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 I. G. Bagach

DIE LEXIKALISCHEN BESONDERHEITEN DER RUSSISCHEN GAUNERSPRACHE 
NACH DER OKTOBERREVOLUTION 1917 

 
Im vorliegenden Artikel werden die lexikalischen Besonderheiten der russischen Argotismen beleucht. 

Die vier Funktionen der G -Feind-

Dialekte, Lexeme von anderen sozialen Elementen, fremdsprachige Lexeme, Argotismen an der 

fremdsprachigen Entlehnungen in der Gaunersprache sind: finno-

 
: die Gaunersprache, lexikalische Besonderheiten, Argotismen, die Arten der 

gen, der Jargon der marginalen Gruppe.  
 
Die Problemstellung

zu schreiben, denn es wurde angenommen, dass solche negativen Erscheinungen wie professionelle 

sind, die schwere Behandlung brauchen. 
Heutzutage werden Argotismen in der Literatur bei der Darstellung des Lebens der Lager-

besondere Sprache ist, die konkrete Id
menschlichen Beziehungen reflektiert. 

Das auf sich in diesem Artikel Aufmerksamkeit ziehende Problem, die die Sprache der 
u 

wissen, was hinter diesem oder jenem Wort der Gaunersprache steht, denn es ist jetzt in Mode 
gekommen, solche Vokabeln in der Umgangssprache, in der Presse, in Literatur und in Filmkunst 
zur Schau zu tragen. Vielleicht beeinflusst eine solche Bekanntschaft zu einem gewissen Grad das 
Verhalten zu Argotismen. 

. Viele russische 
Sprachwissenschaftler und Soziolinguisten widmeten seine Werke der Gaunersprache. Das 
Problem des Verfassens der Lager- 

 Baldajev, W. Belko, I. Isupov studiert. Die Typologie und die Genese 
der russischen Argotismen wurden von W. Bondaletov ausgearbeitet. Die Forschungen von 
W. Bykov und M. 
Argotismen gewidmet. 

Das Ziel des Artikels ist die Untersuchung der lexikalischen Besonderheiten der russischen 
Gaunersprache nach der Oktoberrevolution 1917 und widmet sich den Fragen: was die 

hereinbrachte; wie ihre weitere Entwicklung aussieht; welche Funktionen die Gaunersprache hat.  
Im Fokus stehen auch die lexikalischen Besonderheiten der russischen Gaunersprache. Man 

Gaunersprache Anteil haben; wodurch die Lexik der Gaunersprache gekennzeichnet ist; welche 
fremdsprachigen Entlehnungen es in der Gaunersprache gibt. 

Die Darlegung des Hauptmaterials. Die russische geheime Gaunersprache bekam 
verschiedene Bezeichnungen: blatnaja muzyka (wurde von den Gaunern und Taschendieben 
entwickelt), blatnoj jazyk, blatnaja fenja, rybij jazyk, stuk po blatu, akcent, vorovskoe  
argo [10, c. 
fene oder -svojski.  
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In der russischen Terminologie wird die Gaunersprache als bajkovyj jazyk bezeichnet. Es ist 
-

Gaunersprache der Jargon von marginaler Gruppe der Gauner und Diebe ist. Sie ist der afenja
 

 
 zen 

 

 , rka 
(Handlanger der Gauner) stehen unter Tabu, stattdessen verwendet man  

  
wesentlichen Einfluss auf 

 Oktoberrevolution 1917 in Russland 

herein. Von 1917 bis zur Mitte der 1930er Jahre erschienen viele wissenschaftliche Arbeiten im 
linguistischen Erfassen von blatnaja muzyka: S. Potapov (1927), E. Polivanov (1928), B. Larin 
(1931), L. Jakubinskij (1932), D.   

