
 44 

S12 DER RELATIVSATZ 
 
 
1. Zum Relativpronomen  
 
(Zu den Formen siehe Memoranda §34) 
 
1. Das Relativpronomen richtet sich in Numerus und Genus nach seinem Beziehungswort, der Fall 

aber ist unabhängig vom Beziehungswort und wird bestimmt durch die Aufgabe des Relativ-
pronomens im Nebensatz selbst, d.h. der Fall ergibt sich meistens vom Verb des Relativsatzes her 
(entspricht dem Deutschen): 

 
 Mercator, quem video, magnus est: der Kaufmann, den ich sehe, ist gross. 
 
 
 Amici, quibus respondemus, nos non audiunt: die Freunde, denen wir antworten, hören uns nicht. 
 
 
 Iulia et Claudia, quae amicae sunt, in silva ludunt: Iulia und Claudia, die Freundinnen sind, 

 spielen im Wald 
 
  
 Der attributive Genitiv des Relativpronomens ist unabhängig vom Verb des Relativsatzes. 

Übersetzung: dessen/deren/ von dem: 
 Dominus, cuius villam video, laetus est: der Herr dessen Landhaus ich sehe (von dem ich das 

 Landhaus sehe) ist fröhlich  
 Iulia et Claudia, quarum amicos video, ancillae sunt:  Iulia und Claudia, deren Freunde ich 

 sehe/von denen ich die Freunde sehe, 
 sind Sklavinnen 

 
2. Das Relativpronomen wird auch adjektivisch verwendet, d.h. es steht wie ein Adjektiv bei einem 

Substantiv im gleichen Kasus, Numerus, Genus; dieses Substantiv als Beziehungswort befindet 
sich im Relativsatz: 

 quae res mihi sunt, et tibi sunt: welche Dinge mir gehören (die Dinge, welche mir gehören), 
 gehören auch dir 

 multos amicos, quo in numero Marcus et Claudius sunt, videmus: wir sehen viele Freunde, in 
 deren Zahl (=unter denen) 
 Marcus und Claudius sind. 

 
3. Bisweilen findet sich zu einem Relativpronomen kein Beziehungsowrt. In diesem Fall ist unter 

Umständen eine der Konstruktion entsprechende Form von is, ea, id (der, die, das) zu ergänzen: 
 quod dicis, verum est: (das,) was du sagst, ist wahr 
 qui adsunt, non optimi sunt: (die,) welche da sind, sind nicht die besten 
 
 
2. Der relative Anschluss  
 
Die eigentliche Funktion des Relativpronomens besteht darin, Relativsätze einzuleiten (qui, quae, 
quod = welcher, welche, welches/der, die das). In diesem Fall bezieht es sich in Genus und Numerus 
auf ein Wort im übergeordneten Satz, das Beziehungswort. 
Nun kann im Latein (nicht jedoch im Deutschen!) das Relativpronomen auch am Anfang eines Satzes 
([a] eines Hauptsatzes oder [b] eines konjunktionalen Nebensatzes [vor der Konjunktion stehend]) 
vorkommen. Dies nennt man einen relativen Anschluss: Auch hier bezieht sich das Relativpronomen 
auf ein Wort oder auf eine Handlung, die jedoch im vorangehenden Satzgefüge steht, das durch Punkt 
oder Strichpunkt (auch Doppelpunkt, Ausruf-, Fragezeichen) abgeschlossen ist. 
Ein relativer Anschluss wird demonstrativ übersetzt: dieser, diese, dieses. 
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a) Cicero orator magnus erat. Cuius orationes multi homines audiverunt:  
 Cicero war ein grosser Redner. Dessen Reden haben viele Leute gehört. 
 Orationes notae in Catilinam habuit. Quae etiam nunc in scholis leguntur: 
 Er hielt die bekannten Reden gegen Catilina. Diese werden noch jetzt in den Schulen gelesen. 
 Legates venerunt. Qui haec dixerunt: Es kamen Gesandte. Diese sagten folgendes 
b) Equites imperatori nuntiaverunt auxilia venire. Quod cum audivisset… 
 Die Reiter melden dem Feldherr, dass Hilfstruppen kämen. Als er dies gehört hatte… 
 Brutus Caesarem interfecit; quod ubi factum est, tumultus exstitit: 
 Brutus hat Caesar ermordet; als dies geschehen war, entstand ein grosser Aufruhr. 
  
 
3. Der Konjunktiv im Relativsatz  
 
Relativsätze stehen gewöhnlich im Indikativ. Konjunktiv steht jedoch 
 
a)  wie bei anderen Nebensätzen in der indirekten Rede 
 
b) wenn der Relativsatz finalen, kausalen, konzessiven oder konsekutiven Sinn hat (Vgl. 

Memoranda §173). 
 
c)  Relativsätze, die von einem konjunktivischen Nebensatz (oder einem Infinitiv) abhängen, treten 

nicht selten in den Konjunktiv, ohne dass eine der vier Funktionen des Konjunktivs von b) vor-
liegt: sogenannte Modusassimilation 

 
 
4. Der AcI im Relativsatz 
 
Ciceronem legimus, quem magnum oratorem fuisse constat:  Wir lesen Cicero, von dem feststeht, 

 dass er ein grosser Redner war. 
Te laudo, quem semper fidelem fuisse scio: Ich lobe dich, von dem ich weiss, dass du immer treu 

 warst.  
 
Der AcI im Relativsatz kann nicht wörtlich übersetzt werde. Übersetzungsmöglichkeit: von dem…, 
dass 
 
 
5. Das Relativpronomen im Ablativus comparativus 
 
Übersetzungsmöglichkeit: „im Vergleich zu“ + Relativpronomen: 
 
Bellum, quo nihil crudelius novimus, finitum est: Der Krieg, im Vergleich zu dem wir nichts 
 grausameres kennen, ist beendigt worden. 
Athenienses supplicio affecerunt Socratem, quo nemo umquam sapientior fuit: 
Die Athener haben Sokrates, im Vergleich zu dem niemand jemals weiser war, mit dem Tod bestraft. 


