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Deutsche Elemente der Budapester Gaunersprache 1880–1930

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit soll eine nicht mehr existierende Sondersprache er-
forschen sowie die Gründe und Umstände ihrer Entstehung beziehungs-
weise ihrer Benutzung aufdecken. Sie analysiert die Sprache der um die 
Wende des 19. zum 20. Jahrhundert lebenden Budapester Gauner unter 
dem Aspekt der deutsch-ungarischen Sprachkontakte. Das heißt, es soll das 
deutsche Sprachgut dieser längst vergangenen Sondersprache behandelt 
werden, die neben dem Zigeunerischen, Hebräischen, Slowakischen, Engli-
schen und Französischen den größten Teil der damaligen ungarischen Gau-
nersprache ausmachte.

Um die Wirkung des Deutschen auf die Budapester Gaunersprache nach-
zuvollziehen, müssen einige Begriffe sowie sprachliche Vorgänge erläutert 
werden: Was ist die Gaunersprache und was ist darunter zu verstehen? Wer 
waren die Sprecher? Wie entstand diese Sprache und wozu diente sie? Da-
bei muss ihre Herausbildung herausgearbeitet und Schritt für Schritt ver-
folgt werden, um das Resultat deuten und analysieren zu können. Daraus 
ergibt sich, dass zu Beginn eine Differenzierung der sprachlichen Varietäten 
erfolgen muss, in der näher auf die Soziolekte, das heißt, auf die sozial be-
dingten sprachlichen Varietäten eingegangen wird, bevor eine genaue Be-
schreibung der Sondersprachen und schließlich der Gaunersprache erfolgt. 
Hierbei werden die Merkmale der deutschen Gaunersprache beziehungs-
weise die deutsch-ungarischen sprachlichen Kontakte untersucht, um dann 
die vielen aus dem Deutschen übernommenen sprachlichen Elemente ana-
lysieren zu können. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund: War-
um besteht der ungarische Gaunerwortschatz überwiegend aus deutschen 
Elementen? Welche Wortarten dominieren? Wie und warum wurden Wör-
ter übernommen, gebildet und verwendet und wie haben sie sich im Lau-
fe der Zeit verändert? Anschließend wird der deutsche Lehnwortschatz an-
hand der Wörterbücher der ungarischen Gaunersprache aus dem 19. und 
20. Jahrhundert untersucht, was einer korpusbasierten Untersuchung ent-
spricht. Aus der Zusammenstellung des Korpus aus den zahlreichen Wör-
terbüchern entsteht eine umfassende Wortsammlung, ein repräsentati-
ves Lexikon der deutschen Lehnwörter der Budapester Gaunersprache um 
die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts. Dies ist der erste Versuch die-
ser Art. Es wurden sämtliche Wörterbücher, die hierzu dienen konnten, in 
die Recherche einbezogen. Es liegt jedoch in der Natur aller Geheimspra-
chen, also auch in jener der Gaunersprache, dass kein vollständiges Wör-



58 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

terbuch der Budapester Gaunersprache realisierbar ist. Hervorzuheben sind 
auch die Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des Korpus, die sich 
aus der sprachlichen, inhaltlichen und orthographischen Uneinheitlichkeit 
der recherchierten Wörterbücher ergaben. Aber auch die fehlenden authen-
tischen Belege sind ebenso problematisch wie die Tatsache, dass sich der 
Gegenstand dieser Arbeit aus dem engen Kontakt der beiden Sprachen er-
gibt. Deshalb ist die Wortsammlung im Anhang zweisprachig. Hinsichtlich 
der Orthographie aber wurde eine Vereinheitlichung versucht. Die Lexe-
me sind meistens in mehreren Quellen belegt, ihre Rechtschreibung vari-
iert aber oft. Zum Beispiel ist das Wort für jemanden reinlegen als beführen, 
beführol, befűrol, befirol belegt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Gau-
nersprache eine gesprochene Sprache war; eine Niederschrift erfolgte erst 
durch Recherche der Polizeibeamten und später der Linguisten, die meist 
nach Gehör arbeiteten. Beim vorliegenden Korpus wurde, sofern möglich, 
die deutsche Schreibweise verwendet.

Hinsichtlich der Zukunft der Budapester Gaunersprache können kei-
ne Konsequenzen gezogen werden, denn sie ist keine lebendige Sprache. 
Dies ergibt sich zum Teil aus der Natur aller Geheimsprachen: Ein Teil ihres 
Wortschatzes wandert allmählich in die Umgangsprache, sie verlieren ih-
ren geheimen Charakter und gehören nicht mehr zur Gaunersprache. Ein 
anderer Teil veraltet, stirbt aus, während neue Wörter gebildet werden. Der 
Tod dieser Sprache war aber auch eine Folge der veränderten deutsch-un-
garischen Sprachkontakte, denn nach den 1920er Jahren verlor die deutsche 
Sprache wegen der politischen Situation in Ungarn ihren Stellenwert und 
geriet allmählich in den Hintergrund. Dies ist auch bei der Gaunersprache 
zu beobachten. So entstanden im Laufe der Zeit Spiegelübersetzungen: Bei-
spielsweise ist Gutmorgenwünscher ab 1926 als jóreggeles belegt. Zwar haben 
einige markante Lexeme überlebt – auf sie kann man auch heute noch tref-
fen –, aber als einheitliche Sprache ist die hier untersuchte Form der Gau-
nersprache verschwunden. Die Analyse beschränkt sich deshalb auf die 
gesprochene und von einigen Linguisten glücklicherweise schriftlich fest-
gehaltene Gaunersprache der Jahre zwischen 1880 und 1930.

