrost

Dimashq
type: thunderstorm
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
type: rain
gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, Regen und Blitze vor und nach dem
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1497-02-16
Dimashq
humidity: humid air
1497-02-16
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1497-02-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-02-16
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), Kälte und einen leichten und feuchten Wind bis
zum Tagesende.
ID:132435

1497-02-17 06:00
Dimashq
1497-02-17 06:00
Dimashq
1497-02-17 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es still und warm ebenso gab es
ID:132437

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
temperature level: warm / mild [+1]
Wolken und klaren Himmel

1497-02-18
Homs
illnesses: bubonic plague
Es wurde erzählt, dass es in Homs (Stadt N von Damaskus 160km) eine Pest gibt. (oder normal
streben)
ID:132439

1497-02-18
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-02-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein windiger Tag und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132438

1497-02-18
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-02-20
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132440

1497-02-19
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:132442

1497-02-20 14:00

Qabūn

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Nach dem Nachmittagsgebet fielen Regenschauer.
ID:132441

1497-02-21
Qabūn
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber. Es kam zur
Wärme.
ID:132443
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1497-02-22
Qabūn
temperature level: warm / mild [+1]
1497-02-22
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte). Seit dem So. (gestern) kam zur Wärme.
ID:132444

1497-02-26 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte (Kniff).
ID:132445

1497-02-26 14:00
Dimashq
irrigation canal opened
Der Fluss Yazied wurde nach dem Freitagsgebet entsperrt.
ID:132446

1497-02-27

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
1497-02-27
Dimashq
irrigation canal opened
Mandelblüte erreichten ihren hohen Punkt. Der Fluss Thora wurde entsperrt.
ID:132447

1497-02
1497-02
1497-02
1497-02

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
In der Nacht zum Di., mitternachts wehte ein westlicher Wind und es regnet. Es gab klaren Himmel
(Abschnitte), Regen und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132449

1497-03-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-03-01
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es Wind, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte). Es war ein windiger Tag.
ID:132448

1497-03-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-03-02
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-03-02
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Morgen gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), wenig Regen und Wind bis zum Tagesende.
ID:132450
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1497-03-03
1497-03-03
1497-03-03
Tagsüber war es etwas
ID:132451

385

Dimashq
Dimashq
Dimashq
warm und klar. Ich habe den

water level trend: rising [+1]
temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Fluss Barada gesehen, er schwoll etwas.

1497-03-04
Dimashq
water level trend: rising [+1]
1497-03-04
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Tagsüber war es etwas warm. Ich habe die Schwelle (des Flusses Barad) verstärkt gesehen, (wörtl. ich
habe im Fluss Kraft auch gesehen).
ID:132452

1497-03-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-03-06
Dimashq
humidity: humid air
Es war ein windiger Tag, aber feucht, (wörtl. aber er hatte Feuchtigkeit).
ID:132453

1497-03-06
Dimashq
der Fluss Banas wurde entsperrt
ID:132454

irrigation canal opened

1497-03-08
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1497-03-08
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1497-03-08
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-03-08
Dimashq
irrigation canal opened
Es war viel bewölkt und klar (Abschnitte), aber die Wolken waren mehr. (das war) bis zum Tagesende
ebenso wehte eine kalte Brise.Der Fluss Aqraba wurde entsperrt
ID:132455

1497-03-08
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum Mi. wehte leichter Wind vom Beginn bis zum Ende der Nacht
ID:132457

1497-03-09

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
1497-03-09
Dimashq
humidity: humid air
1497-03-09
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger und feuchter (wörtl. mit Feuchtigkeit) Tag. Mandelblüte erreichten ihren hohen
Punkt.
ID:132456
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1497-03-10
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1497-03-10
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber war er stark aber seine Kälte war nicht stark Es war ein windiger Tag, dann ging es in Stille
am Tagesende.
ID:132458

1497-03-11 14:00
Es war still.
ID:132459

Dimashq

1497-03-11
Qabūn
Die wolken verdichteten sich am Tagesende.
ID:132462

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1497-03-12
Dimashq
irrigation canal closed
1497-03-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Der Fluss Thora wurde nach dem Freitagsgebet gesperrt.
ID:132460

1497-03-12
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
An dem vergangenen Tag gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132461

1497-03-12
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum So. wehte ein Wind, der am Ende der Nacht in Stille ging.
ID:132466

1497-03-13 06:00
1497-03-13 06:00
1497-03-13 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:132463

Qabūn
temperature level: warm / mild [+1]
Qabūn
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Qabūn
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
es bewölkt aber still und warm,

1497-03-13 06:00
Qabūn
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
dann gegen Morgengebet, kurz vor dem Sonnenaufgang wehte ein leichter Wind etwas
ID:132464

1497-03-13 14:00
Qabūn
humidity: humid air
1497-03-13 14:00
Qabūn
wind force: 7 bft: high wind [+7]
gegen nachmittags wehte ein starker feuchter Wind.
ID:132465
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1497-03-13
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Mo. wehte ein Wind, der nicht stark war.
ID:132470

1497-03-14 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Nach dem Sonnenaufgang wehte er (wieder) dann ging in Stille
ID:132467

1497-03-14 12:00
Dimashq
Ab dem Mittag wehte ein Wind,
ID:132468

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1497-03-14 15:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
der sich ab dem Nachmittagsgebet sehr verstärkte bis zum Nachtgebet.
ID:132469

1497-03-14
1497-03-14
1497-03-16
1497-03-16
In der Nacht zum Di.
ID:132473

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es still und

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
klar (Abschnitte).

1497-03-15
Dimashq
irrigation canal opened
An diesen beiden Tagen wurden die Flusse Yazied und Aqeraba entsperrt.
ID:132472

1497-03-15 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn wehte er etwas (leicht).
ID:132471

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1497-03-19 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-03-19 12:00
Dimashq
humidity: humid air
Mittags war es schwül (Warm und feucht), die Sonne zeigte sich nur selten.
ID:132474

1497-03-20
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-03-20
Dimashq
wind force: 1 bft: light air [+1]
Tagsüber gab es eine Änderung in der (Atmosphäre), Wolken und ganz leichten Wind.
ID:132475
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1497-03-23
Es war warm.
ID:132476

Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]

1497-03-24
Es war warm auch.
ID:132477

Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]

1497-03-26
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel
ID:132478

1497-04-01
1497-04-01

Dimashq
Dimashq

1497-04-03 06:00

Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1497-04-01
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Gestern in der Nacht zum Sa., bewölkte es sich, es wehte ein leichter Wind und es fielen Regenschauer.
ID:132479

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Ebenso in der Morgenfrühe fiel ein Regenschauer.
ID:132480

1497-04-07 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Zwischen beiden Gebeten, gegen Nachmittagsgebet, fielen Regenschauer, mit großen Regentropfen.
ID:132481

1497-04-08
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1497-04-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war ein bewölkter und klarer (Abschnitte), und es wehte ein leichter Wind.
ID:132482

1497-04-09
1497-04-09
Es war klar und still.
ID:132483

Dimashq
Dimashq
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1497-04-10
1497-04-10

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mo., gegen Schlafzeit, fielen Regenschauer, der mit der Bewölkung bis zum Ende der
Nacht andauerte.
ID:132484

1497-04-12 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Danach, gegen Mittag fiel ein starker Regenscher, davon floss das Wasser aus den Regenrinnen etwa
vier Streifen (einer Sanduhr).Das Dach des Wohnsaals tropfte, dann hörte dieser auf (...) etwa zwei
Streifen dann hörte es auf.
ID:132485

1497-04-12 18:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-04-12 18:00
Dimashq
humidity: humid air
1497-04-12 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Danach blieb es bewölkt und klar (Abschnitte oder kein Regen) mit feuchtem Wind bis zum Tagesende.
ID:132486

1497-04-13
Dimashq
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132487

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1497-04-13 12:00
Dimashq
type: rain
Gegen mittags fielen wenige Regenschauer als (Zoubaa, Zyklon) dann ging es in Stille.
ID:132488

1497-04-14
Dimashq
Tagsüber regnete es wenig.
ID:132489

amount: shortterm: some [+1]

1497-04-15
Dimashq
An diesem Tag regnete es wenig
ID:132490

amount: shortterm: some [+1]
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Qabūn
Qabūn

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1497-04-15
Qabūn
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Sa. bewölkte es sich viel, es wehte Wind und es regnete, sodass das Wasser aus den
Regenrinnen floss.
ID:132493

1497-04-16
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1497-04-16
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber bewölkte es sich viel und es wehte ein leichter Wind sowie kam zur Änderung in der (Atmosphäre).
ID:132491

1497-04-16 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende regnete es (Erbarmen). Als ich nach al-Qaboun heraufgestiegen bin, regnete es auf mich
zwischen der Stadt und al-Qaboun aber es war leicht.
ID:132492

1497-04-18 11:00
Dimashq
type: thunderstorm
1497-04-18 11:00
Dimashq
type: rain
1497-04-18 11:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1497-04-18 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), leichten Wind, Wolken, Regen und Donner.
ID:132494

1497-04-18 14:00

Dimashq

1497-04-18 14:00
Dimashq
1497-04-18 14:00
Dimashq
Nachmittags war es ohne Regen.
ID:132495

1497-04-19

Dimashq

1497-04-21

Dwel’a

type: rain
amount: shortterm: no [0]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1497-04-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, leichten wind und einige Regentropfen am Tag
ID:132496

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum regnet es viel bis zum Ende der Nacht.
ID:132498
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1497-04-22 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn fiel Regen.
ID:132497

type: rain

1497-04-23 06:00
Dwel’a
1497-04-23 06:00
Dwel’a
Am Tagesbeginn gab es Wolken und Regen auch,
ID:132499

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain

1497-04-26
Qabūn
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-04-28
Qabūn
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi. war es bewölkt der Nachtlang sowie heute.
ID:132500

1497-04-28 12:00
Qabūn
Es fiel Regen und am Mittag war es bewölkt.
ID:132501

1497-05-02

type: rain

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
plants: fruits
Al-Qarassiyya zeigten sich und sie wurden auf dem Markt verkauft
ID:132502

1497-05-04 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1497-05-04 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1497-05-04 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Vom Mittag bis zum Tagesende war es schwül und es gab Wolken und eine Brise.
ID:132503

1497-05-05
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-05-05
Dimashq
humidity: humid air
1497-05-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und feuchten Wind.
ID:132504

1497-05-07
Dimashq
In der Nacht zum So. regnet es.
ID:132505
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Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
plants: fruits

Al-Qarassiyya zeigten sich (Früchte) im Garten.
ID:132506

1497-05-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-05-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-05-10
Dimashq
humidity: humid air
Tagsüber gab es Wolken und es wehte ein feuchter Wind vom Beginn bis zum Tagesende. Es war etwas
sonnig (wörtl. (es gab) wenig Sonne).
ID:132507

1497-05-11
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-05-11
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1497-05-11
Dimashq
humidity: humid air
1497-05-11
Dimashq
type: rain
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, feuchten Wind und Regen. Die Wolken waren
dicht (Schichtwolken) bis zum Tagesende.
ID:132508

1497-05-12

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
Es wurde erzählt, dass Aprikosen auf dem Markt (zum Verkauf) angeboten sind. Die Maubeeren im
Garten zeigten sich (Früchte).
ID:132509

1497-05-16
as-Salihiyah
illnesses: bubonic plague
Die Menschen erzählten, dass einige durch Krankheit/ Makel (vermutl Pest) Ende Schab’an in asSalihiyyeh, as-schaghour, und al-Qarauneh starben
ID:132511

1497-05-22
die Hitze ist stark.
ID:132512

as-Salihiyah

temperature level: hot / very mild [+2]

1497-05-29
as-Salihiyah
illnesses: bubonic plague
Ich war bei der Trauerfeier eines Verwandten, deren 15 jähriges Tochter und dessen Sohn durch Pest
starben
ID:132513
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1497-05-30
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Der (o.g) verwandter starb duch Pest auch. Die Pest streckte sich in der ganzen Stadt aus. Sie ist in
al-Qubaibat, as-Schaghour, innerhalb der Stadt (Altstadt) von al-Maristan al-Nuri, al-Qimariyyeh, Bab
as-Salameh, Bab Tuma und dessen Umgebung. Wir fragen Allah, uns unter dem Islam zu sterben.
ID:132514

1497-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. war es bewölkt und klar (Abschnitte).
ID:132516

1497-06-01 14:00
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1497-06-01 14:00
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
1497-06-01 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Nach Mittag (nach dem Mittagsgebet) zwischen beiden Gebeten bewölkte es sich, es wehte viel
Staub und viel Wind, dann ging es in Stille. Der Staub dauerte bis zum Tagesende und die Sonne zeigte
sich nicht.
ID:132515

1497-06-05
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1497-06-05
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht setzten sich (wörtl blieben) Wolken und Blitze fort.
ID:132519

1497-06-06 14:00
Dimashq
Danach fiel Regen, der den Boden nass ließ
ID:132518

type: rain

1497-06-06 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1497-06-06 14:00
Dimashq
type: hail
1497-06-06 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
1497-06-06 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
1497-06-06 14:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
kurz vor dem Nachmittagsgebet, verdunkelte es sich (wörtl. verfinsterte sich die Welt/all) und es wehte
Wind (wörtl. etwas Wind eines starken Winds). Dann donnerte und blitzte es wenig und es fiel Hagel,
dessen Körner etwa groß wie der Aprikosenkern waren.
ID:132517

1497-06-08
Dimashq
1497-06-08
Dimashq
Es war feucht und heiß tags und nachts.
ID:132520
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1497-06-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
tagsüber wehte Wind (wörtl. tagsüber gab es Wind).
ID:132521

1497-06-20
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Die Pest war seit Schaba’n (seit 13.04.1497) und sie zeigte sich im Ramadan (seit 12.05.1497). Sie
war mehr als zuvor in den letzten 10 Tagen des Ramadans und sie ist mehr in diesem Monat geworden
(seit 11.06.1497)
ID:132522

1497-06-25
Qabūn
illnesses: bubonic plague
Ein Mann, der über 20 Jahre war, starb gestern durch die Pest in al-Qaboun.
ID:132525

1497-06-28
Dimashq
(Töte durch die Pest)
ID:132526

illnesses: bubonic plague

1497-07
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1497-07
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1497-07
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In dieser Woche (vermutl seit 31.07.1497) bewölkte es sich. Ab dem Nachmittag bis zum Sonnenausgang zogen sich mehr Wolken auf und es verdunkelte sich etwas (wörtl. verfinsterte). Es gab eine
strengende Hitze (starke) und (UAGHR) besonders in der Nacht. Ein Schleier wäre die Sonne meistens
bedeckt (wörtl. Die Sonne war am meisten hinter einem Schleier. Allah mildere die Lage.
ID:132528

1497-08-05
Dimashq
humidity: humid air
Die Nacht zum Sa. war feuchter im Bezug zu dem, was vergangen ist.
ID:132530

1497-08-06
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1497-08-06
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Die Hitze und die Wolken (Bewölkung) setzten sich fort.
ID:132529
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1497-08-07 12:00
1497-08-07 12:00
1497-08-07 12:00
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Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
temperature level: hot / very mild [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
seit dem Mittag wehte ein leichter und warmer (heißer) Wind. Es bewölkte und verdunkelte (verfinsterte)
sich. Die Sonne zeigte sich nur gegen spätern nachmittags (in der Mitte zwischen Nachmittag und
Abendgebeten). Es gab eine strengende Hitze.
ID:132531

1497-08-07 18:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Sonne zeigte sich nur gegen spätern nachmittags (in der Mitte zwischen Nachmittag und Abendgebeten). Es gab eine strengende Hitze.
ID:132532

1497-08-11
Dimashq
es gab viel staub vom Beginn bis zum Tagesende
ID:132533

visibility, aerosols: haze

1497-08-11
Dimashq
humidity: humid air
Die Wolken (Bewölkung) waren vor drei Tagen (am 11.08.1497) gezogen und es kam zur Feuchtigkeit
(zu feuchtem Wetter).
ID:132534

1497-08-13 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Gestern war es windig und in der Nacht (unklar welche Nacht??) gegen Abendgebet
ID:132535

1497-09-08
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Die Pest setzte sich in Damaskus fort. (Töte durch die Pest).
ID:132536

1497-09-13
Dimashq
1497-09-17
Dimashq
1497-09-27
Dimashq
(Töte durch die Pest).
ID:132537

illnesses: bubonic plague
illnesses: bubonic plague
illnesses: bubonic plague

1497-10-05 06:00
Dimashq
dann versteckte sie sich und es verdunkelte sich,
ID:132539

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
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1497-10-05 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und die Sonne zeigte sich beim Aufgehen/Aufgang wie bei einer
Sonnenfinsternis,
ID:132538

1497-10-05 11:00
Dimashq
dann fiel etwas Regen.
ID:132540

amount: shortterm: some [+1]

1497-10-05 11:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1497-10-05 11:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
. Es gab eine leichte (etwas) Brise und wenig Wolken, die kommen und verschwinden (gehen).
ID:132541

1497-10-05 12:00
Dimashq
Es regnete wenig auch mittags
ID:132542

amount: shortterm: some [+1]

1497-10-05 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132543

1497-10-07
Dimashq
Die Pest setzte sich fort. (Töte durch die Pest).
ID:132544

illnesses: bubonic plague

1497-10-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-10-15
Dimashq
illnesses: bubonic plague
1497-10-15
Dimashq
type: rain
Am Tagsbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende. Es fielen wenige
Regenschauer. Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) blieben bis zum Tagesende. (Töte durch die
Pest).
ID:132545

1497-10-16 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Wolken/ war es bewölkt.
ID:132546

tambora.org data series vol. II

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

397

1497-10-16 14:00
Dimashq
1497-10-16 14:00
Dimashq
1497-10-16 14:00
Dimashq
Vom Nachmittagsgebt bis zum Sonnenausgang gab
verdunkelte sich.
ID:132547

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
visibility, aerosols: haze
es Wolken, (QATHR), Wind und Staub und es

1497-10-17
Dimashq
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132548

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1497-10-18
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1497-10-18
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Tagsüber wehte ein leichter Wind und es schwebte Staub und (Schaath).
ID:132549

1497-10-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132550

1497-10-20
Dimashq
(Töte durch die Pest).
ID:132551

illnesses: bubonic plague

1497-10-29
Dimashq
(Töte durch die Pest).
ID:132553

illnesses: bubonic plague

1497-10-29 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
ab dem Freitagsgebet bis zum Tagesende zogen sich Wolken auf (wörtl vermutl. zeigte es seine Zehne)
und (Qathr??), sodass die Sonne sich nicht mehr zeigte. Bis zum Abendgebet (Abenddämmerung) gab
es dichte Wolken (Schichtwolken).
ID:132552

1497-11-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) und die Sonne war schwach.
ID:132554

1497-11-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132555
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1497-11-03 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
danach verdichteten sich die Wolken ab dem Nachmittagsgebet.
ID:132556

1497-11-03

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1497-11-03
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Fr. vom Beginn bis zum Ende der Nacht, regnete es viel in Stille und Ruhe,
ID:132559

1497-11-04 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132557

1497-11-04 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesende verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken) bis in der Nacht.
ID:132558

1497-11-05 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1497-11-05 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Morgenfrühe regnete es ganz wenig. Es gab Wolken (es war Bewölkt) und die Sonne zeigte sich
nicht.
ID:132560

1497-11-05 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Die Sonne zeigte sich nur wenig und am Tagesende verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken)
ID:132561

1497-11-05
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum So., war es klar (unklar, Klar oder kein Regen) von der Schlafzeit bis zum Ende der
Nacht.
ID:132563

1497-11-06 14:00
1497-11-06 14:00
1497-11-06 14:00
Es regnet vom Mittag
ID:132562

Dimashq
Dimashq
Dimashq
bis zum Nachmittagsgebet in
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1497-11-06
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1497-11-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1497-11-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es regnete wenig in Stille dann
gab es klaren Himmel (Abschnitte oder kein Regen) bis zum Ende der Nacht.
ID:132565

1497-11-07
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1497-11-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-11-07
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es regnete wenig in Stille und es gab Wolken
bis zum Tagesende.
ID:132564

1497-11-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:132567

1497-11-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Tagsüber war es klar (wörtl. es war gut klar) vom Tagesbeginn.
ID:132566

1497-11-09 06:00
Dimashq
1497-11-09 06:00
Dimashq
. Am Tagesbeginn war es klar und Still
ID:132568

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497-11-10 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-11-10 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es war still ohne Bewegung (vermutl.
in der Luft), (Gsg).
ID:132569

1497-11-10
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1497-11-12 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr. war es klar sowie vom Tagesbeginn
ID:132571

1497-11-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:132570
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1497-11-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1497-11-13 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar ebenso in der Morgenfrühe.
ID:132572

1497-11-14 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es bewölkt.
ID:132573

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1497-11-14
1497-11-14
1497-11-14
In der Nacht zum Di.
ID:132576

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
die Nachtlang bewölkt.

Dimashq
Dimashq
Dimashq
regnete es in Stille und es war

1497-11-15 06:00
Dimashq
1497-11-15 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es still und bewölkt.
ID:132574

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 1 bft: light air [+1]

1497-11-15 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Es war den Taglang bewölkt und ab dem Mittag verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken).
ID:132575

1497-11-15
Dimashq
1497-11-15
Dimashq
1497-11-17 06:00
Dimashq
1497-11-17 06:00
Dimashq
In der ganzen Nacht zum Mi. war es bewölkt sowie
war es still soie die Morgenfrühe auch.
ID:132579

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
in der Morgenfrühe auch. In der Nacht zum Mi.

