
S4 DER ABLATIV 
 
Der lateinische Ablativ ist ein Merzweckkasus, den die modernen Sprachen nicht mehr kennen. Er 
vereinigt in sich drei indogermanische Kasus: 
A. den eigentlichen ‚Ablativ’ (von auferre „wegtragen“: ‚Wegtragekasus’): Ablativ der Trennung und 

der Herkunft 
B. den Kasus des Mittels und der Begleitung 
C. den Kasus des Ortes und der Zeit 
Aus diesen 3 Grundfunktionen heraus haben sich alle übrigen entwickelt. 
 
 
A. Der eigentliche Ablativ 
 
1. Der Ablativus separativus (Abl. der Trennung und Herkunft) 
 
Frage: von wo (weg)?, von wem oder was (weg)? 
Konstruktion:   1) meist mit Präposition: ab / ex / de + Abl.  
  servus ab agro abit: der Sklave geht vom Acker weg  
  servus a villa venit: der Sklave kommt von der Villa (her) 
  vir e silva currit: der Mann läuft aus dem Wald 
  columba de tecto volat: die Taube fliegt vom Dach herab. 
 

2) Blosser Ablativ steht a) bei den Verben und Adjektiven, die lösen, berauben oder 
mangeln bedeuten und b) bei den Namen von Städten und kleineren Inseln auf die 
Frage: woher? 

 a) liberare, vacare, spoliare, privare, orbare, carere, egere, abstinere 
 servum timore liberare: den Sklaven vor Furcht befreien 
 liber metu: frei von Furcht 

b) Corintho venimus: wir kommen aus Korinth 
 domo abii: ich bin von zu Hause weggegangen 

    
 

2. Der Ablativus comparativus (Abl. des Vergleichs) 
 
Der Ablativus comparativus steht bei einem Komparativ anstelle eines ‚quam’ mit Nominativ oder 
Akkusativ (Übersetzung: „als“) 
 terra sole minor est (terra minor quam sol est): die Erde ist kleiner als die Sonne 
 maior fratre (maior quam frater): grösser als der Bruder 
  
 
 
B. Der Ablativ des Mittels und der Begleitung 
 
3. Der Ablativus instrumenti (Abl. des Mittels und Werkzeugs) 
 
Frage: womit? wodurch? 
Konstruktion: blosser Ablativ  
 
Der Ablativus instrumenti nennt das Mittel und Werkzeug (instrumentum), mit dem etwas 
bewerkstelligt wird. Achtung: Personen werden nicht als Mittel verwendet (mit jemandem 
zusammen = cum+Abl.). 
 Romanus gladio pugnat: der Römer kämpft mit dem Schwert 

pedibus ire: mit den Füssen/zu Fuss gehen 



 
4. Der Ablativ bei Verben und Adjektiven  
 
Die Deponentia uti, frui, niti verlangen als Objekt den Ablativ 
 exemplo uti: ein Beispiel nutzen 
 vita frui: das Leben geniessen 
 hasta niti: sich auf die Lanze stützen 
 
Einige Adjektive verlangen den Ablativ: dignus (würdig), indignus (unwürdig)  
 laude dignus: des Lobes würdig 
 
 
5. Der Ablativus comitativus  (Ablativ der Begleitung) 
 
Frage: mit wem (zusammen)? 
Konstruktion: Abl. mit cum 
 
 pater cum filio ambulat: der Vater spaziert (zusammen) mit seinem Sohn 
 dominus cum servis laborat: der Herr arbeitet mit den Sklaven 
 
 
6. Der Ablativus modi  (Ablativ der Art und Weise) 
 
Frage: wie? 
Konstruktion: blosser Ablativ oder cum+Ablativ 
 
Der Ablativus modi gibt auf die Frage „wie?“ statt eines Adverbs die Art und Weise an, wie etwas 
geschieht: 
 tuam orationem magno (cum) gaudio audio: ich höre deine Rede mit grosser Freude 
 puer multis (cum) lacrimis dixit: der Knabe sprach mit/unter vielen Tränen 
 hoc modo: auf diese Weise 
 summo studio: mit höchstem Eifer 
 
Unterscheide: Abl. instrumenti:  puella pila ludit: das Mädchen spielt mit dem Ball (womit?) 
 Abl. modi: puella cum gaudio ludit: das Mädchen spielt mit Freude (wie?) 
 