2. Soziolinguistische Einstufung der Gaunersprache

Im Folgenden soll die Gaunersprache soziolinguistisch eingestuft und ihr 
Platz in einem soziolinguistischen Modell bestimmt werden. Als Grundla-
ge dient das Varietäten-Modell von Heinrich Löffler, das mit der Methode der 
Einengung des Begriffs der Gaunersprache ergänzt wird. Diese Konkretisie-
rung ist wichtig, um verstehen zu können, was eine Gaunersprache ist, wel-
che Prägungen oder verwandte Sprachen sie hat, mit denen sie Charakteris-
tika austauschen kann.
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2. 1. Ein soziolinguistisches Varietäten-Modell

Die Varietätenlinguistik des Deutschen untersucht sprachliche Variation in 
zahlreichen Problemfeldern. Es handelt sich hauptsächlich um zwei Model-
le, mit deren Methode die sprachliche Vielfalt dargestellt werden kann: Das 
Stufenmodell, das die verschiedenen Varietäten eindeutig voneinander ab-
grenzt, und das Kontinuumsmodell. Nach dem Kontinuumsmodell haben sich 
im Verlauf der langjährigen Untersuchung einige Großbereiche, mit Löff-
lers Worten »Lekte«, gebildet. Diese sind in der Sprachwirklichkeit selbst-
verständlich nicht abgegrenzt, sondern stellen ein übergangsloses Kontinu-
um dar und unterscheiden sich nach dem Medium: der gesprochenen und 
geschriebenen Sprache (Mediolekte), der Funktion (Funktiolekte), der re-
gionalen Verteilung (Dialekte), der Sprechergruppen (Soziolekte), nach Al-
ter und Geschlecht (Sexolekte, Alterssprachen) und nach Interaktionstypen 
beziehungsweise Situationen (Situolekte, Löffler 88; Hess-Lüttich 1121). Aus-
gangspunkt ist immer das Individuum mit seinen Spracheigenheiten und 
»das soziale System, in dem es als soziales Subjekt figuriert« (Hess-Lüttich 
1121). Die Übergänge sind fließend, und die Unterscheidungskategorien 
sind schwer voneinander zu trennen. Jeder dieser Lekte kann weiter unter-
teilt werden; hier wird die Einstufung aber auf die sozial bedingten, grup-
penspezifischen Varietäten, also die Soziolekte, beschränkt. Denn die Gau-
nersprache gehört zu den Gruppensprachen, und das Ziel ist, sie so genau 
wie möglich einzustufen.

2. 1. 1. Soziolekte

Die sozial bedingten, gruppenspezifischen Varietäten werden Soziolekte 
genannt (Löffler 126). Um soziolektale Merkmale festhalten zu können, müssen 
wirkliche soziale Gruppierungen existieren und deren gruppentypische 
Abzeichen erkannt werden. Die Zugehörigkeit zu der gegebenen Gruppe 
hängt immer von der Selbst- beziehungsweise Fremdeinschätzung und 
-zuordung der Sprecher als Gruppenmitglieder und der Bewertung der 
benutzten sprachlichen Merkmalen ab. Eine objektive Ermittlung ist 
unmöglich (Löffler 128; Hess-Lüttich 1121).

Bei der Gliederung der Soziolekte können mehrere Aspekte maßgebend 
sein: Es können Soziolekte als Gruppenmerkmal von Soziolekten als 
Gruppensprache unterschieden werden. Im ersten Fall weisen die 
sprachlichen Merkmale als Erkennungszeichen auf die Gruppierung hin: 
Diese sind zum Beispiel die High- und Low-Varietäten wie Stadtsprache versus 
Landsprache oder Standardsprache versus Regionalsprache. Im zweiten Fall 
sind es nur die sprachlichen Eigenheiten, welche die soziale Zugehörigkeit 
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anzeigen: Dies sind beispielsweise Fachsprachen, Wissenschaftssprachen 
oder Berufssprachen. Ihre Sprache ist somit kein Erkennungs-, sondern 
Hauptmerkmal der Gruppe. Diese werden aber im engeren Sinne zu den 
funktionalen Sprachvarietäten gezählt (Löffler 128-129). Eine dritte Kategorie 
bilden die Sondersprachen, deren Sprecher keine berufsbedingten sozialen 
Gruppen konstituieren. Überlappungen sind auch hier unvermeidlich. Im 
Weiteren soll dieser dritte Typ der »eigentlichen Soziolekte« (Löffler 131-132) 
angesprochen werden, denn die Gaunersprache gehört zu dieser Kategorie. 

2. 1. 2. Sondersprachen

Die sondersprachliche Gruppenzugehörigkeit kann dreifach gegliedert 
werden: Löffler unterscheidet transitorische, temporäre und habituelle 
Sondersprachen (Löffler 130-131). Die ersten beiden Kategorien stellen 
Durchgangs-Varietäten dar: Transitorische Soziolekte wie Jugendsprache, 
Studentensprache oder Militärsprache beziehungsweise temporäre 
Sondersprachen wie Hobbysprache, Freizeitsprache, die nur für eine 
gewisse Zeit gelten. Die Träger der dritten, habituellen Kategorie der 
Sondersprachen »bilden eine dauernde gesellschaftliche Gruppierung wie 
die Nichtseßhaften, worunter die Land- und Stadtstreicher oder ›Gauner‹ 
gehören, aber auch die weit fester zusammengehörigen ›Fahrenden‹ (in der 
Schweiz auch ›Jenische‹ genannt), und die Zigeuner.« (Löffler 130.) 