1497-11-16
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ebenso war es am Tagesbeginn bewölkt (Wolken). Die Wolken waren dicht (Schichtwolken) und die
Sonne zeigte sich nicht. Die dichten Wolken setzten sich bis zum Tagesende
ID:132577

1497-11-16 18:00
Dimashq
type: rain
1497-11-16 18:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Gegen Sonnenausgang regnete es in Stille, der am Abendgebet aufhörte.
ID:132578
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1497-11-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
. Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132580

1497-11-18 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es warm.
ID:132581

temperature level: warm / mild [+1]

1497-11-19
Dimashq
(Töte durch die Pest).
ID:132582

illnesses: bubonic plague

1497-11-20
1497-11-20
1497-11-20

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und es regnete viel in Ruhe. (Töte durch die Pest).
ID:132583

1497-11-20 20:00

Dimashq

1497-11-21

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So. regnete es sehr viel in Stille während der ersten Hälfte.
ID:132584

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1497-11-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dann hörte es in der zweiten Hälfte auf (unklar;es gab klaren Himmel (Abschnitte)).
ID:132585

1497-11-21
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1497-11-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach setzten klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und wenig Regen bis zum Tagesende.
ID:132586

1497-11-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132590
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1497-11-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-11-22
Dimashq
type: rain
Danach regnet es währende des Tages, dann gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum
Tagesende.
ID:132589

1497-11-22
Dimashq
type: rain
1497-11-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mo. bewölkte es sich und es regnete von Mitternacht bis zum Ende der Nacht.
ID:132587

1497-11-22 06:00
Dimashq
type: rain
1497-11-22 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Regenschauer.
ID:132588

1497-11-22
Dimashq
In der Nacht klarte es sich.
ID:132595

1497-11-23 04:00
1497-11-23 04:00

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Ende der Nacht bewölkte und verdichteten sich die Wolken, dann regnete es sehr viel bis zum
Tagsaufbruch.
ID:132591

1497-11-23 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-11-23 06:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), und wenig Regen setzten
sich fort.
ID:132592

1497-11-23 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Danach ab dem Mittagsgebet klarte und (BALAAT) und die Sonne zeigte sich
ID:132593

1497-11-23 14:00
Dimashq
danach bewölkte es sich.
ID:132594
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1497-11-23

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1497-11-23
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Do. regnete es vom Beginn bis zur Mitternacht viel in Stille.
ID:132599

1497-11-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Es regnet viel auch vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:132598

1497-11-24

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Ab der zweiten Hälfte regnete es viel bis zum Ende der Nacht.
ID:132596

1497-11-24 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und die Sonne zeigte sich nicht.
ID:132597

1497-11-24 12:00
Dimashq
1497-11-24 12:00
Dimashq
Vor dem Mittag donnerte und blitzte es.
ID:132600

type: thunderstorm
type: thunderstorm

1497-11-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132605

1497-11-25
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Es war ein klarer Tag, an dem wenig Wolken bis zum Tagesende gab.
ID:132603

1497-11-25

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]
Dann klarte es sich ab der zweiten Hälfte bis zum Ende der Nacht.
ID:132601

1497-11-25 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:132602
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1497-11-25 12:00
Dimashq
geophysics: earthquake
Kurz vor dem Mittag bebte es (Erdbeben) etwas und ich habe es für etwa einen Augenblick gespürt,
als der Boden unter mir sich schwenkte. Meine Frau sagte mir, dass unser Dach krachte (Laut;Za’aq).
Wir sind schnell barfuss zum Garten gegangen. Wir haben Menschen aus innerhalb sowie außerhalb der
Stadt darüber gefragt. Sie sagten: ’wir wussten davon nichts’. Aber unser Nachbarn Familie an-Nabulsi
spürten es,
ID:132604

1497-11-26 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:132606

1497-11-26 12:00
1497-11-26 12:00

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
. Dann regnet es vom Mittag bis die Sonne ausging. Der Regen war sehr viel. Die Sonne zeigte sich
heute nicht.
ID:132607

1497-11-26 17:00
Dimashq
type: rain
(In der Nacht zum Sa.) fiel Regen ab dem Sonnenausgang. Zwei Stunden danach ging es in Stille
ID:132608

1497-11-26
1497-11-26

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum So. vom Beginn bis Ende der Nacht war es bewölkt und es fielen Regenschauer.
ID:132612

1497-11-27
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss (Barada) veränderte sich gestern durch eine rötliche Schwelle (wörtl. Zunahme, Sedimentfracht).
ID:132611

1497-11-27

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1497-11-27
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Wolken (Bewölkung) und ganz wenige Regenschauer setzen sich bis zum Tagesende fort.
ID:132610
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1497-11-27 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagebeginn war es bewölkt und es gab Regenschauer.
ID:132609

1497-11-27
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Mo. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte), aber die klare Abschnitte waren
mehr.
ID:132615

1497-11-28
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:132614

1497-11-28 06:00
1497-11-28 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es fielen Regenschauer.
ID:132613

1497-11-28
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Di. war es bewölkt bis zum Ende der Nacht.
ID:132618

1497-11-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:132617

1497-11-29 06:00
Dimashq
1497-11-29 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es neblig und bewölkt.
ID:132616

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
visibility, aerosols: fog

1497-11-30 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und die Sonne zeigte sich nicht
ID:132619
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1497-11-30 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Es fielen Regenschauer bis zum Mittag dann klarte es sich.
ID:132620

1497-11

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1497-11
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-11
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1497-11
Dimashq
type: thunderstorm
1497-11
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zum Do., vom Beginn bis zum Ende der Nacht gab es Wolken und es regnete es sehr viel
in Stille. Es blitzte und donnerte sehr wenig.(
ID:132622

1497-12-01
Dimashq
(Töte durch die Pest).
ID:132621

1497-12-01
1497-12-01

Dimashq
Dimashq

1497-12-02

Dimashq

illnesses: bubonic plague

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Regenschauer, meistens war
aber bewölkt.
ID:132625

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1497-12-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) setzten sich bis zum Tagesende. Teilweise gab es wenige
Regenschauer.
ID:132624

1497-12-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-12-02 06:00
Dimashq
type: rain
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es fielen wenige Regenschauer.
ID:132623

1497-12-02
Dimashq
type: rain
1497-12-02
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Sa. war es bewölkt die ganze Nacht. Es fielen wenige Regenschauer und es gab
klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132627
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1497-12-03 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:132626

1497-12-03

Dimashq

1497-12-04 17:00

Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1497-12-03
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
dann hörte se auf und blieb es klar bis zum Ende der Nacht
ID:132629

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1497-12-04 17:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum So. vom Abendgebet (Abenddämmerung) bis zum ersten Nachtdrittel regnete es
viel, bis das Wasser aus den Regenrinnen floss, das war in stille.
ID:132628

1497-12-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht, dann
klarte es sich.
ID:132632

1497-12-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-05
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) setzten sich bis zum Tagesende fort, ebenso war es still.
ID:132631

1497-12-05 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klarer Himmel.
ID:132630

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497-12-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
danach gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) mit Stille dazwischen. Es gab klaren Himmel
(Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132634

1497-12-06 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132633
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1497-12-06
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:132635

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497-12-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken und Die Stille hielt
an.
ID:132638

1497-12-08 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es blieb so bis zum Mittag,
ID:132636

1497-12-08 12:00
Dimashq
Danach klarte es sich bis zum Tagesende.
ID:132637

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497-12-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1497-12-10 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Die Nacht zum Fr. war klar. Am Tagsbeginn war es klar.
ID:132639

1497-12-10
1497-12-10

Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1497-12-10
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1497-12-10
Dimashq
type: thunderstorm
In der Nacht zum So, mitternachts, bewölkte es sich (Schichtwolken), es blitzte, es donnerte und es
regnete viell.
ID:132641

1497-12-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132640

1497-12-12 06:00
Dimashq
type: rain
1497-12-12 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagsbeginn war es bewölkt auch und es regnete.
ID:132642
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1497-12-12 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dann gegen frühen Vormittag klarte es sich und der Regen hörte auf.
ID:132643

1497-12-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132644

1497-12-14
Dimashq
illnesses: bubonic plague
1497-12-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. (Töte durch die Pest).
ID:132645

1497-12-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132647

1497-12-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132646

1497-12-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:132649

1497-12-16 06:00
1497-12-16 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Am Tagesbeginn war es bewölkt. Es regnete reichlich (wörtl. gut), (Gsg). Dann klarte es sich.
ID:132648

1497-12-18
Dimashq
Danach bewölkte es sich bis zum Tagesende.
ID:132651

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1497-12-18 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagsbeginn war es klar mit Wolken (Abschnitten).
ID:132650
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1497-12-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-18
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken sowie eine leichte Brise.
ID:132653

1497-12-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-19
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber, vom Beginn bis zum Tagesende gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) sowie eine
leichte Brise.
ID:132652

1497-12-19
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar.
ID:132654

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497-12-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-22 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso am Tagesbeginn.
ID:132656

1497-12-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132655

1497-12-21
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Do. war es bewölkt (es gab Wolken) und der Mond stand hinter einem Schleier.
ID:132658

1497-12-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Sonne blieb hinter einem Schleier bis zum Tagesende.
ID:132657

1497-12-22
Dimashq
1497-12-22
Dimashq
In der Nacht zum Fr. gab es Wolken und Regen.
ID:132660

type: rain
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1497-12-23
Dimashq
Vom Beginn bis zum Tagesende gab es Wolken
ID:132659

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
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1497-12-24
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Seit drei Tagen (24.12.1497) verstärkte sich die Kälte.
ID:132666

1497-12-24
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1497-12-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber wehte eine leichte Brise und es gab Wolken bis zum Tagesende.
ID:132661

1497-12-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132663

1497-12-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1497-12-25
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) und es wehte einleichter Wind.
ID:132662

1497-12-26
1497-12-26

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rain
amount: shortterm: no [0]

dann hörte es auf und es klarte sich.
ID:132665

1497-12-26 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete viel von der Morgenfrühe bis zum Vormittag
ID:132664

1497-12-28 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es streng kalt (starke Kälte).
ID:132667

temperature level: cold / very cold [-2]

1497-12-29 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tagesbeginn gab es Zmita und starke Kälte, Allah mildere die Lage.
ID:132668

1497-12-29
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1497-12-31
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Fr. war es bewölkt ebenso tagsüber.
ID:132670
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1497-12-30 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1497-12-30 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt, kalt und die Sonne zeigte sich nur selten (wenig).
ID:132669

1497-12-30
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:132671

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1497
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:132674

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken setzen sich bis zum Tagesende fort.
ID:132673

1498-01-01 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1498-01-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn war es kalt und es gab wenig Wolken (hoch Wolken, Cirus, oder alto).
ID:132672

1498-01-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132676

1498-01-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-01-02 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und eine starke Kälte.
ID:132675

1498-01-02
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Di. war es bewölkt. Die Sonne zeigte sich nicht
ID:132680

1498-01-03
Dimashq
Die Sonne zeigte sich nicht am Tag.
ID:132679
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1498-01-03 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn gab es eine starke Kälte. Die Sonne zeigte sich nicht am Tag.
ID:132677

1498-01-03 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete reichlich (wörtl. gut) vom Frühenmorgen bis gegen Mittag (kurz vor dem Mittag) dann
hörte es auf (ging in Stille). Das Wasser floss aus den Regenrinnen.
ID:132678

1498-01-03
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken, aber meistens klaren Himmel
(Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132683

1498-01-04

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete reichlich (wörtl. gut) dann hörte es ab oder vor dem Nachmittagsgebet auf.
ID:132681

1498-01-04
Dimashq
Es gab eine starke Kälte.
ID:132682

temperature level: cold / very cold [-2]

1498-01-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und etwas Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132686

1498-01-05
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1498-01-05
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber wehte eine leichte Brise und es war kalt. Danach klarte es sich bis zum Tagesende.
ID:132685

1498-01-05 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:132684

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:132688
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1498-01-06 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es etwa (Nieselregen).
ID:132687

rain: drizzling rain

1498-01-06
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-01-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar sowie tagsüber bis zum Tagesende.
ID:132690

1498-01-07 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-01-07 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab eine beißende Kälte.
ID:132689

1498-01-08
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:132692

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-09 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-01-09 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn gab es eine starke Kälte, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132691

1498-01-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132693

1498-01-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Danach verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken).
ID:132694

1498-01-12
Maloula
In der Nacht zum Fr. gab es Wolken
ID:132697

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-01-12

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Maloula

dann fielen Regenschauer,
ID:132698
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1498-01-13 12:00
Kursiyyeh
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1498-01-13 12:00
Kursiyyeh
visibility, aerosols: fog
Es bewölkte sich durch Schichtwolken und es gab Nebel und ganz wenigen klaren Himmel
ID:132695

1498-01-13 14:00
1498-01-13 14:00
1498-01-13 14:00

Maloula
Maloula
Maloula

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Wir sind in Malula am Nachmittag angekommen während es Wolken, Wind und Regenschauer gab
ID:132696

1498-01-13
Maloula
In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:132701

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-14
Maloula
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132700

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-01-14 06:00
1498-01-14 06:00
1498-01-14 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:132699

Maloula
type: rain
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es klar (Himmel, Abschnitte) und es regnete, es wehte ein Wind.

1498-01-14
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-01-14
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum So. (unklar nachts oder tagsüber, vermutl. nachts) gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind bis zum Ende der Nacht.
ID:132704

1498-01-15
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-01-15
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-01-15
Maloula
temperature level: cool / cold [-1]
Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), Wind und leichte Kälte setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:132703
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Maloula

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1498-01-15 06:00
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und wenige Schneeschauer.
ID:132702

1498-01-16
Maloula
Am Tagesbeginn war es klar bis zum Tagesende.
ID:132705

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-16
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-01-18
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132707

1498-01-17 06:00
1498-01-17 06:00

Maloula
Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es gab ganz wenige klare (Abschnitte) aber die Bewölkung war
mehr. Es fielen Regenschauer am Tagesbeginn.
ID:132706

1498-01-17
1498-01-17

Maloula
Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es Wolken und viel Regen vom Beginn bis zum Ende der Nacht.
ID:132708

1498-01-18
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132711

1498-01-19
1498-01-19

Maloula
Maloula

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: no [0]
Dann hörte der Regen auf und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132710
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1498-01-19 06:00
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Maloula

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1498-01-19 06:00
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es regnete ganz wenig.
ID:132709

1498-01-20
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-01-20
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
klarer Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:132714

1498-01-20 04:00

Maloula

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Am Ende der Nacht fielen Schneeschauer, davon lag viel auf Bergen und Dächern.
ID:132712

1498-01-20 06:00
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-01-20 06:00
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn (unklar, ob der Schneeschauer aufhörte oder es klare Abschnitte gab) und es gab
Wolken, Wind und wenige Schneeteilchen (wörtl. Schneestaub) auf Dächern.
ID:132713

1498-01-21 18:00
Maloula
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Sa. wehte ein starker Wind, gegen mitternachts ging es in Stille und es klarte sich
bis zum Ende der Nacht
ID:132715

1498-01-21
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-01-23
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:132717

1498-01-22 06:00
1498-01-22 06:00
1498-01-22 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:132716

Maloula
Maloula
Maloula
es still und klar aber strengend

tambora.org data series vol. II

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cold / very cold [-2]
(wörtl. stark) kalt.

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

418

1498-01-22
1498-01-22
1498-01-22

Maloula
Maloula
Maloula

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So. bewölkte es sich, es wehte Wind und es regnete viel bis zum Ende der Nacht.
ID:132719

1498-01-23

Maloula

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1498-01-23
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und ganz wenig Regen.
ID:132721

1498-01-24
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-01-24
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, wenigen klaren Himmel (Abschnitte) und Wind bis zum Tagesende
aber ohne Regen (wörtl und der Regen war stillend / gestoppt).
ID:132720

1498-01-24

Maloula

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

In der Nacht zum Mi. regnete es viel.
ID:132725

1498-01-25
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132723

1498-01-25

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-01-25
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Elias, der Sohn des Pfarrers und Christen kamen aus der Stadt (Damaskus) und erzählten, dass es zur
einer Zunahme (Schwelle) im Fluss (Barada) kam, und dass der Fluss (Wasserspiegel) die Bogen der
Brücke, QANATER) des Bab as-Salameh (Stadttor) erreichte und es viel Regen gab.
ID:132724

1498-01-25 06:00

Maloula

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1498-01-25 06:00
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Schneeteilchen (Schneestaub) auf Dächern und es war bewölkt.
ID:132722
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Maloula

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-01-25
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Do. regnete es viel und es gab Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132728

1498-01-26
Maloula
type: rain
1498-01-26
Maloula
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1498-01-26 06:00
Maloula
type: snow
Am Tagesbeginn schneite und regnete es den Taglang (den ganzen Tag). Die Sonne Zeigte sich am
Tag nicht.
ID:132726

1498-01-27 05:00

Maloula

type: snow
type: rain
Am Tagesbeginn war es regnerisch mit Schneefall und es dauerte bis gegen Mittag,
ID:132729

1498-01-27 12:00
Maloula
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
dann (unklar, hörte es kurz auf oder klarte sich etwas) klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken
setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:132730

1498-01-27 18:00
Maloula
Am Beginn der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:132731

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-27
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:132738

1498-01-27 21:00

Maloula

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-01-27 21:00
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Gegen drittel der Nacht bewölkte es sich und es regnete viel bis zur Mitternacht
ID:132732

1498-01-28
Maloula
wind force: 7 bft: high wind [+7]
dann hörte es auf und es wehte ein starker Wind bis etwa Ende der Nacht.
ID:132733
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1498-01-28
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
klare Himmel (Abschnitte) und Wolken setzte sich bis zum Tagesende fort.
ID:132737

1498-01-28
Maloula
Dann klarte es sich und es regnete wenig.
ID:132734

1498-01-28

amount: shortterm: some [+1]

Maloula

type: rain
amount: shortterm: no [0]
1498-01-28
Maloula
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Danach ging der Wind in Stille und der Regen hörte auf.
ID:132735

1498-01-28 06:00
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-01-28 06:00
Maloula
wind force: 1 bft: light air [+1]
Am Tagesbeginn war es klar (oder kein Regen), es wehte ganz leichter Wind und es war bewölkt.
ID:132736

1498-01-28
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:132741

1498-01-29
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken auch bis zum Tagesende.
ID:132739

1498-01-29 18:00

Maloula

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Am Tagesende regnete es ganz wenig.
ID:132740

1498-01-29
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der ganzen Nacht zum Mo. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:132744

1498-01-30
Maloula
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken setzten sich fort, aber klarer Himmel (Abschnitte) waren mehr.
ID:132743
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1498-01-30 06:00
Maloula
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:132742

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-01-30
Maloula
In der Nacht zum Di war es bewölkt.
ID:132746

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-01-31 18:00
Maloula
Am Tagesende bewölkte es sich etwas.
ID:132745

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-02-01
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) etwas und Wolken. Klarer Himmel (Abschnitte)
und Wolken setzten sich bis zum Tagesende fort.
ID:132747

1498-02-02
1498-02-04 06:00
1498-02-04 06:00
In der Nacht zum Fr.
eine leichte Brise.
ID:132751

Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Maloula
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) ebenso am Tagesbeginn sowie

1498-02-03
as-Salihiyah
illnesses: bubonic plague
Ein Schriftstück vom Scheich kam an, in dem stand, dass die Pest sich in as-Salihiyyeh sehr verbreitete,
und dass die Pest sich im Dorf Hala befindet.
ID:132750

1498-02-03
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132748

1498-02-03 18:00
Maloula
am Tagesende, fielen wenige Regenschauer.
ID:132749

amount: shortterm: some [+1]

1498-02-03
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende.
ID:132752
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1498-02-05
Maloula
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagsüber gab es viele Wolken und die Sonne zeigte sich nicht bis zum Tagesende.
ID:132753

1498-02-05
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132756

1498-02-06 05:00
Maloula
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn war es klar (Abschnitte) und es gab wenige Wolken (hoch Wolken, Alto). Es blieb
klar, dann gegen Mittag bewölkte es sich.
ID:132754

1498-02-06 12:00
Maloula
dann gegen Mittag bewölkte es sich.
ID:132755

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-02-07
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn war es klar und bewölkt. klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken setzten sich bis zum
Tagesende.
ID:132757

1498-02-07

Jairoud

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mi. regnete es viel bis zum Ende der Nacht.
ID:132759

1498-02-08
Jairoud
Es war ein klarer Tag bis zum Tagesende.
ID:132758

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-02-08
Jairoud
type: rain
1498-02-08
Jairoud
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Regen.
ID:132761
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Jairoud
Jairoud
Jairoud

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
wind: wind direction
harvest quality: very poor [-2]
1498-02-09 12:00
Jairoud
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber, gegen Mittag ging es in Stille und es klarte sich und ein kalter Wind wehte bis zum Tagesende.
ID:132760

1498-02-09
Jairoud
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:132763

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-02-10
Jairoud
temperature level: cool / cold [-1]
1498-02-10
Jairoud
illnesses: bubonic plague
Tagsüber gab es Kälte. Die Pest setzte sich hier fort.
ID:132762

1498-02-10
Jairoud
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-02-12
Jairoud
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. ebenso tagsüber war es klar bis deren Ende.
ID:132765

1498-02-11
Jairoud
Tagsüber gab es eine leichte (wörtl. etwas) Kälte.
ID:132764

temperature level: cool / cold [-1]

1498-02-11
Jairoud
In der Nacht zum und tagsüber war es klar.
ID:132766

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-02-12
Jairoud
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:132768

1498-02-13

Jairoud

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1498-02-13
Jairoud
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-02-13
Jairoud
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum und tagsüber war es klar. Es war ein warmer Tag und die Sonne war stark (wörtl.
scharf) bis zum Tagesende. Ich habe 12 Fledermaus (al-Chattaf) fliegen gesehen sowie Mandelblüte.
ID:132767
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1498-02-13
1498-02-13
1498-02-15
1498-02-15
In der Nacht zum Di.
sowie etwas Kälte.
ID:132770
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Jairoud
Jairoud
Jairoud
Jairoud
und tagsüber gab es klaren

temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
temperature level: cool / cold [-1]
Himmel (Abschnitte) und Wolken bis deren Ende

1498-02-14
Jairoud
temperature level: cool / cold [-1]
1498-02-14
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und eine leichte (wenig) Kälte bis zum Tagesende.
ID:132769

1498-02-14
1498-02-14
1498-02-16
1498-02-16
In der Nacht zum Mi.
ID:132771

Jairoud
temperature level: cool / cold [-1]
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Jairoud
temperature level: cool / cold [-1]
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Kälte.

1498-02-15
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132773

1498-02-16 11:00
Jairoud
Am Vormittag regnete es etwas dann hörte es auf.
ID:132772

1498-02-16
1498-02-18

amount: shortterm: some [+1]

Jairoud
Jairoud

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-02-18
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber und es regnete
viel.
ID:132774

1498-02-17
Jairoud
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132775
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1498-02-19
Maloula
snow depth degree: deep [+2]
Zwischen Malula bis zum Rankuss war mit Schnee bedeckt (unter Schnee). Dies geschah an diesen
Tagen.
ID:132781

1498-02-19
Al Quţayfah
visibility, aerosols: fog
Der Nebel erhob sich (in den Hochbergen), als wir al-Qutaifeh erreichten, nahe zu den Bergen der
al-Dschibbeh).
ID:132780

1498-02-19 06:00
Jairoud
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:132776

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-02-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. war es klar ebenso tagsüber.
ID:132789

1498-02-20
Dimashq
Der Schnee ist sehr viel.
ID:132787

snow depth degree: deep [+2]

1498-02-20
Dimashq
water level: flood
Der Vorwarne kam nach Damaskus und sagte (rief): steigt wegen der Zunahme (wegen der Schwelle
des Flusses Barada) herab. Es wurde in Damaskus gerufen: wer am Fluss (Barada) wohnt, bewegt sich
weg.
ID:132788

1498-02-20
Dimashq
In der Nacht zum und tagsüber war es klar.
ID:132791

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-02-21
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1498-02-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-02-21
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Es gab keine Wolke im Himmel aber Kälte und Zmita. Es gab wenige Wolken und es war klar bis zum
Tagesende. Ich habe über (viele gestorbenen) [...] durch die Pest gehört.
ID:132790
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1498-02-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-02-22
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab Zmita, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132792

1498-02-22
Dimashq
1498-02-24
Dimashq
1498-02-24
Dimashq
1498-02-24
Dimashq
In der Nacht zum Do. gab es Wolken und klaren
kalten Brise.
ID:132795

1498-02-23
Dimashq
Die Pest hält sich hier an sowie in al-Ghauta.
ID:132794

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Himmel (Abschnitte), ebenso tagsüber mit einer

illnesses: bubonic plague

1498-02-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-02-23
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Tagsüber gab es Zmita, eine kalte Brise, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:132793

1498-02-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-02-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132796

1498-02-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132797

1498-02-25
Dimashq
1498-02-25
Dimashq
In der Nacht zum So. war es bewölkt und warm.
ID:132799

temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-02-26
Dimashq
Die Flüsse Thora und Yazied wurden entsperrt.
ID:132798

irrigation canal opened
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1498-02-26
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1498-02-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wärme bis zum Ende der Nacht.
ID:132802

1498-02-27
Dimashq
illnesses: bubonic plague
1498-02-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende. (Sterben durch die Pest).
ID:132801

1498-02-27 06:00
Dimashq
type: rain
Tagsüber fielen wenige Regnschauer in der Morgenfrühe.
ID:132800

1498-02-28
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1498-02-28
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-02-28
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber gab es viel Wolken und geringere klare (Abschnitt). Während des Tages wehte eine kalte
Brise bis zum Tagesende.
ID:132803

1498-02
1498-02
1498-02
1498-03-02
1498-03-02
1498-03-02
In der Nacht zum Mi.
Kälte.
ID:132805

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken sowie Brise und

1498-03-01
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar ebenso tagsüber.
ID:132828

1498-03-01
1498-03-01
1498-03-01
Es gab klaren Himmel
ID:132804

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
(Abschnitte), Wolken und eine kalte Brise bis zum Tagesende
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1498-03-01
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:132806

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-03-03
Dimashq
Mitternachts wehte ein kalter Wind.
ID:132807

wind force: 7 bft: high wind [+7]

1498-03-03
1498-03-03
1498-03-03
1498-03-03

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
temperature level: cold / very cold [-2]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1498-03-03
Dimashq
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es wehte ein kalter Wind und es fielen
wenige Schneeschauer Ich bin wegen der Kälte nicht in die Stadt gegangen. Es war strengend kalt
und windig (strengende Kälte und strengend windig). Es gab klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und
Regenschauer bis zum Tagesende.
ID:132809

1498-03-03 06:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1498-03-03 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar und der Wind setzte sich fort.
ID:132808

1498-03-03 19:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-03-03 19:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es regnete viel und es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zur Mitternacht dann klarte es
sich.
ID:132810

1498-03-03
1498-03-03
1498-03-05
1498-03-05
In der Nacht zum Sa.
ID:132813

Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
und tagsüber war klar und warm.
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1498-03-04
Dimashq
irrigation canal closed
1498-03-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-03-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-03-04
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.Es wehte ein kalter Wind. Der Fluss Banas
wurde gesperrt.
ID:132811

1498-03-04 06:00
Dimashq
Es regnete am Tagesbeginn dann hörte es auf.
ID:132812

1498-03-04
1498-03-04
1498-03-06
1498-03-06
In der Nacht zum So.
ID:132814

type: rain

Dimashq
cloud cover:
Dimashq
temperature
Dimashq
cloud cover:
Dimashq
temperature
war es bewölkt und warm ebenso tagsüber.

