Das Deponens
Bei der Verbgruppe der Deponentien handelt es sich um Verben, die passive Endungen, aber aktive
Bedeutung haben. Es gibt sie in allen Konjugationen. Zwar sind sie nicht so zahlreich, werden aber
häufig gebraucht.
Wichtig: neben den passiven Formen haben die Deponentien auch folgende aktiven Formen:
Beispiel: hortari - mahnen (vergleichbar monere)
Partizip Präsens Aktiv (PPA): hortans, hortantis (= monens): mahnend; einer/jemand, der mahnt
Parizip Futur Aktiv (PFA): hortaturus (= moniturus): einer/jemand, der mahnen will/wird
Infinitiv Futur Aktiv: hortaturum (= moniturum) esse: mahnen wollen/werden
Gerundium (Verbalsubst.): hortandi (= monendi) etc.: des Mahnens (usw.)
Eine gewisse Schwierigkeit bereitet manchmal, besonders wenn man nicht daran denkt, der
Imperativ der Deponentien. Er sieht im Singular wie ein aktiver Infinitiv aus, im Plural ist er mit der 2.
Pers. Pl. Indikativ Präsens identisch:
hortare! (= mone!): mahne!
hortamini! (= monete!): mahnt!
Semideponentien
Semideponentien (‚Halb-Depnentien‘) haben entweder aktive Formen im Präsensstamm und passive
im Perfektstamm mit aktiver Bedeutung oder passive Formen im Präsensstamm mit aktiver
Bedeutung und aktive Formen im Perfektstamm. In der Praxis begegnen allerdings nur die folgenden
fünf Semideponentien:
audere

wagen

audeo

ich wage

ausus sum

gaudere

sich freuen

gaudeo

ich freue mich

gavisus sum

solere

gewohnt sein

soleo

ich bin gewohnt

solitus sum

confidere

vertrauen

confido

ich vertraue

confisus sum

reverti

zurückkehren

revertor

ich kehre
zurück

reverti

ich habe
gewagt
ich habe mich
gefreut
Ich bin
gewohnt
gewesen
ich habe
vertraut
ich bin
zurückgekehrt

Bei den Deponentien begegnet häufig das Partizip Perfekt mit aktiver Bedeutung als Participium
coniunctum. Einige Wendungen sollte man sich zur Erleichterung der Übersetzung merken:
ratus (reri) / arbitratus (arbitrari) = existimans + AcI: in der Meinung, dass …
veritus (vereri) = timens mit ne + Konj.: aus Furcht, dass …
confisus (confidere) = fretus + Abl.: im Vertrauen auf …
usus (uti) + Abl.: unter Anwendung von … / mit Hilfe von …
idnignatus (indignari) + Akk.: aus Empörung … / Entrüstung über …
Vergleiche
hortatus - einer, der ermahnt hat - Partizip Perfekt mit aktiver Bedeutung
monitus - einer, der ermahnt worden ist - Partizip Perfekt Passiv
Dementsprechend sind z.B. folgende zwei gleichbedeutende Partizipialkonstruktionen möglich:
Caesar miltes hortatus singum proelii dedit. (PC)
Nachdem Cäsar die Soldaten ermahnt hatte, gab er das Angriffssignal.

Caesar militibus monitis signum proelii dedit. (Abl. Abs.)

Cäsar gab, nachdem die Soldaten ermahnt worden waren, das Angriffssignal.