2. 1. 3. Habituelle Sondersprachen

Unter Sondersprachen im engeren Sinne sind Varietäten zu verstehen, deren 
Sprecher deutlich erkennbare, nicht berufsbedingte Sondergemeinschaften 
bilden. Sie stehen darüber hinaus in einer gesellschaftlichen Opposition zu 
den Normalbürgern und bilden Randgruppen. Außenseitergruppierungen, 
die eine eigene Sprache aufweisen, zählen heute zu den Raritäten: Hier kann 
die Sprache der Drogenszene, der Prostitutierten, der Gefängnisinsassen 
oder einiger Jugendbanden erwähnt werden. Zu den Randgruppen im 
engeren Sinn »rechnet man die Sprache der Nichtseßhaften, der Stadt- und 
Landstreicher, der Fahrenden und Zigeuner. Das Außenseitertum dieser 
Gruppen wird als Dauerzustand zwar geächtet, aber doch hingenommen.« 
(Löffler 140.) Eine für diese Arbeit ebenfalls wichtige Minderheitensprache 
ist das Jiddische, das zu den Sondersprachen des Deutschen gerechnet 
werden kann. Diese eigenartige Mischung des Deutschen und Hebräischen 
distanziert sich deutlich von der deutschen Normalsprache, die jedoch seit 
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland fast vollkommen verschwunden ist 
(Löffler 141). Wie es hier nachvollzogen werden kann, spielte das Jiddische in 
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den Gaunersprachen, etwa im Rotwelsch, für das Wortschatzreservoire eine 
besonders wichtige Rolle.

2. 1. 4. Geheimsprachen

Die Geheimsprachen bilden einen maßgeblichen Teil der Sondersprachen. 
Ihre Funktion besteht aus der sprachlichen Abgrenzung gegenüber den 
Normalbürgern, hat das Ziel der Geheimhaltung und dient zugleich als 
Erkennungsmerkmal der Gruppenzugehörigkeit. Aus dem Zweck der 
Geheimhaltung folgt, dass es sich bei diesen Kommunikationsmitteln 
nur um eine Änderung im lexikalischen Bereich, also im Wortschatz, 
handelt. Geheimsprachen behalten die Grammatik der lokalen Sprache, 
die Lautgestalt ist an sie angepasst, aber ihr Wortschatz unterscheidet sich 
erheblich von der Umgangssprache der jeweiligen Region. Sie haben eigene 
Wortbildungsmuster und entlehnen auch zahlreiche Fremdwörter. Das 
Rotwelsch zum Beispiel weist einen maßgebenden Teil jiddischen Wortguts 
auf. Wörter werden aber nicht nur gebildet und entlehnt, sondern es können 
neue Bedeutungen hinzukommen oder früher gebrauchte verschwinden: 
Durch die Bedeutungsverschiebung kann auch neues Wortgut entstehen. 
Sondersprachliche Elemente sind vor allem Substantive, Verben und 
Adjektive, Zahlwörter gibt es nicht; Zahlen werden mit anderen Wörtern 
metaphorisch ausgedrückt. Geheimsprachen sind das erwähnte Rotwelsch; 
das Jenische, die Sprache der Fahrenden, ist dem Rotwelschen verwandt und 
eine in der Schweiz gesprochene Sonderform. Auch die Gaunersprache, die 
sich aus diesen beiden und noch vielen anderen Sprachen ernährt, gehört 
dazu.

2. 1. 5. Gaunersprachen

Die Gaunersprachen bilden eine Kategorie der Geheimsprachen, denn 
sie dienen der Geheimhaltung: Geheim gehalten werden hauptsächlich 
solche Informationen, die wegen ihrer Illegalität nicht bekannt werden 
dürfen. So kann behauptet werden, dass die Sprecher der Geheimsprachen 
Angehörige der Gaunergesellschaft waren. Die Zugehörigkeit zu dieser 
Randgruppe ist zugleich eine Gruppensolidarisierung und Abgrenzung 
von anderen Gesellschaftsschichten. Dabei kann es sich um Einbrecher, 
Diebe, Prostituierte, Zuhälter, Kartenspieler, Abkaufer, zusammenfassend 
um Angehörige der ganzen Unterwelt handeln. 