75%:
level:
75%:
level:

mainly cloudy [+3]
warm / mild [+1]
mainly cloudy [+3]
warm / mild [+1]

1498-03-06
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-03-06
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Danach gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende, aber die Bewölkung war
mehr und es wehte eine Brise.
ID:132815

1498-03-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132818

1498-03-07
Dimashq
Es ist ein windiger Tag.
ID:132816

1498-03-07 12:00

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Kurz vor dem Mittag fiele ein starker Regenschauer etwa fünf und eien viertel (unklar, ob Streifen oder
die Zeitangabe??).einer Sanduhr.
ID:132817
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1498-03-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-03-07
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mi. gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen vom Beginn bis zum
Ende der Nacht.
ID:132821

1498-03-08
1498-03-08

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und viel Regen vom Beginn bis zum Tagesende.
Das Dach unseres Hauses tropfte.
ID:132819

1498-03-08
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Gestern und heute schwoll der Fluss (Barada) und brachte eine starke Zunahme mit sich, die unterhalb
der Zitadelle und neben Bab al-Faradsch (al-Faraj) sich zeigen ließ. (Unklar, was IBT damit meinte,
überflutete die Schelle die beiden Stellen??).
ID:132820

1498-03-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:132823

1498-03-09
Dimashq
illnesses: bubonic plague
1498-03-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-03-09
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und wenig Regen. (Sterben durch die Pest).
ID:132822

1498-03-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:132826

1498-03-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-03-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-03-10
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und einen kalten Wind. Es war ein kalter Tag
vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:132825
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Am Tagesbeginn fielen Regenschauer.
ID:132824

1498-03-11
1498-03-11
1498-03-11
Tagsüber gab es klare
ID:132827

1498-03-11

Dimashq
Dimashq
Dimashq
(Abschnitte) und starke Kälte

illnesses: bubonic plague
temperature level: cold / very cold [-2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
bis zum Tagesende. (Sterben durch die Pest).

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1498-03-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-03-11
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum So. war es klar und kalt. Blüten nahmen einige Schaden (wegen der Kälte).
ID:132830

1498-03-12
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-03-12
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
In der Nacht zum Sa. war es klar ebenso tagsüber. Es gab eine strengende Kälte, die die gewöhnliche
Kälte dieses Jahres überstiegt (übertraf).
ID:132829

1498-03-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132831

1498-03-13
Dimashq
type: snow
1498-03-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. schneite es und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132835

1498-03-14 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1498-03-14 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab eine beißende Kälte (Kniff).
ID:132832

1498-03-14 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Danach bewölkte es sich viel und die Wolken verdichteten sich (Schichtwolken) ab dem Mittag.
ID:132833
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Nach dem Mittagsgebet fiel reichlicher (wörtl. gut) Regen, der Spüren auf dem Boden ließ.
ID:132834

1498-03-14
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Mi. war es klar ebenso tagsüber, wobei es noch Wolken gab.
ID:132837

1498-03-15
1498-03-15
1498-03-15
1498-03-15

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn auch gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), Schneeschauer und es wehte ein
kalter Wind.
ID:132836

1498-03-15
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:132841

1498-03-16

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

climate: ice
temperature level: cold / very cold [-2]
1498-03-16
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Mi. war es klar ebenso tagsüber, wobei es noch Wolken gab. Die Kälte war sehr
strengend und es gab Zmita und Eis.
ID:132838

1498-03-16
Dimashq
illnesses: bubonic plague
1498-03-16
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Die Kälte war sehr strengend und es gab Zmita und Eis. (Sterben durch die Pest).
ID:132839

1498-03-16

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1498-03-16
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Mir wurde erzählt, dass die Blüten, die sich schon gezeigt hatten erfroren. Diese waren, die der
Aprikosen, der al-Fatimi Äpfel und der Mandel.
ID:132840
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1498-03-16
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1498-03-16
Dimashq
temperature level: normal [0]
In der Nacht zum Fr. gab es wenig Wolken und Wärme.
ID:132843

1498-03-17
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1498-03-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tag gab es etwas Kälte ohne Wind. Es war klar bis zum Tagesende.
ID:132842

1498-03-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-03-18
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1498-03-18
Dimashq
irrigation canal closed
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte), es wehte eine Brise. Der Fluss Aqraba wurde
komplett (im Ganzen) gesperrt.
ID:132844

1498-03-18 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Nach dem Freitagsgebet verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken).
ID:132845

1498-03-18 18:00
Dimashq
Am Tagesende klarte es sich.
ID:132846

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-03-18
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum So. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:132850

1498-03-19
Dimashq
Tagsüber war es klar bis zum Tagesende
ID:132848

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-03-19 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1498-03-19 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab eine beißende Kälte (Kniff).
ID:132847

1498-03-19 10:00
Dimashq
ab Vormittag war es warm.
ID:132849
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1498-03-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-03-19
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Mo. war es klar und etwas warm.
ID:132852

1498-03-20
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1498-03-20
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und es war etwas warm (= es gab etwas
Wärme??). V
ID:132851

1498-03-21
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1498-03-21
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), einige getrennte Wolken und Wärme.
ID:132853

1498-03-23
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken
ID:132856

1498-03-24
Dimashq
1498-03-24
Dimashq
Es war klar und warm,
ID:132855

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1498-03-24 06:00
Dimashq
am Tagsbeginn gab es eine beißende Kälte.
ID:132854

temperature level: cold / very cold [-2]

1498-03-25
Dimashq
irrigation canal closed
1498-03-25
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken . Die Flüsse
Thora und Yazied wurden gesperrt.
ID:132858

1498-03-25 06:00
Dimashq
sowie ein beißende Kälte am Tagsbeginn.
ID:132857
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1498-03-26
Dimashq
irrigation canal closed
1498-03-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) und ... Der Fluss Aqraba wurde gesperrt.
ID:132860

1498-03-26 06:00
Dimashq
in der Morgenfrühe gab es eine beißende Kälte.
ID:132859

temperature level: cold / very cold [-2]

1498-03-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132861

1498-03-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber mit einem
leichtem Wind (wenigem Wind).
ID:132864

1498-03-28
Dimashq
und es war still bis zum Tagesende.
ID:132863

wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1498-03-28 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Wolken
ID:132862

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-03-28
Dimashq
n der Nacht zum war es klar (Abschnitte).
ID:132868

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-03-29
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1498-03-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
ebenso tagsüber mit einem leichtem Wind (wenigem Wind).
ID:132865

1498-03-29 14:00
Dimashq
Ab dem Mittag bewölkte es sich.
ID:132866
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1498-03-29 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagesende verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken) und es fielen Regenschauer.
ID:132867

1498-03-29
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1498-03-29
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Stille.
ID:132870

1498-03-30
1498-03-30
1498-03-30

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, einen leichten Wind und Regenschauer. Das dauerte bis zum Tagesende
an.
ID:132869

1498-03-30
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-03-30
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und etwas Wind bis zum Ende der Nacht.
ID:132874

1498-03-31
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
und es wehte ein Wind, der sich als Brise bis zum Tagesende fortsetzte.
ID:132873

1498-03-31 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, die bis zum Vormittag andauerten.
ID:132871

1498-03-31 11:00
Dimashq
type: rain
Danach regnete es, dann hörte es auf (unklar, vielleicht kann es bedeuten;es klarte sich)
ID:132872

1498-03
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-03
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar und der Wind ging in Stille.
ID:132877
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1498-04-01 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-04-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und ganz wenige Wolken sowie Wind auch.
ID:132875

1498-04-01 14:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1498-04-01 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Kur vor dem Freitagsgebet verdichtete sich die Wolken bis nach dem Nachmittagsgebet, dann klarte es
sich. Es regnete wenig ab dem Freitagsgebet bis zurzeit nach dem Nachmittagsgebet.
ID:132876

1498-04-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-04-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132879

1498-04-02 06:00
Dimashq
1498-04-02 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es klar und der Wind war still.
ID:132878

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1498-04-02
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:132880

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-03
1498-04-03
1498-04-03
In der Nacht zum Di.
ID:132883

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar, warm und sill.

1498-04-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-04-04
Dimashq
humidity: humid air
der sich bis zum Tagesende fortsetzte. Es war aber feucht (der Wind war feucht??).
ID:132882

1498-04-04 06:00
1498-04-04 06:00
1498-04-04 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:132881

Dimashq
Dimashq
Dimashq
es klar aber mit Wind,
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1498-04-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-04-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wind, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:132884

1498-04-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1498-04-06
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber war es klar und still.
ID:132886

1498-04-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-04-07
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es, klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:132885

1498-04-07
Dimashq
1498-04-07
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar und still.
ID:132888

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1498-04-08 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-04-08 14:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Nach dem Freitagsgebet wehte ein leichter Wind (wenig) und es gab Wolken bis zum Tagesende.
ID:132887

1498-04-09 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-04-09 18:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Eine Stunde nach dem Sonnenaufgang wehte Wind und es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte)
bis zum Tagesende.
ID:132889

1498-04-10
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es war ein windiger Tag vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:132890

1498-04-11
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1498-04-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und leichten Wind (wenig, etwas) bis zum Tagesende.
ID:132891
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1498-04-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-04-12
Dimashq
temperature: freezing temperatures
Es kam zu einem Frost. es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132892

1498-04-12 18:00

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1498-04-12 18:00
Dimashq
temperature: freezing temperatures
In der Nacht zum Mi. am Beginn der Nacht, vor der Schlafzeit, kam tz einem Frost. Weinreben der
ad-Darani (Sorte) in Yelda und in anderen Orten erfroren (nahmen Schaden. Nur ein kleiner Teil davon
kam ohne Schaden durch. Aprikosen in Dscharamana (Djaramana) und andere nahmen auch Schaden.
Al-Feranschi (al-Ferandji ) Trauben im Garte nahmen Schaden (erfroren).
ID:132894

1498-04-12 18:00
Dimashq
Am Tagesende regnete es.
ID:132893

1498-04-12

type: rain

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1498-04-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte). In der Nacht regnete es, sodass
bei uns das Dach etwas tropfte
ID:132896

1498-04-13 18:00
Dimashq
Es regnete am Tagesende.
ID:132895

type: rain

1498-04-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken setzten sich bis zum Tagesende fort
ID:132899

1498-04-14 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-04-14 06:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es regnete auch aber es war leicht (wenig).
ID:132897

1498-04-14 14:00

Dimashq

amount: shortterm: much [+2]
type: rain

Nach dem Mittagsgebet regnete es viel.
ID:132898
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1498-04-14
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar.
ID:132902

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-15
Dimashq
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte).
ID:132900

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-04-15 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Nach dem Freitagsgebet bewölkte es sich dann klarte es sich am Tagesende.
ID:132901

1498-04-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-04-16
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
...und tagsüber war es klar. Tagsüber wehte ein leichter Wind (etwas Wind).
ID:132903

1498-04-16
Dimashq
1498-04-16
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war klar und still
ID:132905

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-04-17
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1498-04-17
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Tagsüber war es klar und etwas still. Ich habe gehört, dass [...] durch die Pest starb.
ID:132904

1498-04-18
1498-04-18
1498-04-18
...ebenso tagsüber mit
ID:132906

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Wärme.

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1498-04-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar ebenso tagsüber mit Stille.
ID:132908
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1498-04-20
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1498-04-20
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Tagsüber war es klar und die Sonne war hinter einem Schleier bedeckt (wörtl. es gab einen Schleier auf
die Sonne), und es war etwas heiße bis zum Tagesende.
ID:132907

1498-04-20
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es sehr warm
ID:132911

temperature level: hot / very mild [+2]

1498-04-21
Dimashq
1498-04-21
Dimashq
... ebenso tagsüber mit Stille.
ID:132909

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-21 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag veränderte es sich durch Wolken bis zum Tagesende.
ID:132910

1498-04-22
Dimashq
wind force: 1 bft: light air [+1]
1498-04-22
Dimashq
temperature level: hot / very mild [+2]
1498-04-22
Dimashq
humidity: humid air
...sowie tagsüber, an dem eine sehr leichte und feuchte Brise wehte.
ID:132912

1498-04-23
1498-04-23
1498-04-23
Tagsüber war es klar,
ID:132913

Dimashq
Dimashq
Dimashq
still und heiß.

temperature level: hot / very mild [+2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1498-04-23
Dimashq
In der Nacht zum Mo war es klar
ID:132916

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-24
Dimashq
An diesem Tag gab es eien beißende Kälte
ID:132915

temperature level: cool / cold [-1]
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1498-04-24 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Morgenfrühe bin ich in die Stadt hineingegangen und es gab eine beißende Kälte (Kniff).
ID:132914

1498-04-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-04-25
Dimashq
temperature level: normal [0]
Am Tagesbeginn war es klar und weniger kalt als der vergangene Tag.
ID:132917

1498-04-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-04-27
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
1498-04-27
Dimashq
humidity: humid air
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und etwas Wind, der feucht war.
ID:132918

1498-04-27
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:132921

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-28
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss (Barada) schwoll viel und brachte eine weiße Zunahme, die aus der Quelle ist, mit sich.
ID:132920

1498-04-28

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-04-28
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und etwas Wind. Es regnete viel;stunde klar und
andere Wolken und Regen (wörtl. in einer Stunde klarte es sich und in einer anderen bewölkte es sich
und es regnete).
ID:132919

1498-04-28
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-04-28
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken, die seit dem Beginn dieser Nacht (zum Sa.) dicht waren
(Schichtwolken) und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht. Es gab auch klaren Himmel
(Unklar;ob es kein Regen oder klare Abschnitte bedeutete
ID:132925

1498-04-29
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss (Barada) hat viel Wasser an diesen Tagen und es nimmt an Stärke weiter zu.
ID:132924
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1498-04-29
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1498-04-29
Dimashq
humidity: humid air
1498-04-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Gestern gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende. Tagsüber wehte eine
feuchte Brise.
ID:132923

1498-04-29 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-04-29 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Gegen Morgengebet (Morgendämmerung) bewölkte es sich und es regnete viel.
ID:132922

1498-04-29
Dimashq
In der Nacht zum So war es klar.
ID:132928

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-04-30
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-04-30
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Klarer Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind setzte sich bis zum Tagesende fort
ID:132927

1498-04-30 06:00
1498-04-30 06:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und ganz wenig Regen.
ID:132926

1498-05-01 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab eine beißende Kälte.
ID:132929

1498-05-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-05-03
Dimashq
humidity: humid air
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken und es war feucht.
ID:132930

1498-05-03
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Do. seit dem Beginn, war es bewölkt.
ID:132935
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1498-05-04
Dimashq
humidity: humid air
1498-05-04
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1498-05-04
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Die Wolken setzten sich mit einem leichten und feuchten Wind fort
ID:132932

1498-05-04
1498-05-04

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Die Sonne zeigte sich sehr schwach (etwas wenig) erst ab dem Mittag. ... mal Regent mal ohne Regen
bis zum Tagesende.
ID:132934

1498-05-04 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1498-05-04 06:00
Dimashq
humidity: humid air
1498-05-04 06:00
Dimashq
type: rain
Am Tagsbeginn war es bewölkt und die Sonne zeigte sich nicht. Es war feucht und es fielen wenige
versteckte Regenschauer.
ID:132931

1498-05-04 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es fiele reichlicher (wörtl. gut) Regen kurz vor dem Mittagsgebet,
ID:132933

1498-05-04 20:00
Dimashq
humidity: humid air
1498-05-04 20:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Nach dem Abendgebet wehte ein leichter und feuchter Wind
ID:132936

1498-05-04 20:00
1498-05-04 20:00
1498-05-04 20:00
...und es es gab starke
ID:132937

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Blitze und entfernten (wörtl.

type: thunderstorm
type: thunderstorm
type: rain
versteckt) Donner und es regnete in Stille

1498-05-05
Dimashq
wind: wind direction: east [+2]
1498-05-05
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1498-05-05
Dimashq
type: rain
Ich bin in der Nacht, nach der ersten Hälfte aufgewacht und der Regen fiel weiter, der Wind war östlich.
Nach dem Morgengebet ging es in Stille und Sternen zeigten sich.
ID:132938
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Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: hail
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Tagsüber, vom Beginn bis zum Vormittag regnete es viel mit Hagel, sodass wenige Baumblätter (Blätter
der Bäume) fielen. Wollen und Regen dauerten bis zum Vormittag an, dann ging es in Stille und es
klarte sich (oder kein Regen??).
ID:132939

1498-05-05 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-05-05 14:00
Dimashq
humidity: humid air
Danach ab dem Mittag bis zum Nachmittagsgebet gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und
feuchten Wind.
ID:132940

1498-05-06
Dimashq
1498-05-06
Dimashq
In der Nacht zum So. und tagsüber war es klar.
ID:132942

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1498-05-07
NTI);es war warm.
ID:132941

Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]

1498-05-07
1498-05-07
1498-05-07
1498-05-09
1498-05-09
1498-05-09
In der Nacht zum Mo.
ID:132944

Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
und tagsüber war es klar, warm und sill.

1498-05-08
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1498-05-08
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum So. und tagsüber war es klar. Es war warm seit gestern. Es war warm seit gestern.
ID:132943

1498-05-08
Dimashq
In der Nacht zum Di. und tagsüber war es klar.
ID:132945
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1498-05-09
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:132951

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-10
Dimashq
1498-05-10
Dimashq
den ganzenTag wehte eine feuchte Brise
ID:132950

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
humidity: humid air

1498-05-10 06:00
Dimashq
Es war klar bis zum Vormittag,
ID:132946

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-10 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-05-10 11:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
dann zogen Wolken auf und eine leichte Brise wehte.
ID:132947

1498-05-10 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1498-05-10 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Danach gegen Mittag verdichteten sich die Wolken und es fielen Regenschauer.
ID:132948

1498-05-10 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Sonne war durch einen Schleier bedeckt. Das dauerte an bis zum Tagesende, dann zeigte sich die
Sonne.
ID:132949

1498-05-10
Dimashq
In der Nacht zum Do war es klar
ID:132953

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-11
Dimashq
humidity: humid air
1498-05-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-05-11
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und eine leichte und feuchte Brise.
ID:132952
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1498-05-11
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:132955

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-12
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-05-12
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
...sowie in der Morgenfrühe. Das dauerte bis zum Tagesende mit einer Brise an.
ID:132954

1498-05-12
1498-05-12
1498-05-14
1498-05-14
In der Nacht zum Sa.
ID:132957

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es klar und

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]
warm.

1498-05-13
Dimashq
1498-05-13
Dimashq
1498-05-13
Dimashq
Tagsüber war es klar und warm mit Feuchtigkeit.
ID:132956

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]
humidity: humid air

1498-05-13
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar
ID:132958

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-14
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Die Pest hielt seit drei Tagen (seit 14.05.1498) in der Stadt an (wörtl. bewegte sich seit drei Tagen).
ID:132964

1498-05-14
Dimashq
1498-05-14
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar und warm.
ID:132960

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1498-05-15
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1498-05-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es ebenso klar bis zum Tagesende mit etwas Hitze.
ID:132959
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1498-05-15
Dimashq
1498-05-17
Dimashq
In der Nacht zum Di und tagsüber war es klar.
ID:132962

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-16
Dimashq
1498-05-16
Dimashq
Tagsüber war es klar und warm auch.
ID:132961

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-05-16
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Mi. war es klar und es wehte eine Brise.
ID:132965

1498-05-17 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
An diesem tag kam zur Änderung im Himmel und am Tagesende bewölkte es sich.
ID:132963

1498-05-17
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1498-05-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. und Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), leichten Wind und Wolken.
ID:132966

1498-05-18
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Fr, die ganze Nacht war es bewölkt.
ID:132969

1498-05-19 09:00
Qabūn
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Vormittag bewölkte es sich und es gab einen Schleier auf die Sonne. Die Wolken dauerten bis
zum Sonnenausgang an.
ID:132967

1498-05-19 12:00

Qabūn

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Dann fielen große Regentropfen zwischen den beiden Gebeten.
ID:132968
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1498-05-19
Dimashq
1498-05-21
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar.
ID:132971

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-20
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:132970

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-20
Dimashq
1498-05-22
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar sowie tagsüber.
ID:132972

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-21
Dimashq
1498-05-23
Dimashq
In der Nacht zum Mo. und tagsüber war es klar.
ID:132973

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-22
Dimashq
1498-05-24
Dimashq
n der Nacht zum Di. und tagsüber war es klar.
ID:132974

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-23
Dimashq
1498-05-25
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar sowie tagsüber.
ID:132975

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-24
Dimashq
1498-05-26
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:132976

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-25
Dimashq
In der Nacht zum Fr. und tagsüber war es klar.
ID:132977

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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1498-05-26
Dimashq
1498-05-28
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar sowie tagsüber.
ID:132979

1498-05-27
1498-05-27

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
In der Nacht zum Fr. und tagsüber war es klar. Mir wurde erzählt, dass erster Schub von Aprikosen
wurde (auf dem Markt) verkauft
ID:132978

1498-05-27
Dimashq
1498-05-29 06:00
Dimashq
In der Nacht zum So. und Tagsüber war es klar.
ID:132980

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-28
Dimashq
1498-05-30
Dimashq
In der Nacht zum Mo. und tagsüber war es klar.
ID:132982

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-29 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1498-05-29 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Ab dem Mittag kam zur Änderung in der (Atmosphäre) wie Wolken und es gab Wind.
ID:132981

1498-05-30
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:132987

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-05-31 04:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-05-31 04:00
Dimashq
rain: drizzling rain
Gegen Morgengebet (vor der Morgendämmerung) fiel Näselregen (Regen in Stille) oder bewölkte es
sich,
ID:132983

1498-05-31 06:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1498-05-31 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
dann verdichteten sich die Wolken und es wehte eine leichte Brise.
ID:132984
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Die Wolken verstärkten sich und sie verdichteten sich (weiter). Die Sonne zeigte sich nur selten an
verschiedenen Zeitabschnitten. Es regnete für Augenblick und hörte es für einen Augenblick auf, dann
regnete es für einen Augenblick und hörte es für einen weitern auf.
ID:132985

1498-05-31 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-05-31 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Kurz vor dem Nachmittagsgebet zogen sich Wolken weg, es klarte sich und es wehte eine Brise.
ID:132986

1498-05
Dimashq
1498-06-02
Dimashq
In der Nacht zum Do. und tagsüber war es klar.
ID:132989

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-06-01
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) vom Beginn bis zum Tagesende. Es wehte
ein leichter Wind (auch).
ID:132988

1498-06-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132990

1498-06-02
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar
ID:132992

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-03
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:132991

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-03
Dimashq
In der Nacht zum So. r war es klar.
ID:132995

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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1498-06-04 06:00
Dimashq
...und in der Morgenfrühe war es klar.
ID:132993

1498-06-04 18:00
1498-06-04 18:00
1498-06-04 18:00
1498-06-04 18:00
am Tagesende gab es
ID:132994

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Dimashq
humidity: humid air
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
wenige Wolken, leichten und feuchten Wind mit Kälte.