O. Horbatsch und G. 
Gaunersprache erst in den 1920-1930er Jahren erweckte, als man mit dem Eindringen dieser 

ie den Gaunern eigen) in die Umgangssprache vor allem bei 

  

W. sprache in 

 

empirischen und theoretischen Basis aus. Die wichtigste wissenschaftliche Errungenschaft jener 

 
Die schwierigen politischen Bedienungen in der Sowjetunion, die Zeit der Stalins 

Massenrepressionen brachten es dahin, dass das Erlernen von der Gaunersprache unter Verbot stand. 
Bis zum Ende der 1950er Jahre wurde die Gaunersprache nicht erforscht. Der Grun

Sowjetunion. Daraus folgt keine Notwendigkeit solche spezifischen Themen wie Gaunersprache und 
r zu untersuchen [10, c. 10]. 

Nach dem Stalins Tod nahm die Gaunersprache einen neuen Kurs ihrer Entwicklung. Ein 

od unter Amnestie fielen [13, c. 123]. Diese 

 
In der Folgezeit wurden die linguistischen Arbeiten auf dem Gebiet der Untersuchung von 

 Bondaletov (1967), L. Skvorcov (1972). Unsere Zeitgenossen 
erforschen den Gaunerjargon weiter: D. Baldaev, W. Belko (1992), W. Chukka (1992), M. v 
(2003), M. v, W. Mokienko (2008), E. Otin (2010). 

Die Hauptfunktion des Gaunerjargons ist die konspirative Funktion [6, c. 14]. Die Benutzung 

Funktion uznavanija svoich -Feind-
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Die Gaune
M.  
chavalo morda p s ann 
man seine expressive Funktion feststellen [6, c. 16]. 

 

 

 
Um die lexikalischen Besonderheiten der russischen Gaunersprache besser zu verstehen, 

auf den Aufsatz von O. Chomenko [11, c. 6]: 

die Ohren steif: 
1.  ? 
2.  ? 
1.  Androt, bosna. Portik v nakole. 
2.  Tolko mas v takich mansach  tina. Maravicher nas. Marku gonjaju. 
1.  Suchari. Zamastyrim. 
2.  Zapressovano, ass- . 

 
 Loma ,  sagt er ruhig.  ,  sagt er weiter.  Ili tebe 

? 
Die Jungen orientierten augenblicklich und einer schrie:  
 ! 

 
1.  ? 
2.  Lernen wir sie kennen? 
1.  Du bist aber Dummkopf! Wir brauchen ihre Tasche! 
2.   
1.  Kein Problem! Das schaffen wir! 
2.  Abgemacht! 
Und jetzt kommt der alte Mann: 
 Geh weg, Dummkopf! Es ist ein Fehler, Dummkopf!  (deine Brust) 

 
Die zwei Jungen: 
 Wir bekamen Unannehmlichkeiten! Laufen weg! [11, c. 6]. 

Der Autor zeigt, dass die Kenntnisse der Gaunersprache vom praktischen Nutzen sind.  

 
Mensch), vint   

Die Darstellung von den lexikalischen Besonderheiten der Gaunersprache 
Aufsatz von M.  
Grund der Elemente von verschiedenen Systemen der russischen Sprache, was sehr deutlich die 

  
1. Standardsprache (z.B. vilka 

krutit ahl Lage einzunehmen, oft im 
 

2.  
mordopljuj . 

3. Territoriale Dialekte (  boba, 
bobka  
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4. Die Lexeme von anderen sozialen Elementen (kerosin 
wahrscheinlich stammte aus kero (ein Lexem von der afenja Sprache, bedeutet auch Alkohol)). 

5. Fremdsprachige Lexeme (  
6. Argotismen (   
Der eigenartige Gaunerschick bestand traditionell darin, dass man immer ruhig und 

 -

aber gleichzeitig tragen diese Lexeme eine objektive Beschaffenheit in sich [7, c. 61]. Die Lexik der 

versteht.  
einem 

Element haben: -  titi-miti   

Farbenanalogie (  Lautanalogie (  
, Beruf (  

(  Formanalogie (  berraschende 
 c. 11].  

vor avtorotetnyj 
vor blagorodnyj vor v zakone 

vor vzroslyj vor gnutyj 
vor idejnyj der 

vor mochnatyj 
(Sexualverbrecher),  -159]. 