Die Gaunersprache ist keine neue Sprache. Es sind nur bestimmte 
Bereiche des Wortschatzes in diese Art Sprache integriert, die im Leben der 
Unterwelt eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel Bezeichnungen für 
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Personen, Geld, Gefängnis oder Einbruch. Eines der Hauptmerkmale der 
Gaunersprache ist die schnelle Variierung, das ständige Kommen und Gehen 
neuer oder alter Begriffe. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass ursprünglich 
spezifisch gaunersprachliche Elemente allmählich in die Umgangssprache 
hochsteigen und so ihren Wert für die Geheimhaltung verlieren. Ende des 
19. Jahrhunderts wurde dieser Prozess wegen der polizeilichen Ermittlungen 
und Nachforschungen intensiver. Folglich werden für dieselbe Bedeutung 
neue Lexeme gebildet oder verwendet, und es entsteht ein an Synonymen 
reicher Wortschatz; für einen Sachverhalt gibt es meist mehrere Wörter. Die 
exakte Bedeutung dieser Wörter verändert sich jedoch ständig, so dass die 
korrekte semantische Bedeutungsangabe oft schwierig ist. Für den Begriff 
stehlen (,lopni‘) fand die Verfasserin zum Beispiel in der untersuchten Zeit 
folgende Wörter: handeln, hoppen, happen, heben, kießen, kuffen, legen, melken, 
passen, pleite gehen, rudern, rackern, sachern, schießen, schuppen, sehwachen, 
stessen, stühlen, verdienen, verdutzen, zupfen.

Ein weiteres Merkmal ist, dass eine sprachliche Abweichung der 
Gaunersprache nur im Bereich des Wortschatzes stattfindet; die Grammatik 
passt sich immer vollkommen der lokalen Sprache an. Gaunersprachen 
weisen somit keine eigene Grammatik auf. Syntax und Morphologie 
stimmen mit jener der Umgangssprache überein, sie unterscheiden sich nur 
im lexikalischen Bereich, worunter hauptsächlich die Wortarten Substantive, 
Verben und Adjektive zu verstehen sind. In anderen lexikalischen Bereichen 
ist die Übernahme fremder Elemente sehr selten.

2. 1. 5. 1. Herkunft der Gaunersprachen

Gaunersprachen existieren seit mehreren Jahrhunderten, man könnte be-
haupten, sie sind so alt wie das Gaunertum. In der Zeit, als sich noch kei-
ne eigene Gaunersprache herausgebildet hatte, verständigten sich die Gau-
ner mit nonverbalen und visuellen Mitteln, mit Händen und Füßen und 
verschiedenen Zeichen, die sie mancherorts auf Wände und Türen malten. 
So bedeutete beispielsweise eine an die Wand gemalte Geige, dass es sich 
lohnt, dort einzubrechen, oder ein Degen, dass es sich dabei um das Haus 
eines Polizisten handelt. Manchmal halfen sie sich bei der Verständigung 
durch Husten, Pfeifen, Klopfen oder Singen. Erst später entwickelte sich im 
verbalen Bereich eine Art Gaunersprache als selbstständige sprachliche Va-
rietät (Boross – Szűts 5-6). Die nonverbalen Zeichen wurden aber als Ergän-
zung des Gesagten bei Aktionen weiterhin beibehalten. 

Die ältesten Gaunersprachen gehen ungefähr auf das 13. Jahrhundert 
zurück. In ihrem Bestand ist ein deutliches Übergewicht deutscher und he-
bräischer Elemente zu erkennen. Es kann also angenommen werden, dass 
es eine einheitliche Urgaunersprache gab, die vorwiegend aus dem deutschen 
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Sprachraum hervorging und zugleich eine große Zahl an hebräischen be-
ziehungsweise jiddischen Elementen aufwies. Dies kann auch für den Be-
stand der europäischen Gaunersprachen angenommen werden, denn diese 
haben ebenfalls einen deutsch-hebräischen sprachlichen Kern. Tábori und 
Székely sehen den Grund dafür, dass das Hebräische eine der Ausgangsspra-
chen war, darin, dass es eine ausgegrenzte, nicht lebende Sprache war, und 
weil im Mittelalter die Mehrheit der Gauner diesem unterdrückten und ver-
folgten Volk entstammte (Tábori – Székely 101). Das folgende Zitat von Girt-
ler unterstützt diese Annahme: »Die Beziehung zwischen der Kultur der 
Gauner und der der Juden wurde schließlich dadurch enger, daß die Ju-
den im Laufe des Mittelalters und der frühen Neuzeit immer schärfer und 
erbarmungsloser unterdrückt und verfolgt wurden. Ein kleiner Teil der Ju-
den rebellierte gegen eine solche Behandlung durch bewußte Verletzung 
der Gesetze und schloß sich Räuberbanden an oder gründete selbst wel-
che.« (Girtler 21-22.)

Diese einst einheitliche Gaunersprache wurde infolge der Wanderun-
gen ihrer Sprecher langsam verbreitet und auch in anderen Regionen unter 
den Gaunern bekannt. So entstanden – auch innerhalb der deutschen Gau-
nersprache – regionale Prägungen und Varietäten. Während des Herumzie-
hens vermischten sie sich mit anderen, und so begann sich allmählich in je-
dem Land eine Art Gaunersprache zu entwickeln, die auf den ursprünglich 
deutsch-hebräischen beziehungsweise, nach einer Zeit, deutsch-jiddischen 
Kern aufbaute. Das Jiddische entstand aus der Mischung des Hebräischen 
mit deutschen Elementen ungefähr im 15. Jahrhundert. Diese deutsch-heb-
räische Kernsprache nannte sich im 16. Jahrhundert auch Kochemer loschen, 
was kluge Sprache bedeutet. Die Bezeichnung Rotwelsch ist schon seit dem 13. 
Jahrhundert belegt. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges kam die neue 
Bezeichnung der Feldsprache hinzu. Später vermehrten sich die Bezeich-
nungen dieser Art von Sprache: Begriffe wie Kochemerkohl (hebräisch kohl = 
Sprache), Schurersprache (zigeunerisch), Chessenkohl (hebräisch chess = klug), 
jenische Sprache.