1498-06-04
Dimashq
1498-06-06
Dimashq
In der Nacht zum Mo. und tagsüber war es klar.
ID:132996

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-05
Dimashq
1498-06-07
Dimashq
In der Nacht zum Di. und Tagsüber war es klar.
ID:132997

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-07
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:132998

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:132999

1498-06-10 06:00
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar
ID:133001

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-06-10 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1498-06-10 12:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Mitte des Tages wehte ein feuchter starker Wind.
ID:133000
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1498-06-11
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1498-06-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
...und tagsüber war es klar. Es wehte ein starker Wind, der Früchte fallen ließ.
ID:133002

1498-06-12 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Kurz nach dem Mittag wehte etwas Wind, der aber schwächer als am verkommenden Tag.
ID:133003

1498-07-03
Bab Sarı̄jah
Brand in Bab as-Sriedscheh (as-Sriejeh).
ID:133004

cause: fire

1498-08-28
Maloula
illnesses: bubonic plague
Die Pest hielt sich seit Anfang bis zum Ende des letzten Jahres (seit 08.09.1497) an.
ID:133005

1498-08-29
Dimashq
illnesses: bubonic plague
Ibn Schahla, kommend aus Damaskus, erzählte, dass dort Menschen krank durch Fieber, Erkältung und
Pest Sind.
ID:133006

1498-09-09
Bakh‘ah
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Heute und gestern ab dem Mittag wehte ein Wind, der (zerstreuen der Ernte beim trennen vom Streu
im Feld) verhinderte.
ID:133007

1498-09-23
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-09-23
Maloula
type: thunderstorm
In der Nacht zum So. gab es Blitze mit klarem Himmel (Abschnitte).
ID:133008

1498-10-04 02:00
1498-10-04 02:00
1498-10-04 02:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Di, in deren letzten Drittels, habe ich es klar gesehen, dann gegen Morgengebet
(vor der Morgendämmerung) bewölkte es sich und es donnerte etwas und es fiel ein Regenschauer, der
störend war.
ID:133009
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1498-10-04 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1498-10-04 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn, kurz vor dem Sonnenaufgang oder nachher bewölkte es sich und es fiel ein reichlicher
Regenschauer etwa zwei Streifen Sand (einer Sanduhr) auch.
ID:133010

1498-10-23
1498-10-23

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
es war ein kalter Tag. Ich habe von Yosef al- Dscharamani (al-Jaramani, der Bauer) gehört, dass
Trauben bei denen Schaden nahmen (erfroren).
ID:133011

1498-10-29 12:00
Dimashq
ab dem Mittag war es bewölkt bis zum Tagesende
ID:133012

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Seit etwa einer Woche (seit 30.10.1498) kam zur Änderung im Himmel und Wolken.
ID:133013

1498-11-02
Dimashq
type: rain
n der Nacht zum Fr. nach dem Morgengebet (an der Morgendämmerung) regnete es, (Gsg). Der
Boden wurde dadurch sehr rutschig
ID:133015

1498-11-03 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-11-03 18:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1498-11-03 18:00
Dimashq
humidity: humid air
Am Abend wehte einen kalte und feuchte (wörtl. wasserhaltige).
ID:133014

1498-11-05

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1498-11-05
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab Zmita. Ein Teil der heimischen Trauben erfror
ID:133016

1498-11-06 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Kälte und Zmita auch.
ID:133017
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1498-11-07 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn gab eine strengende (starke) Kälte.
ID:133018

1498-11-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133019

1498-11-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133020

1498-11-16 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Gegen Nachmittagsgebet fielen Regenschauer bis zum Sonnenausgang, sodass Staub vom Boden sich
erhob.
ID:133021

1498-11-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133022

1498-11-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133024

1498-11-18 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Ab dem Mittag fielen Regenschauer, wie gewöhnlich.
ID:133023

1498-11-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war klar (Abschnittesweise) und wolkig bis zum Tagesende.
ID:133027

1498-11-19 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es bewölkte sich viel kurz vor dem Freitagsgebet und nachher. Die Bewölkung dauerte bis zum Tagesende an.
ID:133025
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1498-11-19 14:00
Dimashq
type: rain
Es regnete kurz vor und nach dem Nachmittagsgebet.
ID:133026

1498-11-19
Qabūn
type: thunderstorm
1498-11-19
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-11-19
Qabūn
type: rain
In der Nacht (zum Mo.) regnete es auch. Es gab klaren Himmel (Abschnitte, oder keinen Regen) und
Wolken. In der Nacht zum Mo. donnerte es.
ID:133030

1498-11-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133028

1498-11-20 18:00
Qabūn
es regnete am Tagesende
ID:133029

type: rain

1498-11-21 06:00
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-11-21 06:00
Qabūn
wind force: 1 bft: light air [+1]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und es wehte ein ganz leichter Wind
ID:133031

1498-11-21
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-11-23
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133032

1498-11-23
Dimashq
In der Nacht zum Fr. regnete es wenig
ID:133034

amount: shortterm: some [+1]

1498-11-24
Dimashq
Es war kalt mitten kalten Tagen.
ID:133033

temperature level: cool / cold [-1]

1498-11-25 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133035
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1498-11-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133037

1498-11-26
Dimashq
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133036

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-11-27 03:00
Dimashq
Am Ende der Nacht regnete es.
ID:133038

type: rain

1498-11-27 06:00
1498-11-27 06:00
Am Tagesbeginn gab
Am Tagesbeginn gab
ID:133039

Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dimashq
rain: drizzling rain
es wenig Nieselregen, der sich verstärkte (und daher den Nieselregen schränkte).
es Wolken und Regen.

1498-11-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:133041

1498-11-28
Dimashq
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133040

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-11-28
as-Salihiyah
type: rain
1498-11-28
as-Salihiyah
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Mi. war es bewölkt und dunkel. Gegen Abend regnete es bis in die Morgenfrühe,
nach dem Morgengebet (in der Morgendämmerung).
ID:133043

1498-11-29 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Wolken (war es bewölkt).
ID:133042

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-12-01 14:00
Maloula
Es regnete auf im Feld der Weinreben,
ID:133045

type: rain
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1498-12-02 06:00
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133046

1498-12-03
Maloula
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133047

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-12-03
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-12-05
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133048

1498-12-05
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:133051

1498-12-06
Maloula
type: hail
Es fiel ein reichlicher (wörtl. guter) Schauer vom Hagel etwa drei Streifen (einer Sanduhr) dann hörte
es auf.
ID:133050

1498-12-06
Maloula
temperature level: cool / cold [-1]
1498-12-06
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-12-06
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und kalten Wind.
ID:133049

1498-12-09
Es klarte sich.
ID:133052

Maloula

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-12-09
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-12-11
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:133053

1498-12-12 18:00
Maloula
Am Tagesende regnete es
ID:133054
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1498-12-12
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi war es klar vom Beginn bis zum Ende der Nacht.
ID:133056

1498-12-13
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133055

1498-12-13
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133057

1498-12-14
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1498-12-16
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. und Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133059

1498-12-15
Maloula
visibility, aerosols: fog
1498-12-15
Maloula
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1498-12-15
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, Wind und Nebel.
ID:133058

1498-12-17
Bakh‘ah
1498-12-19
Bakh‘ah
In der Nacht zum Mo. und Tagsüber war es klar.
ID:133061

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-12-18
Bakh‘ah
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133060

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-12-18
Bakh‘ah
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1498-12-20
Bakh‘ah
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum war es klar (wörtl. es war klar nachts und tagsüber).
ID:133062
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1498-12-23
In der Nacht zum Fr.
ID:133064
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Maloula
temperature level: cool / cold [-1]
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Maloula
temperature level: cool / cold [-1]
Maloula
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) aber es war kalt.

1498-12-22
Maloula
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133063

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-12-22
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133065

1498-12-23
Qaldoun al-Marah
1498-12-25
Qaldoun al-Marah
In der Nacht zum So. und tagsüber war es klar.
ID:133067

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1498-12-24 06:00
Maloula
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:133066

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-12-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:133069

1498-12-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133068

1498-12-26
Dimashq
type: rain
1498-12-26
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Mi, vom Beginn bis zum Ende der Nacht regnete es und es gab dichte Wolken
(Schichtwolken).
ID:133072
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1498-12-27 12:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
1498-12-27 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ab dem Mittag bewölkte es sich und es fiele wenig Regen,
ID:133070

1498-12-27 18:00
Dimashq
...der dann mehr am Tagesende war
ID:133071

type: rain

1498-12-27
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133075

1498-12-28
Dimashq
. Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133074

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-12-28 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt und etwas klar.
ID:133073

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1498-12-30
Dimashq
es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133076

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1498-12-30
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum So. regnete es die Nachtlang bis zum Ende der Nacht.
ID:133078

1498-12-31 18:00
Dimashq
type: rain
Nach dem Abendgebet (in der Abenddämmerung) regnete es.
ID:133077

1498
Dimashq
type: rain
1498
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum gab es Wolken und Regen bis zum Ende der Nacht.
ID:133080
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1499-01-01
Dimashq
type: rain
1499-01-01
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und es regnete auch. Der Regen dauerte bis zum Tagesende an und
die Sonne wurde an diesem Tag nicht gesehen.
ID:133079

1499-01-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133083

1499-01-02 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es auch Regen
ID:133081

1499-01-02 14:00
1499-01-02 14:00

type: rain

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Die Sonne zeigte sich vor dem Mittag schwach für kurze Zeit, dann bewölkte es sich, wie gewöhnlich.
Danach fielen Regenschauer dann hörte es für kurz auf. ...Bewölkung und Regenschauer dauerten bis
zum kurz vom Sonnenausgang, dann zeigte sich die Sonne etwas.
ID:133082

1499-01-02
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133086

1499-01-03
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:133084

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-03 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Zwischen beiden Gebeten gab es Wolken bis zum Tagesende.
ID:133085

1499-01-03
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Do. war es klar aber der Mond war hinter einem Schleier verdeckt (bedeckt).
ID:133088

1499-01-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133087
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1499-01-05 06:00
Dimashq
1499-01-05 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Wolken und Nebel.
ID:133089

visibility, aerosols: fog
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-01-05 12:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ab dem Mittag klarte es sich und die Wolken zogen sich weg.
ID:133090

1499-01-05
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar.
ID:133093

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-06 11:00
Dimashq
Es war bewölkt bis kurz vor dem Freitagsgebet.
ID:133091

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-01-06 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klare (Abschnitte) und Wolken blieben bis zum Tagesende.
ID:133092

1499-01-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht (zum So.) klarte es sich (oder kein Regen) und es blieb so bis zum Ende der Nacht.
ID:133097

1499-01-07 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-01-07 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tagesbeginn gab es Zmita und eine starke beißende Kälte (Kniff).
ID:133094

1499-01-07 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Danach bewölkte es sich ab dem Mittag und es klarte sich. Danach bewölkte es sich (wieder)bis zum
Tagesende.
ID:133095

1499-01-07 18:00
1499-01-07 18:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum So. bewölkte und verdichtete es sich. Nach dem Nachtgebet regnete es viel reichlich
und das Wasser floss aus den Regenrinnen etwa ein Drittel einer Sanduhr dann hörte es auf.
ID:133096
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1499-01-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133099

1499-01-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133098

1499-01-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. war es bewölkt und klar auch.
ID:133102

1499-01-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133101

1499-01-09 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:133100

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-01-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-01-10
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1499-01-10
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken aber (die Wolken) waren mehr. Es wehte
eine kalte Brise
ID:133104

1499-01-10

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1499-01-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-01-10
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende. Ich habe Blüte der Mandel und
al-Ban sowie an-Nisrin bei uns (im Garten).
ID:133103

1499-01-10
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es schien aus, dass die klare
(Abschnitte) mehr waren.
ID:133105

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

465

1499-01-11
Dimashq
type: rain
1499-01-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. vom Beginn gab es Wolken klaren Himmel (Abschnitte), dann regnete bis zum
Ende der Nacht.
ID:133107

1499-01-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133106

1499-01-13
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1499-01-13
Dimashq
type: rain
Am Tagesbeginn war es bewölkt und regnerisch auch, (Gsg). An diesem Tag zeigte sich die Sonne
nicht, es regnet bis zum Tagesende.
ID:133108

1499-01-13 18:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Sa. setzte sich der Regen vom Abendgebet bis wir geschlafen haben, (nach einer
Stunde vom Abend).
ID:133109

1499-01-13
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-01-13
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
In der Nacht zum So. gab es Wolken und Kälte. Ich bin In der Nacht (zum So.) aufgewacht und ich
habe stille gesehen mit (hoch oder Alto)Wolken und wenigen klaren (Abschnitten). Das dauerte bis
zum Ende der Nacht.
ID:133112

1499-01-14
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1499-01-14
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ich bin in der Nacht aufgewacht, vielleicht mitternachts, ich habe es still aber bewölkt gesehen mit
einer Brise. Dies dauerte mit Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133110

1499-01-14
Dimashq
1499-01-14
Dimashq
1499-01-14
Dimashq
Tagsüber wehte eine kalte Brise und es gab Wolken.
ID:133111
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1499-01-14
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:133114

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-01-15
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagesbeginn war es klar (Abschnitte) und bewölkt mit Kälte bis zum Tagesende.
ID:133113

1499-01-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht
ID:133116

1499-01-16
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken.
ID:133115

1499-01-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
... ebenso tagsüber. Die Sonne zeigte sich erst nach dem Mittag auch.
ID:133117

1499-01-17
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:133118

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-19
Dimashq
1499-01-21
Dimashq
In der Nacht zum Sa. und tagsüber war es klar.
ID:133121

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und klar (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133120

1499-01-20 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Gegen Morgengebet (vor der Morgendämmerung) fielen Regenschauer.
ID:133119
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1499-01-20
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:133122

467

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-21
Dimashq
type: rain
1499-01-21
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mo., gegen Schlafzeit bewölkte es sich. Danach fiel Regen bis zum Ende der Nacht.
ID:133124

1499-01-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1499-01-22
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1499-01-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und eine kalte Brise bis zum Tagesende.
ID:133123

1499-01-22
Dimashq
type: rain
1499-01-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken und Regen bis zum Ende der Nacht mit wenigen klaren (Abschnitten).
ID:133126

1499-01-23
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-01-23
Dimashq
type: rain
Wolken und Regen (...) setzten sich fort. Die Sonne zeigte sich etwas erst nach dem Mittag, der Regen
fiele weiter (Frequenz). Bewölkung und schwache Sonne (für wenige Zeit) dauerten bis zum Tagesende
ID:133125

1499-01-23
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-01-23
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Ich bin In der Nacht (zum Mi) aufgewacht und ich habe es klar und stengend kalt gesehen,
ID:133130

1499-01-23
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi., am Anfang, war es bewölkt,
ID:133129

1499-01-24
Jabal as-Salihiyah
type: snow
Mir wurde erzählt, dass auf dem Berg as-Salihiyyeh Schnee lag. Am Tagesende fielen Schneeschauer.
ID:133128

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

468

1499-01-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-01-24
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und wenig Regen. Wolken und wenige klaren (Abschnitte), die sehr
gering waren, sowie Regen dauerten bis zum Tagesende an.
ID:133127

1499-01-24
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:133133

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-25
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1499-01-25
Dimashq
illnesses: bubonic plague
1499-01-25
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-01-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und eine starke Kälte mit Brise bis zum
Tagesende. (Sterben durch Pest)
ID:133131

1499-01-25
Dimashq
type: snow
Es scheint so aus, ob der Schnee um die Stadt herum ist. Der Beweis dafür ist es, dass auf dem Berg
as-Salihiyyeh ein Teil davon liegt.
ID:133132

1499-01-25
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1499-01-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Kälte bis zum Ende der Nacht.
ID:133136

1499-01-26
Dimashq
Tagsüber war meistens klar mit wenigen Wolken.
ID:133134

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]

1499-01-26 12:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1499-01-26 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Mittags wehte eine kalte Brise und es gab Eis (strengende Kälte) und Zmita.
ID:133135

1499-01-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133140
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1499-01-27
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1499-01-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Kälte, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133137

1499-01-27 14:00
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss (Barada) brachte eine Zunahme, die etwa war seit dem Sa. jedoch Fr. nach dem Freitagsgebet
(27.01.1499) mit sich,
ID:133139

1499-01-27 14:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Es fielen ganz wenige Regenschauer nach dem Freitagsgebet.
ID:133138

1499-01-27
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:133141

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-28
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:133146

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-01-29

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
1499-01-29
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
Mandelblüte begann sich bei uns (im Garten) zu zeigen. (Es gab eine hinter der Tür). Al-Ban bei uns
(Qasifa) erreichte seinen Hohnpunkt.
ID:133145

1499-01-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133142

1499-01-29 12:00

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]

Ab dem Mittag fiel Schneeschauer,
ID:133143
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1499-01-29 14:00
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1499-01-29 14:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
danach gegen Nachmittagsgebet regnete es reichlich (wörtl. gut) in Stille. Vor dem Sonnenausgang
klarte es sich und der Regen hörte auf, nachdem der Boden rutschig wurde.
ID:133144

1499-01-29
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken und der Mond zeigte sich nicht (wurde nicht gesehen).
ID:133148

1499-01-30
1499-01-30
1499-01-30
An diesem Tag zeigte
ID:133147

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
sich nicht. Es war bewölkt und es wehte eine kalte Brise

1499-01-30
1499-01-30
1499-01-30
In der Nacht zum Mi.
ID:133151

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar und es wehte ein

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cool / cold [-1]
kalte Brise.

1499-01-31
Dimashq
temperature level: normal [0]
1499-01-31
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken aber ohne Kälte.
ID:133149

1499-01-31 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Gestern vor dem Sonnenausgang fiel ein reichlicher (wörtl. guter) Regenschauer dann hörte es auf.
ID:133150

1499-02-01
Dimashq
1499-02-01
Dimashq
1499-02-01
Dimashq
Tagsüber war es klar und es wehte ein kalter starker
ID:133152

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 7 bft: high wind [+7]
temperature level: cold / very cold [-2]
Wind.

1499-02-01
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:133154

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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1499-02-02 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-02-02 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es war klar bis zur Zeit zwischen beiden Gebeten, dann gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133153

1499-02-02
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken ebenso tagsüber.
ID:133156

1499-02-03 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt
ID:133155

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-02-03
Dimashq
1499-02-05
Dimashq
In der Nacht zum So. und tagsüber war es klar.
ID:133158

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-02-04
1499-02-04

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
nuts: almond
plant phenology: blossoming
1499-02-04
Dimashq
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
...ebenso tagsüber. Mandelblüte zeigten sich und waren mehr als vorher bei uns im Garten. Al-Ban war
mehr als zuvor, in unserem Garten auch, davon warf ein Teil deren Blätter (QASIFA).
ID:133157

1499-02-04
Dimashq
1499-02-06
Dimashq
In der Nacht zum Mo. und tagsüber war es klar.
ID:133159

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-02-05
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar.
ID:133160

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1499-02-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-02-06
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
n der Nacht zum Mi. war es bewölkt. Ich bin in der Nacht (zum Mi) aufgewacht und ich habe Regen
in Stille gesehen bis zum Ende der Nacht. Der Empfangsaal (al-Muraba’) tropfte.
ID:133162

1499-02-07 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ab dem Mittag und bis zum Tagesende gab es dichten Wolken (Schichtwolken).
ID:133161

1499-02-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht (zum Do.) bin ich aufgewacht und ich habe es bewölkt gesehen.
ID:133165

1499-02-08 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1499-02-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn war es bewölkt. Es fiel Regen und er hörte auf, dann fiel er und hörte danach auf.
ID:133163

1499-02-08 11:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Nachher bewölkte es sich und es dauerte bis zum Mittag an. Danach klarte es sich bis zum Tagesende.
ID:133164

1499-02-08
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:133166

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-02-09
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken (Hochwolken, Alto)
ID:133168

1499-02-10
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1499-02-10
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Tagsüber gab es wenige (hoch)wolken (Alto). Es war klar bis zum Tagesende aber es gab wenige
Wolken (Hochwolken) und Stille.
ID:133167
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1499-02-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133170

1499-02-11
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1499-02-11
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
...ebenso tagsüber bis zum Tagesende. Es wehte tagsüber ein Wind.
ID:133169

1499-02-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. und tagsüber war es klar aber
ID:133172

1499-02-12
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken
ID:133171

1499-02-12
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1499-02-12
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Di., vom deren Beginn, gab es dichte Wolken (Schichtwolken). Ich bin in der Nacht
(zum Di.) aufgewacht und ich habe den Regen fallen gesehen, der bis zur Morgenfrühe andauerte.
ID:133174

1499-02-13 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
es bewölkte sich stark (es verdichtete sich) ab dem Mittag bis zum Tagesende.
ID:133173

1499-02-13
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:133178

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-02-14
Dimashq
Es bewölkte und klarte es sich.
ID:133176

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-02-14 06:00
Dimashq
type: rain
1499-02-14 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und regnerisch bis zum frühen Vormittag.
ID:133175
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1499-02-14 14:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Zwischen den beiden Gebeten klarte es sich bis zum Tagesende.
ID:133177

1499-02-14
1499-02-14

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: snow
type: rain
In der Nacht zum Do. gab es Wolken, Regen und Schnee.
ID:133182

1499-02-15 06:00
Dimashq
type: rain
1499-02-15 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Morgenfrühe bewölkte und verdichtete es sich (Schichtwolken), dann regnete es.
ID:133179

1499-02-15 11:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1499-02-15 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-02-15 11:00
Dimashq
type: rain
Danach hörte es etwas auf (oder klarte es sich??). Wolken, klare (Abschnitte), Regen und Wind setzten
sich fort.
ID:133180

1499-02-15 14:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1499-02-15 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
1499-02-15 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1499-02-15 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1499-02-15 14:00
Dimashq
type: rain
Nach dem Nachmittagsgebet verdichteten sich die Wolken im Himmel und es regnete und der Wind
war kalt. Das dauerte bis zum Sonnenausgang an und es donnerte leicht (entfernt oder versteckt)
ID:133181

