Das Gerundivum

Das Gerundivum ist ein von einem Verb gebildetes Adjektiv (Verbaladjektiv) mit dem Ausgang -ndus, a, um.
Es hat stets passive Bedeutung und bezeichnet etwas, was getan werden muss / soll / was zu tun ist, aber
auch: was getan wird oder nicht getan werden darf. Als Adjektiv kann das Gerundivum attributiv oder
prädikativ verwendet werden.

I. Das attributive Gerundivum
Für die Übersetzung des attributiven Gerundivs (fast immer in Verbindung mit einem Nomen [KNGKongruenz]) gibt es folgende Möglichkeiten …
Nominativ:
domus renovandae Häuser, die renoviert werden müssen, zu
renovieren / renovierungsbedürftig sind
dolor non ferendus ein unerträglicher Schmerz
homines amandi liebenswerte / -würdige Menschen / Leute
aedificia visenda sehenswerte Gebäude
Genitiv:
occasio legatorum corrumpendorum (die / eine) Gelegenheit, die Gesandten zu
bestechen / Gelegenheit zur Bestechung der
Gesandten
Genitiv mit causa (nachgestellt):
auxilii expectandi causa um Hilfe zu erwarten
Akkusativ nach ad
ad regnum dividendum zur Aufteilung des Reiches / um das Reich
aufzuteilen
Ablativ nach in
in consilio capiendo beim Fassen eines Beschlusses / bei der
Beschlussfassung

II. Das prädikative Gerundivum
… erscheint in den meisten Fällen als Prädikatsnomen in Verbindung mit esse und bezeichnet immer
etwas, was getan werden soll / muss / was zu tun ist (bzw. das Gegenteil). Hier gibt es zwei
Möglichkeiten der Konstruktion:
a) Gerundivum von transitiven Verben (= Verben mit Akkusativobjekt) – KNG-Regel beachten!
Mors Hiempsalis ulciscenda1 est. Der Tod Hiempsals ist zu rächen /
muss gerächt werden.
Facinora Iugurthae ulciscenda sunt. Die Verbrechen Jugurthas sind zu rächen /
müssen gerächt werden.
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ulcisci, ulciscor, ultus sum – rächen, sich rächen

Das Gerundivum
b) Beim Gerundivum von intransitiven Verben (= Verben mit Genitiv-, Dativ- und Ablativobjekt)
erfolgt eine unpersönliche Konstruktion (3. Pers. Sg. Neutrum); das jeweilige Objekt bleibt bestehen:
Adherbali subveniendum 2 est. Man muss Adherbal helfen / (dem) Adherbal
muss geholfen werden
Scelerum Iugurthae obliviscendum 3 non est.

Man darf die Verbrechen Jugurthas nicht
vergessen.

c) Die Person, von der etwas getan werden muss, wird im Lateinischen durch den Dativ (Dativus
auctoris) oder den Ablativ (+ Präposition ab bzw. a) ausgedrückt:
Mors Hiempsalis Romanis ulciscenda est. Der Tod Hiempsals muss von den Römern
gerächt werden. / Die Römer müssen …
Adherbali a senatoribus subviendum est. Die Senatoren müssen Adherbal helfen.

d) Sehr oft erscheint das prädikative Gerundivum (+ esse) in einer AcI-Konstruktion. Vergleiche:
Iugurtha Adherbali adoriendus 4 est. Jugurtha muss von Adherbal angegriffen
werden / Adherbal muss Jugurtha angreifen.
Adherbal arbitratus 5 est Iugurtham sibi Adherbal war der Meinung, er müsse
adoriendum esse. Jugurtha angreifen.

e) Seltener kommt das prädikative Gerundivum nach Verben wie curare, tradere oder mittere vor:
Adherbal copias parandas curavit. Adherbal ließ Truppen aufstellen.
Dux oppdium militibus diripiendum tradidit. Der Feldherr übergab die Stadt den Soldaten
zur Plünderung.

subvenire, subvenio, subveni, subventum – zu Hilfe kommen, beistehen, helfen
oblivisci, obliviscor, oblitus sum (+ Gen.) – vergessen
4 adoriri, adorior, adortus sum – angreifen
5 arbitrari, arbitror, arbitratus sum – in Erwägung ziehen, meinen
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