In der Gaunersprache sind Synonyme sehr verbreitet, die synonymischen Reihen bestehen aus 
    

    

g vom Sprechausdruck. Man entdeckt oft die Lexeme, die ein 
musor, musorjuga

(vulg.) (Polizist)). 

bekommen: pensija  
an Metaphern reich (figurist lopatnik  

  
mit Hilfe von Metonymie und Synekdoche (  
(Revolver)) [1, c. 201]. 

inem Namen sind 
ein paar assoziative Bedeutungen gemeint: Ivan 
Verbrechergruppierung) [9, c. 187]. 

M. 
Lexemen in der Gaunersprache dienen [5, c. 16]. Zum Beispiel, stamm das Wort cyrva 

cypa  
Im Folgenden betrachtet man die wichtigsten und meist zu treffenden fremdsprachigen 

Entlehnungen in der Gaunersprache. 
1. Finno-ugrische Entlehnungen. 

  
aus der ungarischen Sprache (chaz  

2.  Nach der Oktoberrevolution 1917 
hen Thema in der 

blatnaja muzyka drangen in den 
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Beispiel: chavir  
Gruppe von Dieben) [8, c. 640]. 

Charakter. 
3. Zigeunerische Elemente in der russischen Gaunersprache. In der Gaunersprache gibt es 

ca. 200 lexikalische Einheiten aus der Zigeunersprache (  
  mordo raklo   

Laut W. m von deren 
 

  

von den deklassierten Gruppen. 
4. . Viele 

afenja
kisa sara

  
5. Englische und deutsche Entlehnungen. Eine Menge von modernen Argotismen wird aus 

dem Englischen entlehnt (trabl prajs  
 najt  

Die deutsche Sprache hat einen bedeutsamen Einfluss auf die russische Gaunersprache 
(  blat 
(Gaunerjargon)) [8, c. 647]. 

Wenn man die Gaunersprache erforscht, soll man auch den diachronischen Aspekt in Betracht 
 rynok 

Kombination entstand:  ahl auf dem 
Markt) [4, c. 8]. 

Jargons zu treffen ist:  cvesti  
  c. 23]. 

so lange die soziale Gruppe existiert.  

verheimlichen, 

 
Die Zusammenfassung.   die russische Gaunersprache ein 

Jargon von marginaler Gruppe der Gauner und Diebe ist. Das Ziel dieser Sprache ist die 

zur Mitte der 1930er Jahre erschienen viele wissenschaftliche Arbeiten, die den Gaunerjargon 
untersuchten. Danach wurde die Gaunersprache nicht erforscht. Die Zeit der Stalins Repressionen 
diktierte ihre eigene sozialistische Wahrnehmung und die Existenz von der Gaunersprache wurde 
verneint. Nach dem Stalins Tod merkt man die Verbreitung der Gaunersprache auf Grund der 

ibt vier 
-Feind-

 

Elementen, fremdsprachige Lexeme, Argotismen haben an der Herausbildung der Gaunersprache 
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Gaunerjargon ist an den synonymischen Reihen 
wichtigsten und meist zu treffenden fremdsprachigen Entlehnungen in der Gaunersprache sind: 
finno-  

Folglich um besser zu verstehen, was die sozi

Entwicklung des kriminellen Jargons zu wissen genau so wie den Grad seines Zusammenhanges 
mit den Prozessen, die in der Gesellschaft stattfinden. 
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Summary. Bagach I. G. The lexical peculiarities of the Russian thieves' cant after the October 

Revolution of 1917 
 The object of the article is the lexical peculiarities of the Russian thieves' cant. Under review are four 

the most important functi -the-
function. As the main factors influencing the formation of the thieves' slang serve the literary language, 
vernacular, territorial dialects, lexical units of other social elements, foreign lexemes. The most crucial and 
most frequent sources of borrowings for the argot Dictionary are considered to be the following foreign 
languages: Finno-Ugric, Jewish, Gypsy, Turkic, English and German. The Russian thieves' cant has the 
following types of transfer: colour analogy, noise analogy, activity analogy, size analogy, shape analogy. 

Key words: thieves' cant, thieves' Latin, criminal slang, lexical units, lexical peculiarities, ways to 
jargon. 