1499-02-15
Dimashq
danach schneite es in der Nacht (zum Fr.)
ID:133188

type: snow

1499-02-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. am deren Beginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133186
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
Ich bin In der Nacht (zum Fr.) aufgewacht und ich habe gesehen, dass das Dach tropfte, es war bewölkt,
es schien aus, dass Regen fiel
ID:133187

1499-02-16 06:00
Dimashq
1499-02-16 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn schneite es
ID:133183

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: snow

1499-02-16 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dann gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133184

1499-02-16 18:00
Dimashq
Am Tagesende regnete es.
ID:133185

type: rain

1499-02-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dann in der Nacht (zum Sa.) bin ich aufgewacht, ich habe klaren (Himmel) und viele Sternen gesehen
ID:133193

1499-02-16
Dimashq
Es war bewölkt als wir geschlafen haben.
ID:133192

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-02-17 06:00
Dimashq
snow depth degree: deep [+2]
Am Tagesbeginn war Damaskus unter sehr vielen Schnee bedeckt (wörtl. Damaskus war sehr voller
Schnee).
ID:133189

1499-02-17 06:00
Dimashq
type: snow
1499-02-17 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Bewölkung und Schnee dauern bis zum nach dem Freitagsgebe
ID:133190
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1499-02-17 18:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-02-17 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Sa., vom Beginn war es windig und klar.
ID:133191

1499-02-17
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1499-02-17
Dimashq
type: snow
Ich bin in der Nacht (zum So.) aufgewacht und ich habe es still gesehen aber mit dichten Wolken
(Schichtwolken). Die Weinrebenstuck, das am Brunnen (Bahrah, Sammelbrunnen im Haus) stürzte ab
in der Nacht. Der Schnee fiel bis in die Morgenfrühe.
ID:133197

1499-02-17
1499-02-17

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: snow
type: rain
In der Nacht zum So. vom Beginn gab es Wolken, Schnee und Regen.
ID:133196

1499-02-18
1499-02-18

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: snow
type: rain
Währende des Tags, vom dessen Beginn, bis zum Ende gab es dichten Wolken, Schnee und Regen. Die
Sonne zeigte sich nur kurz vor dem Nachmittagsgebet.
ID:133194

1499-02-18 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Die Sonne zeigte sich nur kurz vor dem Nachmittagsgebet. Sie zeigte sich teilweise sehr leicht mit sehr
schwachen Wolken (Bewölkung).
ID:133195

1499-02-18
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. vom Beginn bis zum Ende war es klar.
ID:133198

1499-02-20
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1499-02-20
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1499-02-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und leichter kalter Wind vom Beginn bis zum
Tagesende.
ID:133199
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1499-02-20
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133201

1499-02-21
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war es klar und streng (stark) kalt.
ID:133200

1499-02-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-02-23
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do., vom Beginn bis zum Ende war es klar ebenso tagsüber bis zum Tagesende.
ID:133203

1499-02-22 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-02-22 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war klar und es gab eine beißende (Kniff) Kälte.
ID:133202

1499-02-22
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr., vom Beginn bis zum Ende der Nacht war es klar.
ID:133204

1499-02-23
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar
ID:133206

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-02-24
Dimashq
Es war klar vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:133205

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-02-24
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum So. bin ich nach dem Schlaf aufgewacht, ich habe im Himmel Wolken und keine
Sterne gesehen
ID:133209

1499-02-25
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-02-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
...ebenso tagsüber aber es gab eine beißende Kälte (Kniff).
ID:133207
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1499-02-25 18:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesende zogen sich wenige Wolken (Hochwolken, Alto) auf.
ID:133208

1499-02-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133211

1499-02-26
1499-02-26
1499-02-26
Die Sonne zeigte sich
ID:133210

Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
den ganzen Tag hinter einem Schleier bis zum Tagesende. Es war still und warm.

1499-02-26
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. vom Beginn bis zum Ende der Nacht war es klar.
ID:133214

1499-02-27

Dimashq

nuts: almond
plant phenology: blossoming
1499-02-27
Dimashq
irrigation canal opened
1499-02-27
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Klarer Himmel dauerte bis zum Tagesende an. Mandelblüte erreichten ihren hohen Punkt. Teil der
Fatimi-Äpfel blühte. Die Flüsse Yazied und Thora wurden entsperrt.
ID:133213

1499-02-27 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-02-27 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab eine beißende Kälte.
ID:133212

1499-02-28 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:133215
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1499-02-28 11:00
1499-02-28 11:00

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1499-02-28 11:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1499-02-28 11:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Am Vormittag (Frühstück) bewölkte und verdichtete es sich und es wehte Wind, der aber leicht und
mit Kälte blies. Es regnete und es hörte auf, dann regnete es und es hörte auf.
ID:133216

1499-02-28 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: no [0]

Nach dem Mittag hörte der Regen auf.
ID:133217

1499-02
1499-02

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht (zum Do.) bin ich aufgewacht. Ich habe Wolken (Hochwolken, Alto) und klaren Himmel
(Abschnitte) gesehen. Es fiel auf meine Hand durch die Öffnung (im Haushof?) etwas Regenschauer.
ID:133218

1499-03-01
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Ich bin in der Nacht (zum Fr.) aufgewacht und ich habe Wolken (Hochwolken, Alto) gesehen, dann
klarte es sich.
ID:133222

1499-03-01
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar
ID:133221

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken und klarer Himmel (Abschnitte) dauerten bis zum Tagesende an.
ID:133220

1499-03-02 06:00
1499-03-02 06:00
1499-03-02 06:00
Am Tagesbeginn gab
regnete es etwas.
ID:133219

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und leichten Wind. In der Morgenfrühe
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1499-03-02
1499-03-02
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
In der Nacht zum Sa. am Beginn war es klar. Ich bin in der Nacht (zum Sa.) aufgewacht und ich habe
gesehen, dass es bewölkt war und es gab etwas regen, jedoch vom Beginn der Nacht (zum Sa.) regnete
es und hörte es auf (mal Regen mal klar) bis zum Ende der Nacht.
ID:133224

1499-03-03
Dimashq
Tagsüber war es klar bis zum Tagesende.
ID:133223

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133227

1499-03-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133226

1499-03-04 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es wenige Regenschauer.
ID:133225

type: rain

1499-03-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) Und Wolken bis zum Ende der Nacht
ID:133230

1499-03-05
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Mir wurde erzählt, dass der Fluss eine starke Zunahme mit sich brachte (der Fluss schwoll stark). Diese
ist die erste der starken Zunahmen.
ID:133229

1499-03-05 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-05 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagsbeginn gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Wind.
ID:133228
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1499-03-05
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1499-03-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Di gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken auch sowie Wind. Aber dieser
war leichter als der derjenige tagsüber (des Mo., 06.03.1499) bis wir geschlafen haben
ID:133233

1499-03-06

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete dazwischen, sodass das Wasser aus der Regenrinne floss.
ID:133232

1499-03-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-06
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
ebenso Am Tagesbeginn. Klarer Himmel (Abschnitte), Wolken und starken Wind dauerten den Tag
lang bis zum Tagesende.
ID:133231

1499-03-06
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-06
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind bis zum Ende der Nacht.
ID:133237

1499-03-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
dann bewölkte es sich und ein Schleier bedeckte die Sonne (wörtl. es blieb ein Schleier auf der Sonne).
ID:133236

1499-03-07 04:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-03-07 04:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Danach bin ich am Ende der Nacht aufgewacht, ich habe klaren Himmel (Abschnitte) und Stille gesehen.
ID:133234

1499-03-07 06:00
Dimashq
1499-03-07 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar und kalt
ID:133235

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-07
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Do. gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Stille bis zum Ende der Nacht.
ID:133239
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Dimashq
1499-03-08
Dimashq
Ebenso tagesüber bis zum Tagesende.
ID:133238
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cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1499-03-08
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-03-08
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1499-03-08
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolke und Stille aber mit einer
beißenden Kälte (Kniff).
ID:133240

1499-03-09
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-03-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken sowie Stille bis zum Ende der
Nacht.
ID:133242

1499-03-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-10
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken mit Stille tagsüber.
ID:133241

1499-03-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(In der Nacht zum So.) gab es klaren Himmel und Wolken.
ID:133244

1499-03-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-03-10
Dimashq
wind force: 1 bft: light air [+1]
Ich bin in der Nacht (zum So.) aufgewacht. Ich habe es bewölkt gesehen mit ganz leichtem Wind.
ID:133245

1499-03-11
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-03-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Ebenso tagsüber klarer Himmel (Abschnitte), Wolken und Stille bis zum Tagesende.
ID:133243

1499-03-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133249
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1499-03-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-12
Dimashq
humidity: humid air
1499-03-12
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken sowie leichter und feuchter Wind bis zum
Tagesende
ID:133246

1499-03-12
Dimashq
snow cover: snowmelt
. Mir wurde erzählt, dass der Schnee, der auf den Bergen u.a. der Scheichberg (Haramoun) lag,
schmolz insgesamt.
ID:133247

1499-03-12
Dimashq
Der Fluss brachte eine starke Zunahme mit sich.
ID:133248

water level trend: rising [+1]

1499-03-12
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar.
ID:133252

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-13
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Stille
ID:133251

1499-03-13 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:133250

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-03-13
1499-03-13
1499-03-13
In der Nacht zum Mi.
ID:133255

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar, still und warm.

1499-03-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133253
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1499-03-14 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1499-03-14 12:00
Dimashq
type: thunderstorm
Ab dem Mittag regnete es reichlich (wörtl. gut), davon wurden die Wege schlammig und das Wasser
floss aus den Regenrinnen für etwa drei Streifen einer Sanduhr Es donnerte ganz wenige. Dann hörte
der Regen auf und es klarte sich bis zum Tagesende.
ID:133254

1499-03-14
1499-03-14
1499-03-14
1499-03-16
1499-03-16
1499-03-16
In der Nacht zum Do.
ID:133257

Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
und tagsüber war es klar, warm und still.

1499-03-15
1499-03-15
1499-03-15
Ebenso tagsüber.
ID:133256

Dimashq
Dimashq
Dimashq

temperature level: warm / mild [+1]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-03-15
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Fr. war es klar und warm bis zum Ende der Nacht.
ID:133258

1499-03-16
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-03-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Sa. war es klar und still bis zum Ende der Nacht
ID:133260

1499-03-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1499-03-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind, der angenehm war bis zum Tagesende.
ID:133259

1499-03-17
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-03-17
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum So. war es klar und still bis zum Ende der Nacht.
ID:133262

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

485

1499-03-18
Dimashq
irrigation canal closed
1499-03-18
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1499-03-18
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken mit leichter Brise bis zum Tagesende.
Die Flüsse Thora und Yazied wurden gesperrt.
ID:133261

1499-03-18
Dimashq
1499-03-18
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar und still
ID:133263

1499-03-19
1499-03-19
1499-03-19
In der Nacht zum Di.
der Nacht.
ID:133265

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Stille mit Kälte bis zum Ende

1499-03-20
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-03-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Stille, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte)
ID:133264

1499-03-20
1499-03-20
1499-03-22
1499-03-22
n der Nacht zum Mi.
ID:133267

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar und warm ebenso

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]
temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
tagsüber.

1499-03-21
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-03-21
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Tagsüber gab es wenige Wolken (Hochwolken, Alto), klaren Himmel (Abschnitte) und es war warm,
sodass ich am Nachmittag al-Farua (dickes Kleid aus Fell) ausgezogen habe.
ID:133266

1499-03-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-03-21
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
In der Nacht zum Do. war es klar und warm bis zum Ende der Nacht.
ID:133268
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1499-03-22
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-03-22
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Fr. war es klar und still bis zum Ende der Nacht.
ID:133270

1499-03-23
Dimashq
der Fluss Banias wurde gestern entsperrt.
ID:133271

irrigation canal opened

1499-03-23 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Ebenso gab es am Tagesbeginn klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken (Hochwolken, Alto).
ID:133269

1499-03-23
Dimashq
1499-03-23
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar und warm.
ID:133273

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1499-03-24
Dimashq
1499-03-24
Dimashq
Tagsüber war es klar und warm.
ID:133272

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-25
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-03-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber war es warm und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133274

1499-03-25
1499-03-25
1499-03-25
In der Nacht zum Mo.
ID:133276

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar und es wehte ein

1499-03-26
Dimashq
1499-03-26
Dimashq
1499-03-26
Dimashq
1499-03-26
Dimashq
An diesem Tag gab es klaren Himmel (Abschnitte)
Feuchtigkeit enthielt (feuchthaltig).
ID:133275
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1499-03-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-26
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
In der Nacht zum Di. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht mit
etwas Wind.
ID:133278

1499-03-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-03-27
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Wind. Wolken, Klarer Himmel und Wind
dauerten bis zum Tagesende an.
ID:133277

1499-03-27
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1499-03-27
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und es wehte ein leichter Wind bis zum Ende
der Nacht.
ID:133281

1499-03-28
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1499-03-28
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken, die mehr waren. Es wehte ein Wind, der
stark (einigermaßen) bis zum Tagesende.
ID:133279

1499-03-28 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1499-03-28 14:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1499-03-28 14:00
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
Nach dem Nachmittagsgebet fielen Regenschauer aus der westlichen Richtung.
ID:133280

1499-03-28
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar.
ID:133284

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-03-29
Dimashq
1499-03-29
Dimashq
1499-03-29
Dimashq
Klarer Himmel mit feuchtem Wind dauerten bis zum
ID:133283

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
humidity: humid air
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Tagesende.
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1499-03-29 06:00
1499-03-29 06:00
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Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, Wind und Regenschauer bis die Sonne etwas aufging, dann hörte es
auf.
ID:133282

1499-03-30 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-03-30 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ebenso Am Tagesbeginn mit einer beißenden Kälte (Kniff).
ID:133285

1499-03-30
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:133287

1499-03-31
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-03-31
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und eine beißende Kälte (Kniff) bis zum Tagesende.
ID:133286

1499-04-01
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dann hörte der Regen auf und es blieb klar bis zum Tagesende.
ID:133290

1499-04-01 04:00
Dimashq
type: rain
Ich bin vor der Morgendämmerung aufgewacht. Ich habe Regen fallen gesehen, der bis zum Lichtausbruch andauerte
ID:133288

1499-04-01 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-04-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken mit einer beißenden Kälte (Kniff)
bis zum Tagesende.
ID:133291

1499-04-01 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-04-01 06:00
Dimashq
type: rain
Vom Tagesbeginn dauerten Wolken, Regen und klarer Himmel (Abschnitte) an.
ID:133289
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Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:133296
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clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-04-02 04:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-04-02 04:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum So. vor der Morgendämmerung bin ich aufgewacht, ich habe es bewölkt und Regen
fallen gesehen.
ID:133292

1499-04-02 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-04-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es eine beißende Kälte (Kniff), klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133293

1499-04-02 11:00
Dimashq
type: hail
1499-04-02 11:00
Dimashq
type: rain
Kurz vor dem Mittag fielen Hagel und Regen für einen Augenblick, dann hörte es auf.
ID:133294

1499-04-02 12:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken dauerten bis zum Tagesende an.
ID:133295

1499-04-02
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133298

1499-04-03
Dimashq
1499-04-03
Dimashq
Tagsüber war es ebenso mit beißender Kälte.
ID:133297

temperature level: cold / very cold [-2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-04-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-04-03
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken mit Brise bis zum Ende der
Nacht.
ID:133301
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1499-04-04
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-04-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Dann veränderte sich und Wolken zogen auf, es wehte bis zum Tagesende.
ID:133300

1499-04-04 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-04-04 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab eine beißende Kälte.
ID:133299

1499-04-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-04-04
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Do. gab es Wind, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende der Nacht.
ID:133303

1499-04-05

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1499-04-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-04-05
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Brise bis zum Tagesende. Ich habe gehört,
dass Spargel erfroren.
ID:133302

1499-04-05
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:133305

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-04-06
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
1499-04-06
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-04-06
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Tagsüber gab es eine beißende Kälte, Wolken (Hochwolken, Alto) und klaren Himmel (Abschnitte). Es
war klar und Still bis zum Tagesende.
ID:133304

1499-04-06
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:133307
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1499-04-07 06:00
1499-04-07 06:00
1499-04-07 06:00
Am Tagesbeginn war
ID:133306
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Dimashq
Dimashq
Dimashq
es klar und still mit beißender

1499-04-07
Dimashq
1499-04-07
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar und still.
ID:133310

1499-04-08

temperature level: cold / very cold [-2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Kälte.

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1499-04-08
Dimashq
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Osman Ibn Taralia aus Dscharamana (Jaramana, Dorf) erzählte mir, dass die ganze al Dairani Trauben
(Weinreben ??) bei ihnen und im Aqraba (Dorf) (... ...) erfroren (oder Schaden nahmen). Ebenso Teil
der al-Baladi (Heimischen Trauben), der Nüsse und der Aprikosen nahm schaden.
ID:133309

1499-04-08 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-04-08 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn war es ebenso aber mit einer beißenden Kälte
ID:133308

1499-04-08
Dimashq
1499-04-08
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar und still
ID:133311

1499-04-09
1499-04-09
1499-04-11 06:00
1499-04-11 06:00
In der Nacht zum Di.
ID:133313

1499-04-10
1499-04-10
1499-04-10

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken mit Stille bis zum Mittag.

Dimashq
Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
plants: fruits
...ebenso tagsüber. Ich habe Grünmandel (auf dem Markt) zum Verkauf gesehen.
ID:133312
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1499-04-10
Dimashq
wind force: 6 bft: strong breeze [+6]
1499-04-10
Dimashq
humidity: humid air
In der Nacht zum Mi., vom Beginn bis Ende der Nacht, wehte viel Wind, der aber feucht war.
ID:133315

1499-04-11 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1499-04-11 12:00
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Dann ab dem Mittag wehte ein starker und feuchter Wind bis zum Tagesende.
ID:133314

1499-04-11
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht (zum Do.) klarte es sich und der Wind setzte sich fort bis zum Ende der Nacht.
ID:133319

1499-04-12 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133316

1499-04-12 12:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1499-04-12 12:00
Dimashq
humidity: humid air
1499-04-12 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Gegen Mittag (wörtl. nach und vor dem Mittag) bewölkte und verdichtete es sich (Schichtwolken).
Der Wind, der feucht war, setzte sich fort.
ID:133317

1499-04-12 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1499-04-12 18:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Do, vor der Schlafzeit, verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken) und es regnete
leicht.
ID:133318

1499-04-12
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr., war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133322

1499-04-13
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dann hörte es auf (ging in Stille) und es klarte sich bis zum Tagesende.
ID:133321
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1499-04-13 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesbeginn war es klar und der Wind setzte sich fort.
ID:133320

1499-04-13
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-04-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr. war es klar bis zum Ende der Nacht ebenso tagsüber.
ID:133324

1499-04-14 06:00
Dimashq
1499-04-14 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar und still.
ID:133323

1499-04-14
1499-04-14
1499-04-14
In der Nacht zum So
ID:133325

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar, still und warm bis

1499-04-15
1499-04-15
1499-04-15
In der Nacht zum Mo.
ID:133327

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
zum Ende der Nacht.

Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
war es klar, still und warm bis zum Ende der Nacht.

1499-04-16
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-04-16
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1499-04-16
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Ebenso war es tagsüber klar und still bis zum Tagesende.(NTI vom 18.04.1499);es war warm.
ID:133326

1499-04-16
1499-04-16
1499-04-16
Es ist warm seit zwei
Nacht,
ID:133329

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Tagen, so in der Nacht zum

1499-04-17
Dimashq
(NTI vom 18.04.1499);es war warm.
ID:133328
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1499-04-17
1499-04-17
1499-04-19 06:00
1499-04-19 06:00
In der Nacht zum Mi.
ID:133331

Dimashq
wind force: 0
Dimashq
clouds: cloud
Dimashq
clouds: cloud
Dimashq
wind force: 0
war es klar und still ebenso am Tagesbeginn.

1499-04-18
1499-04-18
1499-04-18
...ebenso tagsüber.
ID:133330

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1499-04-19
1499-04-19
1499-04-19
In der Nacht zum Fr.
ID:133333

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar, still und warm.

1499-04-20
Dimashq
1499-04-20
Dimashq
1499-04-20
Dimashq
Gestern war es klar, still und heiß.
ID:133332

bft: calm, windless [0]
cover: 0%: sunny [0]
cover: 0%: sunny [0]
bft: calm, windless [0]

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: warm / mild [+1]

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

temperature level: hot / very mild [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-04-20
1499-04-20
1499-04-22
1499-04-22
In der Nacht zum Sa.
ID:133334

Dimashq
clouds: cloud
Dimashq
wind force: 0
Dimashq
wind force: 0
Dimashq
clouds: cloud
war es klar und still ebenso tagsüber.

cover: 0%: sunny [0]
bft: calm, windless [0]
bft: calm, windless [0]
cover: 0%: sunny [0]

1499-04-21
1499-04-21
1499-04-21
In der Nacht zum So.
ID:133335

Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
war es klar, still und war bis zum Ende der Nacht.

1499-04-22
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-04-22
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo. war es klar und warm bis zum Ende der Nacht
ID:133337
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1499-04-23
1499-04-23
1499-04-23
Tagsüber war es klar,
ID:133336

Dimashq
Dimashq
Dimashq
still und warm.

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1499-04-23
1499-04-23
1499-04-23
In der Nacht zum Di.
ID:133339

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar, warm und still bis

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
zum Ende der Nacht.

1499-04-24
1499-04-24
1499-04-24
Tagesüber war es klar,
ID:133338

Dimashq
Dimashq
Dimashq
still und warm.

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-04-24
1499-04-24
1499-04-24
In der Nacht zum Mi.
ID:133342

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es klar und warm und es

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
temperature level: warm / mild [+1]
wehte ein leichter Wind.

1499-04-25
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-04-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), und Wolken und es war ganz leicht warm.
ID:133341

1499-04-25 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:133340

1499-04-25
1499-04-25
1499-04-25
In der Nacht zum Do.
ID:133343

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
war es klar, war und still ebenso tagsüber.
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1499-04-26
1499-04-26

496

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Fr gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken, dann fielen Regenschauer in der
Nacht (zum Fr.).
ID:133345

1499-04-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-04-27
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Stille am Tag.
ID:133344

1499-04-27
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
In der Nacht zum Sa. wehte Wind, der leichte Stärke hatte, bis zum Ende der Nacht
ID:133349

1499-04-28

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Es fielen Regenschauer
ID:133347

1499-04-28
Dimashq
humidity: humid air
1499-04-28
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
...und es wehte eine starke und feuchte Brise, die bis zum Tagesende andauerte.
ID:133348

1499-04-28 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133346

1499-04-28
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:133352

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-04-29
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagesüber gab es eine leichte Kälte (es war etwas kalt).
ID:133351

1499-04-29 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Am Tagesbeginn hielt sich der Wind, der schwächer wurde, an.
ID:133350
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1499-04-30
Dimashq
humidity: humid air
1499-04-30
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-04-30
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Der Rest des Tages war es klar, still und feucht bis zum Tagesende.
ID:133354

1499-04-30 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-04-30 06:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1499-04-30 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und die Sonne war hinter einem Schleier. Es war still aber mit beißender
Kälte.
ID:133353

1499-04
Dimashq
In der Nacht zum Di war es klar.
ID:133355

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-05-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken,
ID:133358

1499-05-02
Dimashq
Es gab eine beißende Kälte.
ID:133357

temperature level: cold / very cold [-2]

1499-05-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1499-05-02 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: haze
Tagsüber gab es Wolken, die bis zum Mittag mit (Staub und unangenehmes Gefühl;Qatr) andauerten.
ID:133356

1499-05-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133360

1499-05-03
Dimashq
1499-05-03
Dimashq
...ebenso tagsüber mit leichtem (wenigem) Wind.
ID:133359
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Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

Es fielen wenige Regentropfen an diesem Tag.
ID:133362

1499-05-04 06:00
Dimashq
1499-05-04 06:00
Dimashq
Ebenso am Tagesbeginn und es war feucht.
ID:133361

humidity: humid air
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1499-05-04
Dimashq
1499-05-04
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar und still
ID:133364

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-05-05
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1499-05-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-05-05
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Tagsüber gab es Woken, klaren Himmel (Abschnitte) und leichten Wind bis zum Tagesende mit etwas
Kälte.
ID:133363

1499-05-06
1499-05-06
1499-05-06
Dann Tagsüber gab es
ID:133366

Dimashq
Dimashq
Dimashq
klaren Himmel (Abschnitte),

temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken und eine Brise mit leichter Kälte.

