© RECHENTIN

Die CONSECUTIO TEMPORUM
Bei der sog. 'Zeitenfolge' unterscheidet man die indikativische (1) von der konjunktivischen (2) Folge
der Zeiten.

1.) CONSECUTIO TEMPORUM INDICATIVI:
Es gilt strenge Gleich-, Vor- und Nachzeitigkeit in Iterativsätzen und futurischen Fällen. Wichtig ist,
dass Imperative und präsentische Umschreibungen mit 'posse' oder 'velle' als futurische Ausdrücke
gelten. Es gilt folgendes Schema:

Hauptsatz

Nebensatz (GZ)

Nebensatz (VZ)

Nebensatz (NZ)

Futur I

Futur I

Futur II

Futur I

Präsens

Präsens

Perfekt

Futur I

Perfekt / Imperfekt

Perfekt / Imperfekt

Plusquamperfekt

Futur I

[Is], qui adipisci veram gloriam volet, iustitiae Wer wahren Ruhm erringen will, der soll die
fungatur officiis !
Pflichten der Gerechtigkeit erfüllen !
Zeno a ceteris philosophis discrepabat, quod Zeno wich darin von den übrigen Philosophen
arbitrabatur...
ab, daß er glaubte...
Ut sementem feceris, ita metes.

Wie man sät (säsen wird), so erntet man (wird..).

Verres si quidquam auri aspexerat, manus
abstinere non poterat.

Wenn Verres irgendetwas [an] Gold gesehen
hatte, konnte er seine Hände davon nicht lassen.

Cum mater venit, liberi gaudent.

Jedesmal wenn die Mutter gekommen ist, freuen
sich die Kinder.

2.) CONSECUTIO TEMPORUM CONIUNCTIVI:
Die konjunktivische Zeitenfolge gilt in allen konjunktivischen Nebensätzen mit Ausnahme der
Konsekutivsätze. Konsekutivsätze können, müssen aber nicht der Zeitenfolge gerecht werden. In der
Praxis richten sie sich jedoch trotzdem meist nach der Folge der Zeiten. Zur Festlegung des Schemas
ist die Unterscheidung von Haupt- und Nebentempora unerläßlich, da im Hauptsatz ein 'Haupttempus'
(Präsens, präsentisches Perfekt: novisse, Futur I und Futur II, Imperative) eine andere Zeitenfolge
bewirkt als ein Nebentempus (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt). MERKE: der historische
Infinitiv, das historische Präsens sowie der Infinitiv Perfekt bewirken unabhängig vom
sonstigen Tempus automatisch Nebentem- pusconsecutio.
Es gilt folgendes Schema:

Hauptsatz

Nebensatz (GZ)

Nebensatz (VZ)

Haupttempus

Konjunktiv Präsens

Konjunktiv Perfekt

[Coniugatio periphrastica
activa]; -urus, -ura, -urum sim

Nebentempus

Konjunktiv
Imperfekt

Konjunktiv
Plusquamperfekt

[Coniugatio periphrastica
activa]; urus,-ura,-urum essem

Nebensatz (NZ)

Dicam, quid mihi recte videatur.

Ich werde sagen, was mir richtig zu sein scheint.

Acta quae essent, cognovi ex tuis litteris.

Ich erfuhr aus deinem Brief, was geschehen war.

Caesari cum id nuntiatum esset, maturat ab
urbe proficisci.

Als Caesar dies gemeldet worden war, beeilte er
sich, von Rom aufzubrechen.

Titurius, ut qui nihil providisset, trepidare et
concursare.

Titurius, da er für nichts gesorgt hatte, war
unruhig und lief aufgeregt umher .

Putant omnes illos mentitos esse, cum apud Man glaubt, daß jene insgesamt (alle) gelogen
Caesarem dicerent.
haben, als sie bei Caesar vorsprachen.