Nach der Einwanderung der Zigeuner begann auch das Zigeunerische 
eine maßgebende Rolle in der Lexik der Gaunersprache zu spielen. Dies er-
gab sich ebenfalls aus der Unterdrückung dieses Volkes, denn ihr Schick-
sal – die soziale Ausgrenzung – entsprach dem der Juden. Beide Sprachen 
– sowohl das Jiddische als auch das Zigeunerische – waren schon Mischspra-
chen: »Das Jiddische wie das Zigeunerische bilden ihrerseits wieder abenteu-
erliche Mischsprachen: das Jiddische wurde aus deutschen, hebräisch-ara-
mäischen und slawischen Bestandteilen gebildet; die Zigeunersprache geht 
auf Indien zurück, gliederte sich aber im Verlauf der Wanderungen arme-
nische, persische, türkische, griechische und rumänische Bestandteile an.« 
(Bausinger 122.)
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Die Gaunersprachen, die sich in fast allen europäischen Ländern her-
ausbildeten, hatten alle ihre eigenen Namen: In Spanien wurde sie ihrer 
Herkunft wegen germania genannt, in Frankreich argot, in Italien gergo, in 
Tschechen hantyrka, in Skandinavien (Schweden, Norwegen, Dänemark) 
fantesprog (Jenő – Vető 1-3). Das Deutsche bildete aber in allen europäischen 
Ländern den Kern der Gaunersprachen. 

Zu dieser deutsch-jiddisch-zigeunerischen Basis kamen die jeweiligen 
landessprachlichen lexikalischen Elemente und auch die Grammatik hinzu. 
So ergab es sich, dass die übernommenen fremden Lexeme auf die jeweili-
ge Sprache flektiert wurden, was ein erstes Zeichen für eine formal-gram-
matische Einbettung ist. Ein Beispiel dafür ist aus der ungarischen Gauner-
sprache: ansagol, was lügen oder entfliehen bedeutete. Das deutsche Wort war 
ansagen, aber nach kürzester Zeit begann man es nach den Gesetzmäßigkei-
ten der ungarischen Sprache zu konjugieren. Die Sprecher waren ja Mag-
yaren, von denen die meisten die deutsche Grammatik nicht beherrschten 
und nur die fremden Wörter übernahmen. In diesem Zusammenhang ist 
auf die Fremdwort-Lehnwort-Problematik hinzuweisen. Beim Sprachkon-
takt und Sprachaustausch nimmt die Nehmersprache zuerst Fremdwörter 
der Modellsprache auf, die ihre originale Form beibehalten, deren Bedeu-
tung jedoch in einigen Fällen variiert. Diese werden allmählich eingebettet, 
indem sie entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der Repliksprache flektiert 
werden. In diesem Fall handelt es sich schon um Lehnwörter. Durch wei-
tere Einbettung dieser einst fremden Wörter erscheinen in der Replikspra-
che Lehnprägungen. Diese können Lehnübersetzungen sein, welche durch 
Spiegelübersetzung entstehen, oder Lehnbedeutungen, die zwar aus der 
Modellsprache übersetzt sind, jedoch nicht Wort für Wort.

Trotz der vielfachen sprachlichen Einflüsse und ihrer Anpassungen an 
die jeweiligen Landessprachen behielten die Gaunersprachen ihren inter-
nationalen Charakter; dies war auch für ihre Sprecher charakteristisch. 

3. Das Rotwelsch

Die ersten Belege, die auf das Rotwelsche hinweisen, stammen aus dem 13. 
Jahrhundert. Ursprünglich bedeutete es etwa Sprache der bettelnden Fremden: 
rot stand für Bettler, und welsch war zunächst eine Bezeichnung für die 
romanischen Nachbarn, dann für fremd beziehungsweise unverständlich im 
Sinne von unverständliche Sprache. Diese Sprache wird auch Jenisch genannt, 
aber die jenische Sprache ist eigentlich ein Dialekt des Rotwelschen, der in 
der Schweiz gesprochen wird.

Das Rotwelsch ist eine der ältesten Geheimsprachen in Europa. Als sol-
che, die zugleich auch eine Gaunersprache ist, gilt auch für sie linguistisch 
das Gleiche: Sie hat keine eigene Grammatik, sondern benutzt in der Syn-
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tax, der Morphologie und im Formensystem die jeweilige Landes- oder Re-
gionalsprache, wo sie gesprochen wird. Ihre Grammatik stimmt mit jener 
der Landessprache überein. Ihre Lexik dagegen ist reich an synonymen 
Ausdrücken aus verschiedenen Sprachen sowie an eigenen Wortbildun-
gen, Neologismen oder Umdeutungen. Die Entlehnungen im Rotwelschen 
stammen meist aus dem Jiddischen und Zigeunerischen, was auch als eine 
Folge der gesellschaftlichen Ausgrenzung, Unterdrückung und teilweisen 
Rechtlosigkeit dieser Minderheiten betrachtet werden kann (Hutterer 317). 
Die jiddisch und zigeunerisch Sprechenden gehörten nämlich zu den unte-
ren Gesellschaftsklassen, aus deren Sprache sich das Rotwelsch ebenfalls er-
nährte. Auf diesen Zusammenhang weist auch die Mehrheit der einschlägi-
gen Fachliteratur hin. 

