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zwei Handlungen nacheinander:

B.-J. Schröder

nach / nachdem / und (dann)

postquam – cum – Abl.Abs. – participium coniunctum – ubi

Nach dem Fest gingen alle nach Hause.
Nachdem man gefeiert hatte, ...

umformulieren / zerlegen

Es wurde gefeiert, und dann ...

... rebus gestis ... Caesar proficiscitur
nachdem etwas gemacht worden war, brach Caesar auf
„krypto-aktiv“
nachdem Caesar etwas gemacht hatte, brach er auf.

hac oratione habita ...
mirum in modum conversae sunt omnium mentes

graviore vulnere accepto
equo decidit

instructa acie
usque ad castra hostium accessit

hoc proelio trans Rhenum nuntiato
Suebi ... domum reverti coeperunt.

postero die Caesar contione advocata
temeritatem militum reprehendit

Cognito Caesaris adventu
Ariovistus legatos ad eum mittit (BG 1,42,1)
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Bildung des Abl. Abs.
•

das Verb im AblAbs muss transitiv sein
aber: transitive Deponentien können nicht im Abl. Abs. stehen, zB loqui, sequi, vereri, hortari,

oblivisci
•

das Subjekt des AcI darf im HS nicht wieder erscheinen
(weder als Subjekt noch in einem obliquen Kasus, (Menge §503.4)

his rebus cognitis ... <-- has res cognoscere
Quibus rebus auditis ... <-- eas res audire
bello Helvetiorum confecto ... <-- bellum conficere
eo concilio dimisso ... <-- concilium dimittere
ea re impetrata ... <-- rem impetrare
his responsis ad Caesarem relatis ... <-- responsa referre ad Caesarem
re frumentaria comparata ... <-- rem frumentariam comparare

er berief eine Versammlung der Reiterpräfekten ein und legte dar, ...
am folgenden Tag berief Vercingetorix eine Versammlung ein und wies darauf hin, dass er ...
Als der Abfall der Haeduer bekannt geworden war, weitete sich der Krieg aus.

convocatis ad concilium praefectis equitum demonstrat ....
postero die Vercingetorix concilio convocato ... demonstrat.
defectione Haeduorum cognita bellum augetur

VORSICHT: Präpositionalausdrücke
Auf die Nachricht hiervon gab Caesar den Befehl ...
als dies gemeldet worden war
als er die Nachricht erhalten hatte
qua re nuntiata Caesar ... equitatum ... ire iubet.
nach diesen Maßnahmen brach Caesar zu den Haeduern auf
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als er diese Maßnahmen ergriffen hatte
nachdem das erledigt worden war
his rebus confectis in Haeduos proficiscitur
Nach der Reparatur der Brücke ... führte er das Heer hinüber.
als die Brücke repariert worden war, ...
refecto ponte ... exercitum traducit
Auf die Nachricht hiervon flohen die Gallier aus dem Lager
Als sie davon gehört hatten, ...
als das gemeldet worden war, ...
fit protinus hac re audita ex castris Gallorum fuga

Abl.Abs. möglich?

1. Nachdem die Römer die Feinde im Krieg besiegt hatten, forderten sie Abgaben.
2. Nachdem alle Zeugen entfernt worden waren, ließ er ihn zu sich kommen.
3. Nach dem endgültigen Sieg über Hannibal glaubten die Römer…
4. Ich habe das Buch gelesen und dann einen Brief geschrieben.
5. Nach der Zerstörung Troias wollte Odysseus nach Hause zurückkehren.
6. Nach dem Sieg der Römer verordnete der Senat...
7. Weil Cicero die Verschwörung des Catilina aufgedeckt hatte, genoss er hohes Ansehen unter den
Bürgern.
8. Nach Caesars Ermordung begünstigte Cicero Octavian.
9. Als er mehrere Briefe gelesen hatte, schlief er ein.
10. Nach dem Sieg über die Seeräuber wurde Pompeius von den Römern bewundert.
11. Nachdem Cäsar Gallien erobert hatte, beschloss er, nach Britannien überzusetzen.
12. Am folgenden Tag berief Caesar eine Heeresverssammlung ein und tadelte die Verwegenheit
der Soldaten

