
RELATIVSÄTZE  IM  KONJUNKTIV

1. Allgemein:

Im Konjunktiv stehen alle Relativsätze,
 die eine Aussage im Potentialis oder Irrealis enthalten
 die innerlich abhängig sind (d. h. die eine Vorstellung oder einen Gedanken des überge-

ordneten Subjekts enthalten)
 die von einem Infinitiv (z. B. AcI oder Oratio obliqua) oder einem konjunktivischen Ne-

bensatz abhängen

2. Relativsätze mit adverbialem Nebensinn:

a) Relativsätze mit finalem Nebensinn:

Saguntini legatos miserunt, qui auxilium
a senatu peterent.

Die Saguntiner schickten Gesandte, die (= damit
sie) Hilfe von Senat erbitten sollten.

b) Relativsätze mit konsekutivem Nebensinn:

Nemo tam humilis erat, cui non ad Mil-
tiadem aditus pateret.

Digni estis, qui laudemini.

Niemand war so gering, dass ihm nicht der Zu-
tritt zu Miltiades offengestanden wäre.

Ihr verdient es, dass ihr gelobt werdet (oder: ...
gelobt zu werden).

Häufige Redewendungen:
non sum, qui ... ich bin kein solcher, der ...
sunt, qui ... es gibt Leute, die ...
reperiuntur, qui ... es finden sich Leute, die ...
non desunt, qui ... es fehlt nicht an Leuten, die ...
quis est, qui ... wo gibt es einen, der ...
nemo (nihil) est, qui (quod) ... es gibt niemanden (nichts), der (das) ...
quotus quisque est, qui ... wie wenige gibt es, die ...
(non) est, quod ... es besteht (kein) Grund dazu, dass
(non) habeo, quod ... ich habe (keinen) Grund ...

c) Relativsätze mit kausalem Nebensinn:

Cur  tibi  invideam,  qui omnibus  rebus
abundem?

Warum sollte ich dich beneiden, der ich (= da
ich) an allem Überfluss habe?

d) Relativsätze mit konzessivem Nebensinn:

Catilina,  qui multa vulnera accepisset,
tamen pugnare non desiit.

Catilina, der (= obwohl er) viele Verwundungen
erhalten  hatte,  hörte  dennoch  nicht  auf  zu
kämpfen.
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e) Relativsätze mit adversativem Nebensinn:

Caligula,  qui primo populo iucundissi-
mus fuisset, postea omnibus invisus
erat.

Caligula, der (= während er) anfangs beim Volk
sehr beliebt gewesen war, war später bei al-
len verhasst.

f) Relativsätze mit kondizionalem Nebensinn:

Plinius  perire  omne  tempus  arbitraba-
tur, quod studiis non impenderetur.

Plinius glaubte, dass jede Zeit verloren gehe, die
(= wenn sie) nicht für wissenschaftliche Stu-
dien verwendet wird.

g) Relativsätze, die eine Aussage einschränken:

quod meminerim soweit ich mich erinnere
quod sciam soweit ich weiß
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