Das Rotwelsch als eine der ersten Gaunersprachen war also die Modell-
sprache für die meisten europäischen Gaunersprachen, die sich im Laufe 
der Jahrhunderte herausbildeten. Vor allem in Ländern, in denen das Deut-
sche auch amtlich eine wichtige Rolle spielte, sickerte diese deutsche Gau-
nersprache in die Sprache der Unterwelt ein. Dieser Vorgang ist auch in der 
Sprache des ungarischen Gaunertums zu beobachten.

4. Die ungarische Gaunersprache

4. 1. Zur Forschungsgeschichte der ungarischen Gaunersprache

Obwohl die Sprachwissenschaft schon seit längerem von der Existenz der 
ungarischen Gaunersprache wusste, gibt es über sie nur wenige gedruck-
te Belege. Miklós Oláh (Nicolaus Olahus, 1493-1568), humanistischer Ge-
schichtsschreiber und Erzbischof von Gran (Esztergom), war der erste, der 
in seinem Werk „Hungaria et Athila“ aus dem Jahre 1536 (Erstausgabe 1568) 
eine Gaunersprache erwähnte. Die erste ungarische Wortsammlung gau-
nersprachlicher Elemente stammt aus dem Jahr 1775 und trägt den Titel 
„Wortverzeichnis von Miskolc“ (Miskolci szójegyzék). Sie beinhaltet insge-
samt 27 Wörter, die während eines Verhörs und Geständnisses aufgezeich-
net wurden. Hinsichtlich deutscher Elemente kann in dieser Zeit nichts fest-
gestellt werden, denn das Deutsche begann erst in den 1880er Jahren in 
größerem Maße in die ungarische Gaunersprache einzusickern. Die nächs-
te, umfangreichere Sammlung war die Arbeit von Petes János Jablonczay, der 
wenige Jahre später die Sprache der Diebe auf Märkten aufzeichnete. In sei-
ner aus annähernd 80 Wörtern bestehenden Sammlung findet man heute 
noch bekannte Begriffe, wie czafka ,utcalány‘, eine Bezeichnung für Straßen-
mädchen. Diese Sammlung ist zugleich die erste, in der, wenn auch in gerin-
ger Zahl, deutsche Elemente vorkommen, wie Kaizer ,Siványok kis bírája‘.
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Die dritte Quelle, die 1862 von Károly Toronyai in einem sechsseiti-
gen Heft herausgegeben wurde, enthält schon eine beträchtliche Menge 
deutschsprachiger Elemente: Wörter wie untermakker ,szökni‘, das im Deut-
schen beziehungsweise Rotwelschen ursprünglich wahrscheinlich unterma-
chen oder runtermachen hieß und etwa ,entfliehen‘ bedeutete; Mosatz ,ara-
ny/ezüst‘, eine Zusammensetzung von mein Schatz, eine Bezeichnung für 
Geld/Gold/Silber; Falsis ,hamis‘ aus dem Wort falsch; Grüdez ,lárma‘, das vom 
deutschen Wort Geruder abgeleitet wurde und einen großen Lärm bezeich-
nete (Ruder stand für ,Hände‘); firolni ,hívni/elcsalni‘, dem das deutsche 
Wort führen im Sinne von ,hinterführen‘ zugrundeliegt; Frájer ,szerető/ked-
ves‘, was zu dieser Zeit nur die Bedeutung ,Liebhaber‘ trug; Margérozott ,je-
gyes/hamisított‘, ursprünglich von den Kartenspielern für markierte Blätter 
verwendet; Abkaufer ,blattvevő/segítő‘, der dem falschen Kartenspieler half; 
Fallmacher ,csalogató/színmutató‘, der im Kartenspiel auch mitspielt, aber 
verliert, um den zu Hinterführenden zu beruhigen; Durchdrucker ,keresz-
tül ejtő‘, der jemanden hinterführt; Taschenzieher und Taschenschneider ,zseb-
tolvaj‘ mit der Bedeutung ,Taschendieb‘; Händler ,kereskedő/kupetz‘; Siritz 
,köpönyeg/szűr‘ aus dem deutschen Wort Schürze entstanden; Valterozni ,el-
fordítani/elcsapni‘, was auf die Bezeichnung Walter mit der Bedeutung ,zu-
sammengelegte Karten‘ zurückgeführt werden kann – und noch weitere 
andere (siehe den Korpus im Kapitel 6). 

