Im Winter 58/57 erfuhr Caesar von einem geplanten Aufstand der belgischen Gallier:

his nuntiis litterisque commotus Caesar

Aufgrund dieser neuen Sachlage
aestate,
und nach Sommerbeginn

duas legiones

in citeriore Gallia

novas conscripsit et inita

Caesar hob im diesseitigen Gallien zwei neue Legionen aus

in ulteriorem Galliam
der sie ins jenseitige Gallien führen sollte
qui deduceret,
Q. Pedium legatum
misit.
Und er schickte den Gesandten Q.Pedius los,

ipse,
cum primum pabuli copia esse inciperet,
sobald scheinbar genug Futter vorhanden war
ad exercitum
venit.
Er selbst kam zum Heer

dat negotium
Senonibus reliquisque Gallis,
Er gab den Senonen und den restlichen Galliern
qui finitimi
Belgis
erant,
die den Belgiern benachbart waren, den Auftrag,
ut ea,
dass sie das,
quae
apud eos
gerantur,
was
bei diesen geführt würde,
cognoscant seque
de his rebus
certiorem faciant.
Erkennen und ihm darüber Nachricht erstatten.

hi constanter omnes nuntiaverunt manus cogi,
Diese meldeten alle übereinstimmend, bewaffnete Scharen würden zusammengezogen
exercitum
in unum locum
conduci.
Und das Heer würde an einem Punkt zusammengezogen.

tum vero dubitandum non existimavit,
quin ad eos proficisceretur.
re frumentaria provisa castra movet diebusque circiter XV ad fines Belgarum
pervenit.

a) Erkläre: „Inita aestate“ ist natürlich vorzeitig wg abl abs mit Part.Perf.(„Nach beginn des Sommers“),
ineunte aesatet wäre gleichzeitig mit Part.Praes. , bei Beginn des Sommers
b) Erkläre: „qui... deduceret“ ist ein Relativsatz mit finalem nebensinn
c) Untersuche das Zeitverhältnis bei „ qui finitimi Belgae erant“ das „ erant“ ist wohl gleichzeitig gemeint zu
dem hist.Praesens von dat
d) Untersuche: „ quae....gerantur“ist erkennbar Relativsatz, wobei der Konjunktiv in Ahnlehunzh an den
Konjunktiv von „ cognoscant“ wieder aufgenommen wird: sie sollten erkennen und sie sollten....
e) Begründe „ in unum locum....“.bei dem Verb „ conducere“ ist eher die Richtung betont ( wohin)
f) Bestimme und begründe :“venit“und „pervenit“. „venit“ als perfekt oder Praesens historicum, „pervenit“ ist in
Verbindung mit „movet“ ( hist.Praes.) eher als hist. Praesen zu interpretieren
g) Grammatikalische Strukturierung des Textes incl kolometrischer Schreibweise
h) Übersetzung
i) Auffälligkeiten insgesamt.....
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