1499-05-06 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-05-06 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und etwas Wolken mit Stille.
ID:133365

1499-05-06
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar.
ID:133369

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-05-07
Dimashq
type: snow
Es wurde erzählt, dass Schnee auf den südlichen Bergen liegt
ID:133368
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1499-05-07
Dimashq
1499-05-07
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar und etwas warm.
ID:133367

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-05-07
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1499-05-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Di. war es klar und es wehte ein leichter Wind.
ID:133371

1499-05-08
Dimashq
1499-05-08
Dimashq
1499-05-08
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken, Wind und etwas Wärme.
ID:133370

1499-05-08

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Bilad al-Dschebba

object, impacted: plants
cause: low temperatures
Ein Christ aus Malula erzählte mir, dass Weinreben in dieser Woche (auf De: letzter Woche) in Bilad
al-Dschebba (Bilad-al-Jibba) Schaden nahmen.
ID:133380

1499-05-09
Dimashq
1499-05-09
Dimashq
... und es war feucht und klar bis zum Tagesende
ID:133373

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
humidity: humid air

1499-05-09 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesbeginn wehte Wind und es war feucht und klar bis zum Tagesende
ID:133372

1499-05-09
1499-05-09
1499-05-11 06:00
1499-05-11 06:00
In der Nacht zum Do.
ID:133376

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
war es klar und still, ebenso Am Tagesbeginn.

1499-05-10 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-05-10 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Stille.
ID:133374
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1499-05-10 12:00
Dimashq
Gegen Mittag wehte ein Wind, der nicht stark war.
ID:133375

1499-05-12
Dimashq
1499-05-12
Dimashq
1499-05-12
Dimashq
1499-05-14
Dimashq
1499-05-14
Dimashq
1499-05-14
Dimashq
(NTI);in der Nacht zum So. sowie tagsüber gab es
still und warm.
ID:133378

wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es war

1499-05-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133377

1499-05-13
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-05-13
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-05-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-05-15
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-05-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1499-05-15
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Gestern und heute gab es nachts und tagsüber klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Es war still
und warm.
ID:133379

1499-05-14
1499-05-14
1499-05-16
1499-05-16
In der Nacht zum Di.
ID:133381

Dimashq
wind force: 0
Dimashq
clouds: cloud
Dimashq
clouds: cloud
Dimashq
wind force: 0
war es klar und still, ebenso tagsüber.

bft: calm, windless [0]
cover: 0%: sunny [0]
cover: 0%: sunny [0]
bft: calm, windless [0]

1499-05-15
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-05-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mi. war es klar, still und still bis zum Tagesende
ID:133382
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1499-05-17

Dimashq

plants: fruits
leaves: emergence of leaves
1499-05-17
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Mi. war es klar, still und still bis zum Tagesende. Maulbeeren zeigten deren Früchte
bei uns im Garten.
ID:133383

1499-05-18 04:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Do. vor der Morgendämmerung fiel ein Regenschauer dann hörte es auf.
ID:133384

1499-05-18 06:00
1499-05-18 06:00
1499-05-18 06:00
Am Tagesbeginn gab
ID:133385

Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Brise, es war warm.

1499-05-18
Dimashq
1499-05-18
Dimashq
In der Nacht zum Sa. War es klar und still.
ID:133387

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-05-19 06:00
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-05-19 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1499-05-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war bewölkt vom Beginn (wörtl. ein bewölkter Tag vom Beginn). Gegen Tagesende zogen sich die
Wolken weg (klarte sich), man sah die Dämmerungs(Farbe??) und es war still und warm.
ID:133386

1499-05-20

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
Mir wurde erzählt, dass erster Schub von Aprikosen auf dem Markt kam.
ID:133388

1499-05-20
1499-05-20
1499-05-22
1499-05-22
In der Nacht zum Mo.
ID:133389

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
War es klar und still ebenso
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1499-05-21
Dimashq
1499-05-21
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es still und klar.
ID:133390

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-05-22
Dimashq
1499-05-22
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar und still.
ID:133391

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1499-05-24
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Fr. wehte Wind bis zum Ende der Nacht.
ID:133393

1499-05-25
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1499-05-25
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
An diesem Tag wehte ein starker Wind mit staub zunehmendem (Scha‘th).
ID:133392

1499-05-25

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht fiel ein reichlicher (wörtl. guter) Regenschauer, sodass der Boden rutschig geworden war.
ID:133396

1499-05-25
1499-05-25
1499-05-25
In der Nacht zum Sa.
ID:133395

Dimashq
Dimashq
Dimashq
war es warm, klar und still.

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1499-05-26
Dimashq
Tagsüber wehte ein leichter Wind.
ID:133394

wind force: 2 bft: light breeze [+2]

1499-05-26
Dimashq
1499-05-26
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar und still
ID:133398

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
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1499-05-27 06:00
Dimashq
1499-05-27 06:00
Dimashq
1499-05-27 06:00
Dimashq
Ebenso am Tagesbeginn.
ID:133397

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]

1499-05-28 06:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1499-05-28 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und leichten Wind (wörtl. wenigen Wind).
ID:133399

1499-05-30 14:00
1499-05-30 14:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1499-05-30 14:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1499-05-30 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
Gestern, nach dem Nachmittagsgebet, zogen sich dichte Wolken auf (Schichtwolken) und es wehte ein
leichter Wind und es donnerte leise, dann regnete es fiel. Gegen Sonnenausgang klarte es sich.
ID:133400

1499-06-10
Es war bewölkt.
ID:133401

Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-06-25
Cairo
illnesses: bubonic plague
ch habe vom Ibn al-Mahuozi, der aus Kairo kam, gehört, dass die Pest dort anhielt. Er berichtet, dass
es Tote von Arabern (oder Beduinen?? unklar), Sklaven und Kindern gab, und dass die Pest vor einer
Weile dort ist.
ID:133402

1499-06-27
Dimashq
1499-06-27
Dimashq
Es war ein heißer und windiger Tag.
ID:133403

1499-07-09

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
temperature level: hot / very mild [+2]

Dimashq

climate: precipitation
amount: longterm: extremely dry [-3]
Wasser ist sehr wenig an dieser Woche (seit 09.07.1499).
ID:133404
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1499-08-05
Jairoud
temperature level: hot / very mild [+2]
Es kam zu einer starken Hitze an diesen Tagen, (vermutl. seit 06.08.1499).
ID:133405

1499-08-16
Jairoud
Seit der Morgenfrühe gab es Wolken.
ID:133406

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-08
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Seit dem Mi. (30.08.1499) wehte Wind gegen Tagesende.
ID:133407

1499-09-02
Dimashq
Tagsüber wehte eine Brise.
ID:133408

1499-09-22 14:00
1499-09-22 14:00

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
(NTI vom 25.09.1499);kurz vor dem Nachmittagsgebet bis zum Tagesende gab es Wolken und wenige
Regentropfen.
ID:133409

1499-09-25
Dimashq
cause: fire
n der Nacht zum Mi. brannte der gesamte Suq al-Madhoun (Markt) vom Beginn bis zum deren Ende
ID:133410

1499-09-26

Dimashq

agricultural work: harvest
plants: fruits
timing: begin
1499-09-26
Dimashq
agricultural work: harvest
fruit trees: pomegranate
timing: begin
Quitte, Granatäpfel und Birnen wurden in unserm Garten gepflückt und in den al- Muraba’ (Empfangsaal) gebraucht
ID:133411
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1499-09-27 02:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1499-09-27 02:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi., in der Nacht, Kurz vor dem Morgengebet, habe ich Wolken im Himmel. Dann
fiel ein Regenschauer, sodass er Spuren auf dem Boden ließ.
ID:133412

1499-09-27 18:00
1499-09-27 18:00
1499-09-27 18:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
type: thunderstorm
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1499-09-27 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesende, kurz vor dem Sonnenausgang bewölkte es sich und es donnert, es blitzte und es regnete,
sodass der Boden rutschig wurde und das Wasser aus den Regenrinnen etwa 10 Streifen (einer Sanduhr)
oder weniger floss.
ID:133413

1499-10-06
Dimashq
cause: fire
Es wurde erzählt, dass Suq athahbiyyen (Markt) brannte, aber das stimmte nicht, sondern al-Chan
(al-Khan) war derjenige der brannte, vom Beginn zu deren Ende. Die Menschen wachen nicht auf bis
der Brand in der Morgenfrühe brannte. [...], der Brannd setzte sich bis zum Tagesende fort.
ID:133414

1499-10-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133415

1499-10-12 14:00
Dimashq
1499-10-12 14:00
Dimashq
1499-10-12 14:00
Dimashq
1499-10-12 14:00
Dimashq
Nachdem wir zuhause waren, regnet es, es hagelte,
Streifen (einer Sanduhr) klarte es sich.
ID:133416

type: rain
type: hail
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: thunderstorm
es bewölkte sich und es donnerte. Nach etwa 10

1499-11-07
Dimashq
1499-11-07
Dimashq
1499-11-07
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken und Wind, der Stärke hatte
ID:133417

wind force: 7 bft: high wind [+7]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
humidity: humid air
aber feucht war vom Beginn bis zum Tagesende

1499-11-07 18:00
Dimashq
dann ließ sich die Stärke nach.
ID:133418

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

506

1499-11-11

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1499-11-11
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagsüber fielen Regenschauer dann hörte es auf. Es wehte eine Brise.
ID:133420

1499-11-11

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1499-11-11
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Sa. regnete es in Stille von der Mitternacht bis zum Ende der Nacht, sodass der
Boden davon nass wurde und es verschlammte. Das Wasser floss aus den Regenrinnen und das Dach
einiger Häuser tropfte, (Gsg).
ID:133419

1499-11-12
Dimashq
1499-11-12
Dimashq
1499-11-12
Dimashq
Es wehte leichter kalter Wind und es war klar.
ID:133421

wind force: 2 bft: light breeze [+2]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

1499-11-13
Dimashq
type: snow
Es scheint aus, dass es außerhalb der Stadt (Damaskus) auf den Bergen schneite.
ID:133423

1499-11-13
Dimashq
Tagsüber nahm die Kälte an Stärke zu.
ID:133422

1499-11-14
1499-11-14

Dimashq
Dimashq

1499-11-14 14:00

Dimashq

temperature level: cold / very cold [-2]

temperature level: cold / very cold [-2]
object, impacted: plants
cause: low temperatures
Tagsüber hielt die Kälte an, sie ist etwas stark. Die Meisten der Trauben (vielleicht auch die Weinreben??) in Feldern der Yelda, Aqraba, Babbiela und Dscharamana (Jaramana) erfroren.
ID:133424

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
kurz vor dem Sonnenausgang fiel ein reichlicher (wörtl. guter) Regen.
ID:133425
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1499-11-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
An diesem Tag gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte)
ID:133426

1499-11-15 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]

und wenige Regentropfen am Tagesbeginn.
ID:133427

1499-11-16
(NTI);es regnete.
ID:133428

Dimashq

1499-11-16

Dimashq

1499-11-17 06:00

Dimashq

type: rain

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nach (unsicher aber vermutl. zum Sa.) regnete es reichlich (wörtl. gut).
ID:133430

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1499-11-17 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regenschauer.
ID:133429

1499-11-18
Dimashq
In der Nacht regnete es etwas.
ID:133432

amount: shortterm: some [+1]

1499-11-19
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende (wörtl. es war klar und bewölkt bis
zum Tagesende.
ID:133431

1499-11-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133433

1499-11-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133434

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

508

1499-11-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133435

1499-11-25
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1499-11-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken mit einer Brise bis zum Tagesende.
ID:133436

1499-12-08

Maloula

type: snow
type: rain

Tagsüber fielen Regenschauer und Schnee
ID:133437

1499-12-08
Maloula
Es schneite auf dem Berg al-Dschird (al-Jerd)
ID:133438

1499-12-13

type: snow

Barzeh

agricultural work: harvest
plants: fruits
timing: begin
wr haben in Barzeh gesehen, dass Menschen Oliven sammelten und sie zum Ölpressstelle brachten.
ID:133442

1499-12-13 06:00
Qaldoun al-Marah
Am Tagesbeginn war es bewölkt
ID:133439

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-12-13 12:00
Dimashq
type: rain
Wir sind am Mittag angekommen. Es fiel Regen, der den Boden nass ließ.
ID:133441

1499-12-13
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ich bin in der Nacht (zum Fr.) aufgewacht, ich habe es bewölkt gesehen.
ID:133443

1499-12-17
Dimashq
1499-12-17
Dimashq
Es gab Frost, Zmita und Kälte
ID:133444
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1499-12-18
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab eine starke Kälte (wörtl es ist streng kalt). Zmita ist viel.
ID:133445

1499-12-19
Dimashq
Es war Zmita und kalt.
ID:133446

type: rime, hoarfrost

1499-12-19
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar bis zum Ende der Nacht.
ID:133448

1499-12-20
Dimashq
Die Kälte und Zmita setzten sich fort.
ID:133447

type: rime, hoarfrost

1499-12-20
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-12-20
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
In der Nacht zum Fr. war es leicht bewölkt (Hochwolken, Alto) und etwas warm.
ID:133450

1499-12-21
Dimashq
1499-12-21
Dimashq
Es war ein kalter und klarer Tag.
ID:133449

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-12-22
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1499-12-22
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Ebenso tagsüber bis zum Freitagsgebet und nachher.
ID:133451

1499-12-22
Dimashq
In der Nacht zum So. war es klar.
ID:133453

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-12-23
(NTI);es war klar.
ID:133452

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
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1499-12-24
Dimashq
Kälte und Zmita setzte sich fort
ID:133454

510

type: rime, hoarfrost

1499-12-26
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
es bewölkte sich tagsüber und die Wolken verdichteten sich (Schichtwolken) dann in der Nacht klarte
es sich.
ID:133456

1499-12-26
Dimashq
1499-12-26
Dimashq
Es war ein kalter, klarer Tag mit Zmita.
ID:133455

type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1499-12-27
Dimashq
Es war bewölkt danach klarte es sich.
ID:133457

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1499-12-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133459

1499-12-28
Dimashq
1499-12-28
Dimashq
Es gab Nebel und Wolken, danach klarte es sich.
ID:133458

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
visibility, aerosols: fog

1499-12-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
in der Nacht zum So. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133461

1499-12-30
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(NTI);es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133460

1500-01-01
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach bin ich in der Nacht aufgewacht, ich habe Wolken und den Mond leuchtend (aufgegangen)
gesehen.
ID:133465
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1500-01-02
Es war klar.
ID:133462

511

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-01-02 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1500-01-02 12:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
(NTI);ab dem Mittag bewölkte und verdichtete es sich, es wehte eine angenehme (gemütliche) Brise.
ID:133463

1500-01-02 18:00
1500-01-02 18:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Dann in der Nacht (zum Mi.), am deren Beginn, regnete es reichlich (wörtl. gut) in Stille etwa eine
Stunde einer Sanduhr.
ID:133464

1500-01-03
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1500-01-03
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Fr. regnete es wenig in Stille vor der Schlafzeit.
ID:133467

1500-01-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte);(wörtl. es war bewölkt und klar).
ID:133466

1500-01-05 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt
ID:133468

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-01-05 14:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1500-01-05 14:00
Dimashq
type: rain
und es regnete kurz vor dem Freitagsgebet bis zum Ende des Gebets in Stille, dann hörte es auf bis
zum Tagesende
ID:133469

1500-01-06
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1500-01-06
Dimashq
type: rain
Regen dauerte bis wir al-Qaboun erreicht haben an. Seit wir beim Muhammad Ibn Yazied al-Gharbi
angekommen sind, verstärkte sich der Regen. Wolken und Regen setzten sich bis zum Tagesende fort
aber in Stille.
ID:133472
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1500-01-06 04:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht, am Ende der Nacht zum Sa. bin ich aufgewacht, ich habe Regen fallend gesehen.
ID:133470

1500-01-06 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und verdichtet durch Wolken.
ID:133471

1500-01-06
Dimashq
type: snow
In der Nacht zum Mo., oder näher zum deren Ende, bin ich aufgewacht. Ich habe Schnee fallend
gesehen,
ID:133474

1500-01-07
Dimashq
type: rain
1500-01-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und Regen bis zum Tagesende. Die Sonne zeigte sich nur selten.
ID:133473

1500-01-07
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Di, zwischen Abend und Nachtgebeten regnete es wenig
ID:133478

1500-01-07
Dimashq
dann bewölkte es sich
ID:133479

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-01-07
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In der Nacht zum Di., in der Nacht, wehte ein starker Wind,
ID:133480

1500-01-08 06:00
Dimashq
type: snow
1500-01-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-01-08 06:00
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Am Tagesbeginn gab in der Stadt und ihr Umgebung viel Schnee und der Schnee fiel weiter. Schnee,
Stille und Wolken dauerten an.
ID:133475

1500-01-08 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Gegen Mittag klarte es sich und es wehte eine leichte Brise, die bis zum Tagesende andauerte
ID:133476
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1500-01-08 18:00
Dimashq
dann bewölkte es sich.
ID:133477

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-01-08
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:133482

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-01-09
Dimashq
Tagsüber war es klar auch bis zum Tagesende.
ID:133481

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-01-09
Dimashq
climate: ice
1500-01-10
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1500-01-10
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1500-01-11
Dimashq
climate: ice
1500-01-11
Dimashq
type: rime, hoarfrost
1500-01-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Zmita, viel Eis und eine
strengende Kälte.
ID:133485

1500-01-10
Dimashq
type: snow
Der Schnee war flächendeckend (wörtl. allgemein) vom As-Salihiyyeh-Berg bis zur Region Houran (wörtl
zu den Länder Houran;S von Damaskus) und bis zum zweiten As-Salihiyyeh-Berg aus der östlichen Seite.
ID:133484

1500-01-10 06:00
Dimashq
climate: ice
1500-01-10 06:00
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Tagesbeginn gab es eine strängende Kälte, Zmita und Eis.
ID:133483

1500-01-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-01-12
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Die Kälte ist weniger als gestern.
ID:133486

1500-01-13
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Am Ta war es klar. Zmita und Kälte setzten sich fort (hielten an) aber es war weniger als zuvor.
ID:133487

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

514

1500-01-14
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Ich bin wegen strengender Kälte und schlechter Laune (kleine Veränderung der Laune aufgrund der
Krankheit) sowie etwas im Gehör nicht in die Stadt [gegangen]
ID:133488

1500-01-18

Dimashq

1500-01-18
Dimashq
In der Nacht zum Sa. regnete es viel in Stille
ID:133489

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1500-01-19
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
In der Nacht zum So. gab es viel Wolken, vielleicht gäbe Regen in der Nacht. Ich bin am Ende der
Nacht aufgewacht, ich habedichten Wolken gesehen und es war still. D
ID:133492

1500-01-20
1500-01-20

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1500-01-20
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
ebenso tagsüber. Die Sonne zeigte sich nur sehr selten an verschiedenen Zeitabschnitten,
ID:133490

1500-01-20
Dimashq
Die Kälte ließ sich etwas nach.
ID:133491

temperature level: cool / cold [-1]

1500-01-20
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Mo., vom Beginn bis zum Ende war es klar.
ID:133495

1500-01-21
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Danach klarte es sich den meisten des Tages bis zum Tagesende.
ID:133493

1500-01-21 14:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Nach dem Nachmittagsgebet fielen wenige Regentropfen
ID:133494
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1500-01-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-01-21
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
In der Nacht (zum Di), am deren Ende, bin ich aufgewacht, ich habe den Mond leuchten (aufgegangen
und leuchtend) gesehen aber es wehte leichter Wind. Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte)
ID:133499

1500-01-22 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133496

1500-01-22 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ab dem Mittag verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken, Alto) bis zum Tagesende.
ID:133497

1500-01-22 14:00
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1500-01-22 14:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Vom spätern Nachmittag gab es viele Wolken und eine sehr kalte Brise
ID:133498

1500-01-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
dann löste sich (wörtl. ging es weg) durch Wolken und es gab klare (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133501

1500-01-24 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es viel Zmita
ID:133500

type: rime, hoarfrost

1500-01-24
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-01-24
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ich bin in der Nacht (zum Fr.) aufgewacht, ich habe es klar gesehen und es war kalt
ID:133503

1500-01-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-01-25
Dimashq
type: rime, hoarfrost
Es gab Zmita, Kälte, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133502

tambora.org data series vol. II

doi:10.6094/tambora.org/2016/c157/serie.pdf

Data

1500-01-25
1500-01-25
1500-01-27
1500-01-27
In der Nacht zum Sa.
ID:133505
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Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagesüber (wörtl. nachts

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rime, hoarfrost
und tags) war es klar und es gab Zmita und Kälte.

1500-01-26 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt und Zmita.
ID:133504

type: rime, hoarfrost

1500-01-26
Dimashq
In der Nacht zum So war es klar.
ID:133506

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-01-27
1500-01-27
1500-01-29
1500-01-29
In der Nacht zum Mo.
ID:133507

type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
es gab Zmita und Kälte,

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es klar und

1500-01-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken (wörtl. war klar und bewölkt), den Taglang bis zum
Tagesende
ID:133508

1500-01-29
Dimashq
vor zwei Tagen verbrannten zwei Geschäfte [...].
ID:133511

1500-01-29
1500-01-29
1500-01-29
1500-01-31
1500-01-31
1500-01-31
In der Nacht zum Mi.
ID:133510

cause: fire

Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
visibility, aerosols: fog
und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, Nebel und Kälte.
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1500-01-30
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-01-30
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte), Kälte und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133509

1500-02-02
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-02-02
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) , Wolken und Kälte.
ID:133512

1500-02-02
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-02-02
Dimashq
type: rime, hoarfrost
In der Nacht zum So. war es bewölkt und es gab eine strengende Kälte und Zmita.
ID:133514

1500-02-03
Dimashq
(NTI);tagsüber war es klar.
ID:133513

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-03
Dimashq
1500-02-03
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar und kalt
ID:133515

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-06
Dimashq
Es war ein sehr kalter Tag.
ID:133516

temperature level: cold / very cold [-2]

1500-02-06
1500-02-06
1500-02-08
1500-02-08
In der Nacht zum Do.
ID:133519

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
und tagsüber gab es klaren Himmel und eine strengende Kälte.