1878 erschien in Budapest eine Sammlung, die von der Polizei heraus-
geben wurde und einige neue gaunersprachliche Begriffe bekannt gab 
(Budapesti tolvajnyelv). Deutscher Herkunft sind zum Beispiel Trillimann 
,rendőrbiztos‘ für Polizist, weil er die Trillerpfeife pfeift; handeln/czuppen 
(später als zupfen belegt), seevachen/steszn (später als stessen belegt) ,lopni‘ mit 
der Bedeutung ,stehlen‘; Rollenlaufer ,kocsi után szalad és lop‘, ein Dieb, der 
hinter einem Wagen läuft und davon stiehlt; Dorfdrucker ,zsebtolvaj‘ für ,Ta-
schendieb‘; Schottenfelder ,bolti vagy vásári tolvaj‘, der auf Märkten und in 
Geschäften stiehlt, während er vorgibt, einkaufen zu wollen; eintippeln ,be-
törni‘ für ,einbrechen‘; Kantl ,kés‘ für ,Messer‘, wahrscheinlich weil es Kan-
ten hat; Melkerin ,kéjhölgy, ki a férfiakat lopja meg‘, eine Bezeichnung für 
eine Prostituierte, die ihre Kunden bestiehlt (melken stand für ,stehlen‘); hám 
schicken/heim schicken ,ölni/gyilkolni‘ für ,ermorden‘; Passer ,orgazda‘ war ein 
Begriff für ,Diebeshehler‘, der die gestohlenen Sachen den Dieben abkaufte 
und diese dann weiterverkaufte. Die Wendung Schmiere stehn ,lopásnál őrt 
áll‘ bedeutete ,bei einem Diebstahl oder Einbruch Wache stehen‘; das Wort 
rutschen ,vallani‘ stand für ,gestehen‘; verschitten ,elfogni/elzárni‘ für ,fan-
gen/einsperren‘ (sitt ist auch heute noch eine bekannte ungarische Bezeich-
nung für ,Knast‘); ein fuchsener Strang ,aranylánc‘ bedeutete eine goldene 
Kette; Schnee ,ing‘ wies auf das weiße Hemd hin; Scheinling ,ablak‘ hatte die 
Bedeutung ,Fenster‘, weil die Sonne dort hereinscheint. Eine der kreativs-
ten Wendungen dieser Arbeit ist Gutmorgenwünscher ,téli kabát lopók‘, was 
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zuerst nur eine Bezeichnung für Manteldiebe war, später aber allgemein für 
,Tagesdiebe‘ (die am Tag stehlen) verwendet wurde; ab 1926 benutzte man 
die ungarische Lehnübersetzung jóreggeles. 

Das nächste bedeutende Werk war eine Übersetzung des deutschen 
gaunersprachlichen Wörterbuchs von A. F. Thiele, dessen Original in un-
garischen Bibliotheken leider nicht aufzufinden ist. Die 1882 erschienene 
Übersetzung enthält auch eigene Sammlungen des Übersetzers (Nagy). Die-
se Ausgabe sollte die Arbeit der Polizei erleichtern, wurde von einem Poli-
zeibeamten zusammengetragen und war deswegen nicht als linguistische 
Arbeit konzipiert. Trotzdem gilt sie als die erste gaunersprachliche Wort-
sammlung im Buchformat, die auf 82 Seiten erschienen ist. Der maßgebli-
che Teil der erfassten Wörter ist deutscher Herkunft, als Beispiele können 
folgende dienen: Abdruck ,kulcsnyílás lenyomata‘ war eine Bezeichnung für 
den Abdruck des Schlüsselloches; Biller (später auch Beller und Böller) ,ku-
tya‘ stand wegen seines Bellens für Hund; Großdeutsch ,nagy álkulcs‘ war 
der Name eines großen Diebesschlüssels (weitere Beispiele im Kapitel 6).

Sándor Jenő und Imre Vető veröffentlichten im Jahr 1900 „Die ungarische 
Gaunersprache und ihr Wörterbuch“, die mit etwa 1.400 Einträgen bislang 
umfangreichste Sammlung ungarischer Gaunerwörter. Ein Großteil ist zwar 
schon in früheren Arbeiten nachgewiesen, diese Sammlung bringt aber dem 
Leser einen reicheren Gaunerwortschatz näher. 1904 erschien das „Kleine 
Wörterbuch der Pester Mundart“ (A pesti tájszólás kis szótára), das nur we-
nige Wörter deutscher Herkunft enthält und keine wirkliche Gaunerwort-
sammlung, sondern aufgrund der Budapest-Zentriertheit eher eine Samm-
lung Budapester Wörter ist. So sind die hier enthaltenen Begriffe größtenteils 
schon in anderen Sammlungen, vor allem bei Jenő – Vető zu finden. 1908 
gaben Kornél Tábori und Vladimir Székely ein Heft mit dem Titel „Die Ge-
heimnisse des Gaunervolkes“ heraus, das 400 Wörter beinhaltet und eine 
Ergänzung zu Jenő – Vető war. Es folgte 1911 die Sammlung des Budapester 
Polizeipräsidiums unter dem Titel „Das Wörterbuch der Gaunersprache“, 
das die umfangreichste Arbeit dieser Art ist. Das „Pester Jargon-Wörter-
buch“ mit einem Umfang von etwa 1.200 Wörtern wurde 1917 von Osz-
kár Kabdebó veröffentlicht. Hier sei angemerkt, dass die Bedeutung des un-
garischen Begriffs jassz nicht mit jener des Gauners übereinstimmt. Tábori 
– Székely erläutern den jassz als einen Budapester Typ von Gauner, der meist 
geschickter und klüger ist, als die anderen. Jassz gehört also zur Crème de la 
Crème des Gaunertums; so widerspiegelt die Arbeit von Kabdebó nicht den 
Gaunerwortschatz, sondern eher jenen der speziellen jassz-Gruppe. Auch 
ist zu betonen, dass sie den deutschen Elementen eine untergeordnete Rol-
le beimißt.