 
7. Der Ablativus qualitatis  (Ablativ der Eigenschaft) 
 
Frage: von welcher Eigenschaft? 
Konstruktion: blosser Ablativ 
 
Der Ablativus qualitatis bezeichnet a) attributiv und b) als Prädikatsnomen bei esse die Eigenschaft 
und Beschaffenheit. Übersetzung: „von“. 
 a)  vir magna virtute: ein Mann von grosser Tugend 
  femina magno ingenio: eine Frau von grosser Begabung 
 b) Cicero magno ingenio erat: Cicero war von grosser Begabung/war sehr begabt 
  silva infinita magnitudine erat: der Wald war von unbegrenzter Grösse 
  Caesar oculis nigris erat: Caesar (war von/mit dunklen Augen) hatte dunkle Augen 
  bono animo es! Sei (von gutem Mut) guten Mutes! 



 
8. Der Ablativus mensurae  (Ablativ des Masses) 
 
Frage: um wieviel? 
Konstruktion: blosser Ablativ 
 
Der Ablativus mensurae antwortet auf die Frage: „um wieviel?“ vor Komparativen und gibt das 
Mass des Unterschiedes an. 
 tribus pedibus maior: um drei Fuss grösser 
 tribus annis ante: um drei Jahre früher 
 paulo post: (um ein weniges später) wenig später 
 brevi ante: (um weniges vorher) kurz vorher 
 nihilo minus: (um nichts weniger) nichts desto weniger 
 
 
9. Der Ablativus respectus  (Ablativ der Beziehung) 
 
Frage: in welcher Beziehung? 
Konstruktion: blosser Ablativ 
 
Der Ablativus respectus gibt an, in welcher Beziehung eine Aussage gilt. Deutsch: „In Bezug auf / 
an“. 
 Helvetii reliquos Gallos virtute superabant: die Helvetier übertrafen die restlichen Gallier an Tugend 
 hostibus virtute armisque pares sumus: wir sind den Feinden an Tugend und Waffen ebenbürtig 
 
 
10. Der Ablativus pretii  (Ablativ des Werts) 
 
Der Ablativus pretii gibt bei Verben des Geschäftsverkehrs und bei konkreten Preisangaben („kaufen, 
verkaufen“) den Wert an: 

magno (pretio) emere: teuer kaufen 
 
 
C. Der Ablativ des Ortes und der Zeit 
 
11. Der Ablativus loci (Abl. des Ortes) 
 
Frage: Wo? 
Konstruktion: a) in oder sub mit Ablativ 
  b) bei den Namen von Städten und kleineren Inseln blosser Ablativ 
 [Aber: Ursprünglich antwortete auf die Frage „wo?“ ein besonderer Kasus (ohne 

Präsposition), der Lokativ. Dieser Lokativ findet sich noch bei den Namen der Städte 
und kleinen Inseln der a- und o-Deklination im Singular. Der Lokativ sieht gleich 
aus wie der Genitiv Singular: Romae: in Rom; Deli: in Delos; Corinthi: in Korinth] 

 
 a) dominus in oppido est: der Herr ist in der Stadt 
  columba in tecto est: die Taube ist auf dem Dach 
  liber sub mensa est: das Buch ist unter dem Tisch 
 b)  Athenis habitare: in Athen wohnen 
  Carthagine versari: sich in Karthago aufhalten 
 
Im Unterschied zum Deutschen steht der Ablativus loci bei Ausdrücken, die „legen, setzen, stellen“ 
bedeuten: 
 statuam in mensa ponere: die Statue auf den Tisch stellen 
 spem in virtute ponere: die Hoffnung auf die Tüchtigkeit setzen 
 
 



12. Der Ablativus temporis (Abl. der Zeit) 
 
Frage: Wann? 
Konstruktion: blosser Ablativ 
 
Der Ablativus steht zur Bezeichnung der Zeitangabe: 
 autumno in Italia eram: im Herbst war ich in Italien 
 postero die: am folgenden Tag 
 
 
 
13. Die häufigsten Präpositionen mit Ablativ 
 
 
Merkspruch: in + sub bei der Frage: „wo?“ 
 
 
 

a und ab, de, ex und e 
cum und sine, pro und prae  


