ZWEI HANDLUNGEN

sobald
rein zeitlich: immer Ind. Perf.
Er tat das zweite, sobald das erste erledigt war.

1) Alles, was du mir aufgetragen hattest, habe ich erledigt, sobald ich nach Rom
gekommen war.
Omnia quae mihi mandaveras confeci, ut primum Romam veni.
2) ubi hoc Caecilio nuntiatum est, vocari ad se Lucilium iussit.
gemeldet worden war, ...
3) ut primum e provincia rediit, ...

Pompeius, ubi nihil profici equitatu cognovit ...

bevor

ante quam/ prius quam

Indikativ:
rein zeitliche Abfolge:
Das erste passierte, bevor das zweite passierte:
Marcus virilem togam sumpsit antequam natus est frater eius.

Atque antequam de incommodis Siciliae dico, pauca mihi videntur esse de provinciae
dignitate, vetustate, utilitate dicenda. (Verr. II,2 , 2 )

Konjunktiv: Mehr-Sinn : FINAL
Das erste wird getan, bevor das zweite getan werden kann.
1. Unmöglichkeit / Unwirklichkeit der Handlung des NS ohne den HS
Das erste wird getan, bevor (und damit) das zweite getan werden kann.
a) Er holt Auspizien ein, bevor er diese Aufgabe übernimmt (=übernehmen kann).
auspicatur, antequam hoc negotium suscipiat.
ante auspicatur quam hoc negotium suscipiat.

b) Bevor er diese Aufgabe übernahm, holte er A. ein
antequam hoc negotium susciperet, auspicatus est.

2.
Das erste geschieht, bevor das zweite geschehen kann
= damit das zweite nicht geschieht.
„bevor noch“ = „damit nicht erst“

Er übernahm die Aufgabe, ehe noch sein Vater seine Meinung dazu darlegen konnte.
negotium suscepit priusquam pater eius sententiam suam exponeret.

Übung
1. Sed antequam de praeceptis oratoriis dicimus, videtur dicendum de genere ipsius artis,
de officio, de fine ... (inv. 1,5)
2. postridie eius diei Caesar, priusquam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fines
Suessionum ... exercitum duxit. (BG 2,12,1)
3. Antequam aliquo loco consedero, neque longas a me neque semper mea manu litteras
exspectabis. (Att. 5,14,1)
4. Ubi illum suis locis se tenere animadvertit gemerkt hatte, reducto in castra exercitu
aliud sibi consilium capiendum existimavit.
5. annus enim octogesimus admonet me, ut sarcinas colligam, antequam proficiscar e vita.
(Varr. 1,1,1)
6. Nam et pervenit, priusquam Pompeius sentire / posset, et ...