1500-02-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-02-07
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Ich bin wegen Kälte nicht in die Stadt gegangen. Die Sonne zeigte sich nur selten aber hinter einem
Schleier.
ID:133518
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Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn fielen ganz kleine Schnee(stücke??) aber sie waren sehr wenig.
ID:133517

1500-02-07
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar.
ID:133520

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-08
Dimashq
type: rain
1500-02-08
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-02-08
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken und wenigen Regen (leichten). Dichten Wolken und Regen
dauerten bis zum Ende der Nacht an, der Regen fiel in Stille
ID:133524

1500-02-09
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-02-09
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Tagsüber gab es Kälte und Wolken den ganzen Tag (den Taglang).
ID:133521

1500-02-09 14:00

Dimashq

type: snow
amount: shortterm: some [+1]
1500-02-09 14:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-02-09 14:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
nach dem Gebet fiele Schneeschauer, der auf trockenen (Boden??) fiel mit einer kalten Brise.
ID:133522

1500-02-09 14:00
Dimashq
type: hail
Nach dem Nachmittagsgebet fiel ähnlicherweise als Hagel.
ID:133523

1500-02-09
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ich bin in der Nacht (zum So.) aufgewacht, ich habe es klar gesehen.
ID:133526

1500-02-10
Dimashq
type: rain
Am Tagesbeginn setzte sich der Regen fort,...(meine Frau;wörtl die Mutter der Kinder) kam unter dem
Regen am Tagesende (nach Hause).
ID:133525
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1500-02-11
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-02-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ebenso tagsüber. Ich bin wegen Schlamm und Kälte nicht in die Stadt gegangen.
ID:133527

1500-02-11
Dimashq
In der Nacht zum Di war es klar.
ID:133529

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-12
Dimashq
1500-02-12
Dimashq
Es war klar und es gab Zmita.
ID:133528

type: rime, hoarfrost
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-12
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:133532

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-13
Dimashq
Die Kälte ließ sich nach.
ID:133531

temperature level: normal [0]

1500-02-13 06:00
Dimashq
visibility, aerosols: fog
1500-02-13 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
(NTI);es gab Wolken und Nebel bis zum Spätvormittag, dann klarte es sich.
ID:133530

1500-02-13
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-02-13
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Do. war es klar und wenig kalt, wie es mir ausschien.
ID:133533

1500-02-14
Dimashq
1500-02-14
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar und etwas warm.
ID:133535

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-15
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Die Sonne zeigte sich unter einem Schleier. Am meisten aber schien sie nicht bis zum Tagesende.
ID:133534
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1500-02-15
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ich bin in der Nacht (zum Sa.) aufgewacht, ich habe es klar gesehen.
ID:133537

1500-02-16
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-02-16
Dimashq
visibility, aerosols: fog
Tagsüber gab es Wolken und Nebel bis zum Tagesende.
ID:133536

1500-02-17
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
Ich bin in der Nacht (zum Mo.) aufgewacht, ich habe es warm gespürt (wörtl. gesehen).
ID:133539

1500-02-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133538

1500-02-18
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar.
ID:133541

1500-02-19
1500-02-19

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
trees: Moringa-Peregrina (tree)
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende. Al-Banblüte ging ihren Ende
entgegen (QASAFA) gegen Das Ende des zweiten Winterdrittels. Blüte zeigten sich aber sie haben
ihren gewöhnlichen Standpunkt noch nicht erreicht aber die Wärme war zu spüren.
ID:133540

1500-02-19
Dimashq
1500-02-21
Dimashq
In der Nacht zum Mi. und tagsüber war es klar.
ID:133543

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagesüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133542
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1500-02-20
Dimashq
1500-02-20
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar und war.
ID:133544

temperature level: warm / mild [+1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-02-23
Dimashq
irrigation canal opened
Heute wurden die Flüsse entsperrt??. Yazied und Thora.
ID:133545

1500-02-25
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-02-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht (zum Di.) hielt die Brise auch an und es war klar.
ID:133548

1500-02-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-02-26
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Brise vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:133546

1500-02-26 18:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-02-26 18:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-02-26 18:00
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Di., zwischen Abend und Nachtgebeten (wörtl.
zwischen beiden
I’achaein;Abendgebeten) bewölkte sich und es wenige fielen Regenschauer. Dann klarte es sich. Die
Brise hielt an (setzte sich fort).
ID:133547

1500-02-26
Qabūn
temperature level: warm / mild [+1]
1500-02-26
Qabūn
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Mi. war es warm und bewölkt (Wolken).
ID:133550

1500-02-27
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Es war ein windiger Tag, an dem der Wind sehr stark (wörtl. strängend) war.
ID:133549

1500-02-27
1500-02-27
1500-03-01
1500-03-01
In der Nacht zum Do.
ID:133552

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es klar und
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1500-02-28
Qabūn
1500-02-28
Qabūn
1500-02-28
Qabūn
Ebenso tagsüber (wörtl. ebenso der zweite Tag) und
ID:133551

1500-02
1500-02
1500-03-02
1500-03-02
In der Nacht zum Fr.
ID:133553

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
temperature level: warm / mild [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
der Wind hörte auf.

Dimashq
wind force: 0
Dimashq
clouds: cloud
Dimashq
wind force: 0
Dimashq
clouds: cloud
war es klar und still sowie tagsüber.

bft: calm, windless [0]
cover: 0%: sunny [0]
bft: calm, windless [0]
cover: 0%: sunny [0]

1500-03-01
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1500-03-01
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Es war klar und still. In der Nacht zum Sa. war es klar.
ID:133554

1500-03-03
Dimashq
Der Fluss Banas (Banias) wurde entsperrt.
ID:133557

irrigation canal opened

1500-03-03
Qabūn
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133555

1500-03-03 12:00
Qabūn
amount: shortterm: some [+1]
1500-03-03 12:00
Qabūn
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1500-03-03 12:00
Qabūn
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
Ab dem Mittag wehte ein leichter Wind und Wolken verdichteten sich (Schichtwolken, Alto). (zugleich)
fiel ein leichter Regenschauer deren Tropfen groß waren (wörtl. es fiel wenig Regen, deren Tropfen groß
waren, als ein Regenschauer), bis der Boden nass wurde, dann hörte es auf. Das war für etwa ein
Streifen (einer Sanduhr)
ID:133556

1500-03-03
Dimashq
type: thunderstorm
1500-03-03
Dimashq
type: thunderstorm
Der Sohn (des IBT) erzählte mir, dass es, in der Nacht zum Mo. und vor seinem Schlaf, stark und
viel donnerte, der Donner war aufeinanderfolgend, sodass der Sohn sich vorstellte, dass das Haus sich
erschüttert hätte. Der Blitz vorher war auch aufeinanderfolgend. Er zählte 20 Blitze (Beleuchtungen)
sogar mehr, sodass das Haus davon beleuchtend war.
ID:133560
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1500-03-03
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133559

1500-03-04
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133558

1500-03-04
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Di. gab es Wolken vom Beginn bis zum Ende der Nacht.
ID:133564

1500-03-05
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-03-05
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Danach gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, aber die Bewölkung war mehr, und Brise.
ID:133563

1500-03-05 04:00
Dimashq
type: thunderstorm
1500-03-05 04:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Ende der Nacht fiel etwas Regen und es gab entfernten Donner (wörtl. versteckten Donner).
ID:133561

1500-03-05 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1500-03-05 06:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-03-05 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Morgenfrühe gab es Wolken, Brise und starken Regen, der aus den Regenrinnen floss und Spuren
auf dem Boden ließ (...) (vermutl. war das Wort „etwa“) vier Streifen (einer Sanduhr).
ID:133562

1500-03-05 18:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Er fiel ein starker Regenschauer vor dem Schlaf, bis das Wasser aus den Regenrinnen floss, das war eine
Stunde nach dem Abendgebet (wörtl. vom Abendgebet bis in eine Stunde??)
ID:133565

1500-03-05
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-03-05
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
In der Nacht zum Mi. war es kalt und es wehte eine kalte Brise.
ID:133569
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Dimashq
Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1500-03-06
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-03-06
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Tagesüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und leichten Regen mit kalter Brise.
ID:133567

1500-03-06 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt.
ID:133566

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-03-06 18:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-03-06 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Am Tagesende klarte es sich und es wehte Wind, der nicht (stark) wie der am letzten Di. (27.02.1500)
war. Er war kalt (der Wind).
ID:133568

1500-03-06
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-03-06
Dimashq
temperature level: warm / mild [+1]
1500-03-06
Dimashq
type: snow
Es bewölkte sich von Beginn der Nacht (zum Do.). Ich bin an Beginn der Nacht aufgewacht, ich habe
Schnee gesehen, der in Stille fiel und es war warm??(wie kann man beschreiben und erklären).
ID:133572

1500-03-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133570

1500-03-07 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesende, gegen Sonnenausgang verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken, Alto).
ID:133571

1500-03-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr. war es klar ebenso am Tagesbeginn.
ID:133575

1500-03-08
Dimashq
snow cover: snowmelt
Der Schnee fing durch die Sonne (Sonnenschein), ohne Wolken und Wind, an zu schmolzen. Allah
mildere die Lage und erleichtere es... Die meisten der Schnee(last) schmolz
ID:133574
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1500-03-08 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1500-03-08 06:00
Dimashq
snow depth degree: deep [+2]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab keine einzige Wolke im Himmel und die Sonne schien. Alles war
mit Schnee bedeckt;die Dächer sowie die Bäume, auf denen zwei (Sorten von) Blüten sich sammelten,
die wahre Blüte und der Schnee, Die Äste (waren biegend) schläft zu dem Boden (wegen Schneelast).
Dieser Schneefall war zwei oder drei Mal mächtig wie der vorkommende Schneefall (vermutl. am
10.01.1500)
ID:133573

1500-03-08
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar ebenso tagsüber.
ID:133577

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-03-09 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1500-03-09 06:00
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
...ebenso am Tagesbeginn. Kälte setzte sich fort, vielleicht gib es Zmita.
ID:133576

1500-03-09
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Ich bin in der Nacht (zum So.) aufgewacht, ich habe es bewölkt gesehen.
ID:133579

1500-03-10

Dimashq

object, impacted: plants
cause: low temperatures
1500-03-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Nach dem Morgenausbruch (Lichtausbruch der Morgendämmerung) bewölkte es sich. Klaren Himmel
(Abschnitte) und Wolken dauerte bis zum Tagesende an. Es wurde erzählt, dass Blüte erfroren (Schaden
nahmen).
ID:133578

1500-03-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133580

1500-03-11
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ich bin in der Nacht (zum Di.) aufgewacht, ich habe es klar gesehen
ID:133582

1500-03-12
Dimashq
Tagsüber war es klar.
ID:133581
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Dimashq
Es war ein windiger Tag.
ID:133583
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wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1500-03-14
Qabūn
astronomy: meteorite
NTI);ich habe gehört, dass in der Nacht zum Fr. einige Mu’azinin (Gebetsaufrufer) sahen, dass im
Himmel ein Loch/Freifläche entstand, aus dem ein großes Stück wie Feuer fiel. Ich habe gehört, dass
ein Himmelskörper (wörtl. Stern) im Osten fiel, dadurch beleuchtete das All (der Himmel). Derjenige,
der mir es erzählte, sah es
ID:133585

1500-03-15
Qabūn
1500-03-15
Qabūn
Tagsüber gab es Wolken und es regnete wenig.
ID:133584

amount: shortterm: some [+1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-03-17
Qabūn
In der Nacht zum Mo. wehte etwas Wind.
ID:133586

wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]

1500-03-18
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar.
ID:133591

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-03-19 04:00
Dimashq
Am Ende der Nacht regnete es.
ID:133587

type: rain

1500-03-19 06:00
Dimashq
type: rain
1500-03-19 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und Regen, bis der Boden gesättigt wurde,
ID:133588

1500-03-19 11:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Wolken, klare Himmel (Abschnitte) und Stille setzten sich bis zum Mittag.
ID:133589

1500-03-19 14:00
Dimashq
type: rain
1500-03-19 14:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Nach dem Mittag gab es Wolken, Regen und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Nachmittagsgebet.
ID:133590
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1500-03-19
Dimashq
1500-03-19
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar und still.
ID:133593

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1500-03-20
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1500-03-20
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Vom Beginn bis zum Tagesende war es klar und still.
ID:133592

1500-03-20
Dimashq
1500-03-20
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar und still.
ID:133596

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-03-21

nuts: almond
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Dimashq

Mandelblüte trieben an
ID:133594

1500-03-21

Dimashq

fruit trees: apricot
plant phenology: blossoming
Aprikosenblüte erreichten ihren Höhepunkt und warfen ihre Blütenblätter aus.
ID:133595

1500-03-22
Dimashq
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken.
ID:133598

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-03-23 18:00
Dimashq
type: rain
1500-03-23 18:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Kurz vor dem Schlaf fielen wenige Regenschauer mit Wind dann hörte es auf.
ID:133597

1500-03-23
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1500-03-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Stille.
ID:133600
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1500-03-24
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-03-24
Dimashq
irrigation canal closed
1500-03-24
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1500-03-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und eine kalte Brise. Der Fluss Banas (Banias)
wurde gesperrt, vorher wurde der Fluss Aqraba gesperrt.
ID:133599

1500-03-25
Dimashq
es schneite auf dem Berg al-Mninn.
ID:133603

type: snow

1500-03-25
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1500-03-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und leichten Wind.
ID:133601

1500-03-25 12:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Es regnete, dadurch floss das Wasser aus den Regenrinnen und der Boden wurde gesättigt. (bewässert)
vom Mittag bis zum Tagesende.
ID:133602

1500-03-25
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
1500-03-25
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
In der Nacht zum Di. war es klar und es gab eine beißende Kälte.
ID:133606

1500-03-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133605

1500-03-26
Dimashq
1500-03-28
Dimashq
In der Nacht zum Mi. und tagsüber war es klar.
ID:133607
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1500-04-06
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Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum So. nach dem Abendgebet, regnete es in stille und es war nicht kräftig (fiel leicht)
sondern war als verteilte/gestreute Tropfen (unklar?? oder verschieden kurze und leichte Schauern)
vom Beginn bis zum Ende der Nacht blieb fallen (hörte es nicht auf, durchgehend).
ID:133609

1500-04-07
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
1500-04-07
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Es war bewölkt und still, die Sonne zeigte sich nur kurz (...).
ID:133608

1500-04-07
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Ich bin in der Nacht (zum Mo.) aufgewacht, ich habe es klar gesehen und die Sternen waren leuchtend
(aufgegangen).
ID:133613

1500-04-08
Dimashq
hydrology
(NTI);(das Wasser im) Fluss bewegte sich, es war rein und hatte Stärke.
ID:133614

1500-04-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
1500-04-08 06:00
Dimashq
type: rain
Am Tagesbeginn war es bewölkt und der Regen setzte sich fort. (Gsg).
ID:133610

1500-04-08 14:00
1500-04-08 14:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
1500-04-08 14:00
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: very good [+2]
Ab dem Nachmittagsgebet bewölkte es sich und gegen Spätnachmittag fiele starker Regen, deren
Tropfen groß waren, sodass ich mir gedacht habe, dass wäre Hagel gewesen, der sein Geräusch auf dem
Boden ließ/entstand. Es war mit Wind aus verschiedenen Richtungen (S, W, N, E) bis zum Tagesende,
dann hörte er etwas auf.
ID:133611

1500-04-08 18:00
Dimashq
type: rain
Dann in der Nacht zum Mo. ab dem Abendgebet regnet es auch und es dauerte bis wir geschlafen
haben.
ID:133612
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1500-04-08
Dimashq
Es war klar in der Nacht zum Di
ID:133617

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-04-09 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:133615

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-04-09 14:00
Dimashq
type: rain
1500-04-09 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
1500-04-09 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Gegen nachmittags bewölkte und verdichtet es sich (Schichtwolken, Alto). Ab dem Nachmittagsgebet
regnete es eine Stunde und es donnerte, danach klarte es sich etwas gegen Sonnenausgang.
ID:133616

1500-04-10
Dimashq
Es gab Donner und Blitze.
ID:133621

type: thunderstorm

1500-04-10
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Der Fluss brachte eine veränderte Zunahme mit sich (Sedimentfracht),
ID:133622

1500-04-10
...und tagsüber.
ID:133618

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-04-10 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Gegen Mittag bewölkte es sich und es verdichtete sich.
ID:133619

1500-04-10 14:00
Dimashq
type: rain
1500-04-10 14:00
Dimashq
type: thunderstorm
Zwischen beiden Gebeten (klar, vermutl. Mittag-, und Nachmittagsgebeten) fiel Regen, wie aus der
(Eimer;Qirab), bis zum Nachmittagsgebet. Es gab Donner und Blitze.
ID:133620

1500-04-14

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mo., nach dem Schlaf, regnete es reichlich (wörtl. gut).
ID:133624
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1500-04-15 12:00
Dimashq
type: rain
1500-04-15 12:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Kurz vor dem Mittag bewölkte es sich und es regnete bis zum Tagesende.
ID:133623

1500-04-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Klarer Himmel (Abschnitte) und Wolken dauerten bis zum Tagesende an.
ID:133626

1500-04-16

Dimashq

plants: flowers
plant phenology: blossoming
timing: begin: as usual [0]

Gelbe Blumen zeigten sich bei uns im Garten.
ID:133627

1500-04-16 06:00
Dimashq
type: rain
1500-04-16 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn (wechselte zwischen Bewölkung Regen und Klaren Himmel (Abschnitte);(wörtl. es
bewölkte sich und es regnete und es klarte (im Wechsel)).
ID:133625

1500-04-17
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-04-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) mit frühlinge Brise bis zum Tagesende.
ID:133628

1500-04-18
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-04-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken,
ID:133630

1500-04-19
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1500-04-19
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
Der meisten Teil des Tages war es dicht bewölkt (Schichtwolken) und still.
ID:133629

1500-04-20
Dimashq
dann verdichtete es sich.
ID:133631
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1500-04-20
Dimashq
Es regnete wenig in der Nacht (zum So
ID:133632

amount: shortterm: some [+1]

1500-04-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
danach zeigte sich die Sonne, die hinter Wolken stand (wörtl. Wolken standen auf sie).
ID:133634

1500-04-22 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1500-04-22 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Am Tagesbeginn war es dicht bewölkt (Schichtwolken), dunkel und es regnete es ganz wenig auch.
ID:133633

1500-04-23
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-04-23
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
(NTI);es gab viel Wolken, Brise und etwas klaren Himmel (Abschnitte) vom Beginn bis zum Tagesende.
ID:133635

1500-04-24
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1500-04-24
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
dann verdichteten sich die Wolken, es war still bis zum Tagesende.
ID:133637

1500-04-24 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:133636

1500-04-25
Dimashq
visibility, aerosols: haze
1500-04-25
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1500-04-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken mit vielem Wind. Es wehte viel Wind, sodass es staubig
(Scha’th) blieb.
ID:133638

1500-04-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(NTI);(Es gab) klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133639
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1500-04-28
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(Es gab) klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso gestern.
ID:133640

1500-05
Dimashq
astronomy: comet
An diesen Tagen habe ich gehört, dass ein Komet gesehen wurde, und es scheint aus, dass es in diesem
Monat (seit 10.05.1500) geschah. Ich weiß aber nicht, ob es am Beginn oder Ende der Nacht war.
ID:133655

1500-05-11 18:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1500-05-11 18:00
Dimashq
type: thunderstorm
1500-05-11 18:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende verdichteten sich Wolken, es donnerte wenig und entfernt, und es fiel ein geringer
Regenschauer
ID:133641

1500-05-12 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Nach dem Mittag verdichteten sich Wolken (Schichtwolken). Kurz vor dem Nachmittgasgebet fielen
Regentropfen, die jeweils wie eine Kichererbse große waren.
ID:133642

1500-05-12 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor dem Nachmittgasgebet fielen Regentropfen, die jeweils wie eine Kichererbse große waren.
ID:133643

1500-05-12 14:00
1500-05-12 14:00
1500-05-12 14:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

visibility, aerosols: haze
temperature level: cool / cold [-1]
wind: wind direction
harvest: harvest quality: poor [-1]
1500-05-12 14:00
Dimashq
wind: wind direction
harvest quality: average [0]
1500-05-12 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es wehte ein westlicher und südlicher kalter Wind mit Regen du Kälte, der Staubig war (wörtl. der
Staub hatte).
ID:133647

1500-05-12 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Wolken setzten sich fort aber es beleuchtet alles, dann zeigte sich die Sonne sehr gering (für kurz) bis
zum Sonnenausgang.
ID:133648
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1500-05-12 14:00
Dimashq
1500-05-12 14:00
Dimashq
Es blitzte und donnerte wenig
ID:133645

type: thunderstorm
type: thunderstorm

1500-05-12 14:00
Dimashq
type: rain
1500-05-12 14:00
Dimashq
type: hail
dann fiel Regen wie Faden (wörtl Seilen) mit vielem Hagel.
ID:133646

1500-05-12 14:00
1500-05-12 14:00
1500-05-12 14:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
wind: wind direction
harvest quality: very good [+2]
Danach verfolgt von Brise aus den vier Richtungen und es verdunkelte sich (verfinsterte sich).
ID:133644

1500-05-13 14:00
1500-05-13 14:00

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Vor dem Nachmittagsgebet verdunkelte es sich als gewöhnlich (Ala al-A’ada;Ghazi Übersetzung war
wie gewöhnlich, es soll nachgeprüft werden) Als das Nachmittagsgebet geschah fiel Regen, der mal
aufhörte mal fiel bis zur Schlafzeit.
ID:133649

1500-05-13
Dimashq
In der Nacht (zum Di.) fiele wenige Regenschauer.
ID:133652

type: rain

1500-05-14
Dimashq
(Es gab) klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133650

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1500-05-14

Dimashq

market supply: insufficient [0]
economy: kind of goods
plants: fruits
1500-05-14
Dimashq
market supply: insufficient [0]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot
(NTI vom 20.05.1500);Aprikosen, al-Qarassiyya, Maulbeeren waren seit der letzten Woche (auf dem
Markt)
ID:133651
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1500-05-16
Dimashq
(Es gab) klaren Himmel und Wolken.
ID:133653

1500-05-17

Dimashq

1500-06-05

Dimashq

1500-06-07

Dimashq

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Sa. fiel reichlicher (wörtl. gut) Regen, davon der Boden nass wurde.
ID:133654

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Ende der Nacht fiel ein Regenschauer, sodass er auf dem Boden Spüren ließ.
ID:133656

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Ebenso tagsüber
ID:133657

1500-06-07 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1500-06-07 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn wehte Wind, es bewölkte und verdunkelte sich. Die Sonne blieb hinter einem Schleier.
(wörtl. die Sonne hatte einen Schleier, das dauerte an).
ID:133658

1500-06-11
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
(NTI);es bewölkte sich durch schwarze dichte Wolken. Die Sonne blieb den Rest des Tages hinter einem
Schleier.
ID:133659

1500-06-11 06:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
Es fiel nur in der Morgenfrühe ganze weniger Regen, dessen Tropfen groß waren.
ID:133660

1500-06-13
Dimashq
astronomy: meteorite
In der Nacht zum Do., oder zum Fr. (14. oder 15.06.1500) fiel ein Himmelskörper (wörtl. Stern) am
Ende der Nacht. Geräusch wurde dadurch gehört und ein Stück davon wurde zerspaltet. Es beleuchtete
alles (die Welt??). das war gegen Ende der Nacht. Wer auf den Dächern schlief, sah es und wurde
aufgewacht (aufewecht).
ID:133661
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1500-06-20
Dimashq
cause: fire
(NTI);es schien aus, dass in der Nacht zum Fr. oder Do. Orte (Stellen) neben der Moschee Karim
ad-Din davon Teil des Markts (Suq) und andere brannten.
ID:133662

1500-06-22
Dimashq
Es war ein heißer Tag.
ID:133663

temperature level: hot / very mild [+2]

1500-06-30 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Ab dem Mittag bewölkte es sich dann verdichtete sich die Wolken.
ID:133664

1500-06-30 17:00
Dimashq
type: rain
Danach kurz vor dem Sonneausgang regnete es, sodass der Boden nass wurde.
ID:133665

1500-07-08 06:00
Dimashq
wind force: 4 bft: moderate breeze [+4]
1500-07-08 06:00
Dimashq
humidity: humid air
1500-07-08 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn bewölkte es sich wie im Winter, das dauerte bis zum Mittag (wörtl. Mittagessen) mit
einer Brise, die feucht und stark war (wörtl. die Feuchtigkeit und Stärke hatte).
ID:133666

1500-07-08 14:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Danach klarte es sich allmählich (wörtl. etwas etwas;stück für Stück). Gegen Beide Gebete klarte es
sich komplett.
ID:133667

1500-08-09
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
In dieser Woche (vermutl. seit 09.08.1500) wehte Wind, der Stärke in sich hatte
ID:133668

1500-09-28 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Zwischen beiden Gebeten zogen sich dichte Wolken auf. Die Sonne zeigte sich erst am Sonnenausgang.
ID:133669

1500-09-29
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(NTI);es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) auch (wörtl. es war bewölkt und klar).
ID:133670
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1500-10-26 12:00
1500-10-26 12:00
1500-10-26 12:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
(NTI);kurz vor dem Freitagsgebet bewölkte es sich, es donnerte entfernt (wortl. versteckt) wenig und
es fielen Regentropfen.
ID:133671

1500-10-26 14:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1500-10-26 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Dann nach dem Freitagsgebet verdichteten sich die Wolken (Schichtwolken), es verdunkelte es sich und
es regnete, bis der Boden nass wurde und das Wasser floss aus den Regenrinnen.
ID:133672

1500-10-26 18:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Danach hörte es auf und gegen Sonnenausgang klarte es sich.
ID:133673

1500-11-07 14:00
Rankus
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1500-11-07 14:00
Rankus
type: rain
1500-11-07 14:00
Rankus
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Als wir Rankus vorbei geritten sind, bewölkte es sich und es fiel Regen. Es verdunkelte sichund es wehte
eine Brise, es regnete etwa ein Streifen (einer Sanduhr), sodass wir nass wurden.
ID:133674

1500-11-07 14:00
Kursiyyeh
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Als wir vor Kurssiyyeh angekommen sind hörte der Regen auf und klarte es sich.
ID:133675

1500-11-08

Bakh‘ah

plants: wine
harvest quantity: more than usual [+1]
In Malula gab keine Trauben auf den Rebenstücken-Feldern, aber in Bacha’ (Bakha’) blieben meisten
drauf, sie waren ganz schön und gesund.
ID:133677

1500-11-15
Maloula
astronomy: lunar eclipse
(NTI);in der Nacht zum Sa. verfinsterte sich der Mond komplett (gesamt) dann ging es weg.
ID:133678
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Maloula
Maloula

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1500-11-22
Maloula
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Sa. fiel geringer Regen (leichter). Es gab Wolken, Brise und leichten Regen.
ID:133679

1500-11-25
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn war es bewölkt und klar (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133680

1500-11-26
Maloula
In der Nacht zum Mi regnete es.
ID:133682

type: rain

1500-11-27
Maloula
amount: shortterm: some [+1]
1500-11-27
Maloula
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) mit wenigem Regen bis zum Tagesende.
ID:133681

1500-11-28
Bakh‘ah
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-11-28
Bakh‘ah
type: thunderstorm
1500-11-28
Bakh‘ah
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1500-11-28
Bakh‘ah
type: rain
In der Nacht zum Fr. gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen in der Nacht (zum Fr.)
davon wurde der Boden nass. Es wehte ein leichter Wind, es blitzte viel
ID:133684

1500-11-29
Bakh‘ah
1500-11-29
Bakh‘ah
Am Tagesbeginn gab es Brise und Zmita.
ID:133683

type: rime, hoarfrost
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]

1500-11-29
Bakh‘ah
type: snow
...und es fiel Schneeschauer auf einen Teil des al-Dschurd (al-Jurd)-Berg.
ID:133685

1500-11-30

Bakh‘ah

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1500-11-30
Bakh‘ah
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Regenschauer.
ID:133686
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1500-12-02
Maloula
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133687

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1500-12-03
Maloula
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133688

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1500-12-05
Dimashq
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133689

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1500-12-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende
ID:133690

1500-12-07
1500-12-07
1500-12-07
1500-12-09
1500-12-09
1500-12-09
In der Nacht zum So.
ID:133693

Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und eine kalte Brise.

1500-12-08
Dimashq
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133691

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1500-12-08 18:00
Dimashq
Am Tagesende wehte Wind.
ID:133692

wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]

1500-12-10
1500-12-10
1500-12-10

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq
Dimashq

1500-12-10
Dimashq
Es gab Wolken, Regenschauer und eine kalte Brise.
ID:133695
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1500-12-10 06:00
1500-12-10 06:00
1500-12-10 06:00
1500-12-10 06:00
Am Tagesbeginn gab
ID:133694

540

Dimashq
type: rain
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken, kalte Brise und wenige Regenschauer.

1500-12-11 06:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, dann klarte es sich
ID:133696

1500-12-12
Dimashq
Es gab eine starke Kälte.
ID:133697

temperature level: cold / very cold [-2]

1500-12-14
Die Kälte hielt an.
ID:133698

temperature level: cold / very cold [-2]

Dimashq

1500-12-15
Dimashq
1500-12-15
Dimashq
dann klarte es sich und es war etwas warm.
ID:133700

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: normal [0]

1500-12-15 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt,
ID:133699

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-12-19 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt
ID:133701

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1500-12-19
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Fr., nach dem Abendgebet, fiel Regen, der den Boden nass ließ.
ID:133703

1500-12-20 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es bewölkt auch.
ID:133702
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1500-12-20
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133705

1500-12-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-12-21
Dimashq
temperature level: normal [0]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Die Kälte ließ sich etwas nach (wörtl. war
gebrochen).
ID:133704

1500-12-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133707

1500-12-22
Dimashq
Tagsüber fielen wenige Regenschauer.
ID:133706

type: rain

1500-12-24
Es war klar.
ID:133708

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1500-12-24
1500-12-24
1500-12-24
1500-12-24

Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq

type: thunderstorm
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]
In der Nacht zum Mi. bewölkte es sich und es verdunkelte sich. Gegen Schlaf blitzte es viel und
es donnert, das dauerte bis Mitternacht an sogar mehr. Es regnete viel, das Wasser floss aus den
Regenrinnen bis zum Ende der Nacht (Gsg). es wehte ein leichter Wind.
ID:133711

1500-12-25
Dimashq
danach zeigte sich die Sonne etwas.
ID:133710

1500-12-25 06:00

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1500-12-25 06:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Es gab dichte Wolken und Regenschauer am Tagesbeginn.
ID:133709
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1500-12-25
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-12-27
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Do. und tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133714

1500-12-26
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1500-12-26
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es gab Wind, Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Tagesende.
ID:133713

1500-12-26 06:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
1500-12-26 06:00
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
Am Tagesbeginn gab es Wolken und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133712

1500-12-27
Dimashq
1500-12-27
Dimashq
In der Nacht zum Sa. war es klar und kalt.
ID:133716

1500-12-28

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1500-12-28
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Tagsüber gab es Wolken und starken Regen, der aus Regenrinnen floss und der Boden wurde gesättigt.
ID:133715

1500-12-29 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(NTI);Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133717

1500-12-30 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso gestern.
ID:133718

1500-12-30 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
1500-12-30 11:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
Tagsüber, kurz vor dem Mittag bewölkte es und verdunkelte es sich und es regnete reichlich (wörtl.
gut) (Gsg), dieser dauerte an (setzte sich fort).
ID:133719
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1501-01-01 11:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor dem Mittag fiel Regen bis das Wasser aus den Regenrinnen floss, das dauerte bis kurz vor
dem Nachmittagsgebet an. Es war ein reichlicher (wörtl. guter), dann hörte es auf.
ID:133720

1501-01-03 06:00

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Vom Tagesbeginn fiel Regen, der bis kurz vor dem Mittag andauerte. Er versteigerte sodass das Wasser
aus den Regenrinnen floss.
ID:133721

1501-01-04 06:00
Dimashq
Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte
ID:133722

cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]

1501-01-04 12:00
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1501-01-04 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
ab der zweiten Hälfte (des Tages) verdunkelte es sich durch Wolken und es wehte eine leichte Brise.
ID:133723

1501-01-05
Dimashq
Es war ein kalter Tag.
ID:133724

temperature level: cool / cold [-1]

1501-01-06
Dimashq
1501-01-06
Dimashq
Tagsüber war es klar und kalt.
ID:133725

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-07
Dimashq
1501-01-07
Dimashq
Es war ein kalter und klarer Tag.
ID:133726

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

1501-01-07

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Mi. bin ich in der Nacht (zum Mi) aufgewacht, ich habe gesehen, dass es Regenschauer
fiel.
ID:133728
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1501-01-08
Es war kalt und klar.
ID:133727

544

Dimashq
Dimashq

temperature level: cool / cold [-1]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-09 04:00
Dimashq
type: rain
Ich bin am Ende der Nacht aufgewacht, ich habe fallenden Regen gesehen
ID:133729

1501-01-09 06:00
Dimashq
Es regnete tagsüber auch bis zum Mittagessenzeit
ID:133730

type: rain

1501-01-09 14:00
Dimashq
dann hörte es auf und es klarte sich.
ID:133731

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133733

1501-01-10 06:00
Dimashq
cloud cover: 25%: mostly sunny [+1]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und wenige Wolken.
ID:133732

1501-01-10
Dimashq
type: rain
1501-01-10
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Sa. gab es Wolken und wenige Regenschauer.
ID:133736

1501-01-11 06:00
1501-01-11 06:00
1501-01-11 06:00

Dimashq
Dimashq
Dimashq

cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
temperature level: cool / cold [-1]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn war es dunkel bewölkt und kalt, dann fiel Regenschauer. Wolken dauern bis nach dem
Freitagsgebet an
ID:133734

1501-01-11 14:00
dann klarte es sich.
ID:133735

Dimashq
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1501-01-12
Dimashq
Tagsüber war es bewölkt bis zum Tagesende.
ID:133737

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1501-01-12
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-01-12
Dimashq
type: rain
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Regen bis zum Ende der Nacht.
ID:133740

1501-01-13
Dimashq
1501-01-13
Dimashq
Es gab Wolken und Briese.
ID:133738

1501-01-13 12:00

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: much [+2]
Kurz vor dem Mittag fiele Regen, davon das Wasser aus den Regenrinnen floss.
ID:133739

1501-01-14
Dimashq
type: rain
1501-01-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und Regen bis zum Tagesende, aber der Regen
war mehr gestern
ID:133741

1501-01-14
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mi. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133743

1501-01-15 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken. Das Dach der Ölpressstelle (Olivenölproduktion Haus) tropfte.
ID:133742

1501-01-15
Dimashq
1501-01-15
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar und kalt.
ID:133745
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1501-01-16
Dimashq
1501-01-16
Dimashq
Tagsüber war es klar und kalt
ID:133744

1501-01-16
1501-01-16
1501-01-18
1501-01-18
In der Nacht zum Fr.
ID:133746

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
Dimashq
temperature level: cool /
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%:
Dimashq
temperature level: cool /
war es klar und kalt, ebenso tagsüber.

1501-01-19
Dimashq
Es war kalt und es gab Zmita.
ID:133747

type: rime, hoarfrost

1501-01-20
Dimashq
Es war kalt und es gab Zmita.
ID:133748

type: rime, hoarfrost

sunny [0]
cold [-1]
sunny [0]
cold [-1]

1501-01-21
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1501-01-21
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es Kälte, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133749

1501-01-21
Dimashq
In der Nacht zum Mi. war es klar.
ID:133751

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-22
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1501-01-22
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab Kälte, klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133750

1501-01-22

Dimashq

type: snow
type: rain
1501-01-22
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
In der Nacht zum Do. regnete es viel vom Beginn bis Ende der Nacht. Es gab Wolken und es fiel
Schnee auf den Bergen und in der Stadt (Damaskus) aber er blieb nicht liegen.
ID:133754
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1501-01-23
Dimashq
1501-01-23
Dimashq
1501-01-23
Dimashq
Tagsüber gab es Wolken und eine kalte Brise.
ID:133752

wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
temperature level: cool / cold [-1]
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1501-01-23 12:00

type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Dimashq

Ab dem Mittag bis zum Tagesende regnete es viel
ID:133753

1501-01-23
Dimashq
In der Nacht zum Fr. war es klar
ID:133758

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-24
Dimashq
... dann schneite es viel.
ID:133756

type: snow

1501-01-24
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1501-01-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dieser blieb nicht liegen , dann klarte es (hörte es auf???) Es gab Wolken, klaren Himmel (Abschnitte)
und leichte Brise bis zum Tagesende.
ID:133757

1501-01-24
1501-01-24

Dimashq
Dimashq

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
type: rain
amount: shortterm: much [+2]

Tagsüber gab es Wolken und es regnete viel,
ID:133755

1501-01-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-01-24
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
In der Nacht zum Sa. regnete es wenig. Es gab Wolken und klaren Himmel (Abschnitte) bis zum Ende
der Nacht.
ID:133760

1501-01-25 06:00
Dimashq
Am Tagsbeginn war es klar und leicht bewölkt
ID:133759
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1501-01-26 06:00
Dimashq
1501-01-26 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Nebel und Stille.
ID:133761

visibility, aerosols: fog
wind force: 0 bft: calm, windless [0]

1501-01-27
1501-01-27
Es war klar und kalt.
ID:133762

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]

Dimashq
Dimashq

1501-01-27
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar.
ID:133764

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-28
Es war meisten klar.
ID:133763

Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-01-29 06:00

Dimashq

1501-01-29

Dimashq

type: rain
amount: shortterm: some [+1]
(NTI);am Tagesbeginn fiel einstarker Regenschauer, dann hörte er sofort auf, nachdem der Boden
rutschig wurde, danach klarte es sich.
ID:133765

type: rain
amount: shortterm: very much [+3]
In der Nacht zum Do. regnete es viel mitternachts, sodass das Hausdach tropfte.
ID:133769

1501-01-30 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es kalt.
ID:133766

temperature level: cool / cold [-1]

1501-01-30 12:00
Dimashq
es bewölkte sich ab dem Mittag.
ID:133767

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1501-01-30 14:00

type: rain
amount: shortterm: some [+1]

Dimashq

Gegen Nachmittagsgebet fiel ein Regenschauer.
ID:133768
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1501-01-30
Dimashq
In der Nacht zum Fr. und tagsüber war es klar
ID:133770

1501-01
1501-01
1501-01
In der Nacht zum Sa.
ID:133772

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte), Brise und etwas Regen.

1501-02-01
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1501-02-01
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1501-02-01
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
Es dauerten dichte Wolken (Schichtwolken) und eine kalte Brise den Tag lang bis zum Tagesende an.
ID:133771

1501-02-01
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Am Sa. (gestern) wehte ein starker kalter Wind, der in der Nacht zum So. und tagsüber andauerte.
ID:133775

1501-02-02
1501-02-02
1501-02-02

Dimashq
Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
1501-02-02
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab Regenschauer, klaren Himmel (Abschnitte) und eine kalte Brise bis zum Tagesende.
ID:133774

1501-02-02 06:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-02-02 06:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und wenig Regen.
ID:133773

1501-02-02
Dimashq
temperature level: cold / very cold [-2]
1501-02-02
Dimashq
wind force: 0 bft: calm, windless [0]
In der Nacht zum Mo. hörte der Wind auf aber es gab eine strängende Kälte (starke).
ID:133777
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1501-02-03
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
1501-02-03
Dimashq
water level trend: rising [+1]
Am Sa. (gestern) wehte ein starker kalter Wind, der in der Nacht zum So. und tagsüber andauerte.der
Fluss (Barada) schwoll und brachte eine rötliche (Sedimentfracht) Zunahme mit sich, die verändernde
Farbe hatte.
ID:133776

1501-02-04 06:00
1501-02-04 06:00

Dimashq
Dimashq

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
climate: ice
temperature level: cool / cold [-1]
Am Tagesbeginn war es klar und es gab Eis (unklar Eis wie auf Deutsch oder sehr kalt) und Kälte.
ID:133778

1501-02-05
Dimashq
Es war klar und es gab Zmita und Kälte.
ID:133779

type: rime, hoarfrost

1501-02-06
Dimashq
Kälte und Zmita hielte an (setzten sich fort).
ID:133780

type: rime, hoarfrost

1501-02-06
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1501-02-06
Dimashq
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
In der Nacht zum Fr. war es klar und Kälte hielt sich (setzte sich fort).
ID:133782

1501-02-07
Dimashq
Kälte hielt an (setzte sich fort).
ID:133781

temperature level: cool / cold [-1]

1501-02-07
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Sa. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Ende der Nacht.
ID:133787

1501-02-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Dann hörte es auf und es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken bis zum Tagesende.
ID:133786

1501-02-08
Dimashq
Tagsüber war es bewölkt
ID:133783
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1501-02-08 12:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
danach verdichteten sich die Wolken gegen Freitagsgebet.
ID:133784

1501-02-08 14:00
Dimashq
type: rain
1501-02-08 14:00
Dimashq
cloud cover: 100%: fully clouded [+4]
1501-02-08 14:00
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Als der Imam auf dem Predigtplatz war, wehte Wind und es verdunkelte sich (verfinsterte sich) und es
fiel Regen, wie aus den (Afoah al-Qirab) bis der Imam kurz vor seiner Rede zu Ende brachte.
ID:133785

1501-02-08
Dimashq
type: rain
1501-02-08
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Es gab klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und es regnete in der Nacht (zum So.).
ID:133789

1501-02-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Tagsüber gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133788

1501-02-09
Dimashq
In der Nacht zum Mo. war es klar
ID:133791

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-02-10
Dimashq
type: rain
1501-02-10
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Tagesbeginn regnete es auch. Ich bin wegen Regens, der vom Beginn bis zum Tagesende andauerte.
Es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133790

1501-02-10
Dimashq
In der Nacht zum Di. war es klar
ID:133793

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-02-11
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-02-11
Dimashq
type: rain
Tagsüber gab es Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Regen bis zum Tagesende.
ID:133792
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1501-02-11
1501-02-13
1501-02-13
In der Nacht zum Mi.
etwas gebrochen)
ID:133795
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Dimashq
Dimashq
Dimashq
Dimashq
und tagsüber war es klar und

temperature level: normal [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: normal [0]
clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
die Kälte ließ sich etwas nach (wörtl. Kälte wurde

1501-02-12 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn war es klar.
ID:133794

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-02-12
Dimashq
In der Nacht zum Do. war es klar
ID:133796

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-02-13
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-02-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Fr. gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken ebenso tagsüber.
ID:133800

1501-02-14
Dimashq
Danach bewölkte es sich.
ID:133798

cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]

1501-02-14 06:00
Dimashq
...ebenso am Tagesbeginn.
ID:133797

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]

1501-02-14 18:00
Dimashq
wind force: 3 bft: gentle breeze [+3]
1501-02-14 18:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende wehte eine kalte Brise und es regnete etwas.
ID:133799

1501-02-14
Dimashq
type: rain
Es schien aus, dass Regen in der Nacht (zum Sa.) fiel.
ID:133802

1501-02-15 18:00
Dimashq
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesende, kurz vor dem Sonnenausgang regnete es wenig dann hörte es auf.
ID:133801
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1501-02-15
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-02-17
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum So. gab es klaren Himmel (Abschnitte) ebenso tagsüber.
ID:133803

1501-02-16
Dimashq
wind force: 2 bft: light breeze [+2]
1501-02-16
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
In der Nacht zum Mo. gab es klaren Himmel (Abschnitte), Wolken und etwas Wind (leichten Wind).
ID:133804

1501-02-17
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1501-02-17
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In der Nacht zum Di. und am Tagesende wehte ein kalter Wind, (wörtl. Am Tagesende wehte ein
kalter Wind eben so in der Nacht zum Di.).
ID:133805

1501-02-18
1501-02-18
1501-02-18
In der Nacht zum Mi.
ID:133807

Dimashq
Dimashq
Dimashq
wehte ein kalter Wind und es

clouds: cloud cover: 0%: sunny [0]
temperature level: cool / cold [-1]
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
war klar.

1501-02-19
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
1501-02-19
Dimashq
wind force: 7 bft: high wind [+7]
Dieser verstärkte sich die Nachtlang (zum Di.)und tagsüber bis zum Tagesende.
ID:133806

1501-02-20 04:00
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Am Ende der Nacht gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133808

1501-02-20 06:00
1501-02-20 06:00

Dimashq
Dimashq

wind force: 0 bft: calm, windless [0]
type: rain
amount: shortterm: some [+1]
Am Tagesbeginn wehte der Wind etwas leichter (wörtl der Wind ging in Stille für kurze;wenige Zeit)
und es fiel ein Regenschauer.
ID:133809

1501-02-21
Dimashq
1501-02-21
Dimashq
Es war ein kalter klarer Tag.
ID:133810
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1501-02-21 18:00
Dimashq
Am Tagesende wurden die Flüsse entsperrt.
ID:133811

irrigation canal opened

1501-02-22 06:00
Dimashq
Am Tagesbeginn gab es Zmita.
ID:133812

type: rime, hoarfrost

1501-02-23
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
(NTI);es gab klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken.
ID:133813

1501-02-24
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
Gestern und heute gab es klaren Himmel (Abschnitte) und Wolken
ID:133814

1501-04-18
as-Salihiyah
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-04-18
as-Salihiyah
visibility, aerosols: fog
1501-04-18
as-Salihiyah
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
In den letzten 10 Tagen des Ramadans (seit 18.04.906) gab es viel Wolken, Nebel, Veränderung (in der
Atmosphäre), Wind und klaren Himmel (Abschnitte).
ID:133815

1501-05-07

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
(NTI);es gab eine Veränderung (in der Atmosphäre) und wenige Regentropfen.
ID:133816

1501-05-08
Dimashq
temperature level: cool / cold [-1]
Es gab eine Veränderung (in der Atmosphäre) und Kälte.
ID:133817

1501-05-09
Dimashq
cloud cover: 50%: partly cloudy [+2]
1501-05-09
Dimashq
wind force: 5 bft: fresh breeze [+5]
Es gab eine Veränderung (in der Atmosphäre) und Wolken, klaren Himmel (Abschnitte) und Wind.
ID:133818
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1501-05-12 14:00

Dimashq

type: rain
frequency: frequency: sometimes [+2]
1501-05-12 14:00
Dimashq
cloud cover: 75%: mainly cloudy [+3]
Nach dem Mittag bewölkte es sich und es fielen ganz wenige Regentropfen.
ID:133819

1501-05-28

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
fruit trees: apricot

Die al-Hamui (Aprikosen) sind mehr als zuvor.
ID:133820

1501-06-07

Dimashq

market: market supply: plenty [+2]
economy: kind of goods
plants: fruits
al-Qarassiyya und Maulbeeren sind an ihren Höhnpunkt.
ID:133821

1501-06-20
Dimashq
cause: fire
(NTI);in der Nacht zum Sa. gab es einen Brand unter der Zitadelle [...]
ID:133822
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