Die ungarische Gaunersprache wurde bis 1924 linguistisch nicht tief-
gehend analysiert. In jenem Jahr erschien „Das Wörterbuch der Gauner-
sprache“ von István Szirmay, in dem etwa 1.300 Wörter der damaligen gau-
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nersprachlichen Elemente zusammengetragen wurden. Hier ist schon eine 
vielfach ungarisierte Gaunersprache anzutreffen, in der fremde Elemen-
te keine große Rolle mehr spielen. Das 1926 erschienene „Wörterbuch der 
Gaunersprache“ von Gyula Kálnay und János Bendes enthielt nicht viel Neu-
es hinsichtlich der deutschen Elemente. Sie wurde zuerst in den 1930er Jah-
ren von Géza Bárczi in seinem Werk „Die Pester Sprache“ analysiert. Bárczi 
war auch der erste, der die Entwicklung der ungarischen Gaunersprache 
verfolgte und sich bemühte, sie zu erklären (Boross – Szűts 7).

Die Publikationen von Kemény, Kepes und Zsolnay – Gedényi enthalten 
nicht mehr viele deutsche Elemente, denn viele deutsche Lehnwörter wur-
den ab den frühen 1920er Jahren ins Ungarische übersetzt, und es entstan-
den Lehnprägungen und Lehnübersetzungen. Beispiele dafür sind huszonn-
yolcas für Achtundzwanziger, mit der Bedeutung ,Landstreicher‘; jóreggeles 
für Gutmorgenwünscher oder kutya für Hund mit der Bedeutung ,Vorhänge-
schloss‘. Da nach 1930 die deutschen Elemente ihr Übergewicht verloren 
und durch ungarische Wörter ersetzt wurden, konzentriert sich die vorlie-
gende Arbeit auf die Budapester Gaunersprache zwischen 1880 und 1930; 
die erwähnten Arbeiten aus der Zeit nach 1930 werden nicht weiter unter-
sucht.

4. 2. Die Herkunft der ungarischen Gaunersprache

Die ungarische Gaunersprache hatte im Laufe der Zeit mehrere Bezeichnun-
gen: Man nannte sie nyalavi, link, hadova, malik, hebre, hohem, jassz, argó oder 
tolvajnyelv (Boross – Szűts 8). Hinsichtlich des Wortschatzes, der bei Gauner-
sprachen den wichtigsten Bereich darstellt, sind zwei Gruppen zu unter-
scheiden: Wortbildungen beziehungsweise Wortschöpfungen und aus an-
deren Sprachen übernommene, fremde Elemente. Die innere Wortbildung 
ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung, die sich der Übernahme frem-
der, nämlich deutscher Elemente widmet. Deren Übergewicht ist eindeu-
tig: Nach Szűts sind von 1.000 gaunersprachlichen Wörtern 200 deutscher, 
50 hebräischer oder jiddischer, 20 zigeunerischer, 30 sonstiger und der Rest 
ungarischer Herkunft (Boross – Szűts 8).

4. 3. Der Einfluss des Deutschen auf die ungarische Gaunersprache

Zunächst soll die Rolle der deutschen Sprache in Ungarn um die Wende des 
19. zum 20. Jahrhundert allgemein erklärt werden.
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4. 3. 1. Deutsch-ungarische Sprachkontakte

Schon im 16. Jahrhundert begann sich aufgrund der geographischen Nähe 
zwischen Österreich und Ungarn ein sprachlicher Kontakt und Austausch 
zu entwickeln. Vor allem Reisen, Einkäufe oder persönliche Bekanntschaf-
ten trugen dazu bei (Horváth 453). In der Habsburgermonarchie vertiefte 
sich der Sprachaustausch infolge der politischen Kontakte, Deutsch wurde 
zur Amtsprache und ließ die Bedeutung des Ungarischen abnehmen. Da im 
Amtsverkehr und in der öffentlichen Kommunikation Deutschkenntnissse 
unvermeidlich waren, gelangten zahlreiche deutsche Wörter und Wendun-
gen ins Ungarische. Beispielhaft sollen einige interessante Ausdrücke ange-
führt werden, die ursprünglich aus dem Wienerischen stammten, aber heu-
te noch in der ungarischen Umgangsprache – jedoch schon ins Ungarische 
übertragen – zu finden sind (St. dt. = »Standarddeutsch«): a fűbe harapott < 
es hat ins Gras bissn (< St. dt. es hat ins Gras gebissen); iszik, mint a kefekötő < 
sauft wiar a Bürstenbinder (< St. dt. säuft, wie ein Bürstenbinder); fütyül rá < 
drauf pfeifen; fején találta a szöget < er had den Nagl aufn Kopf troffn (< St. dt. er 
hat den Nagel auf den Kopf getroffen); nem köti az orrára < I wiar dir ned alls auf 
d‘Nas bindn (< St. dt. Ich werde dir nicht alles auf die Nase binden) (Horváth 460). 

Nach der Vertreibung der Türken aus Ungarn und der Machtübernah-
me durch die Habsburger übte die deutsche Sprache und Kultur einen im-
mer stärkeren Einfluss auf das Ungarische aus. In diesem Sinne spielte auch 
die Einwanderung vieler Deutscher im 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle. 
Weiterhin studierten viele Magyaren an deutschen Universitäten oder dien-
ten als Soldaten mehrere Jahre in deutschsprachigen Gebieten. Die Bildung 
und Kultur des Westens, die sich ab dem 18. Jahrhundert in Ungarn ver-
breitete, wurde hauptsächlich von Wien vermittelt und war daher überwie-
gend deutschsprachig. Hier muss auch betont werden, dass der sprachliche 
Einfluss nach dem 16. Jahrhundert überwiegend ein oberdeutscher, genau-
er: ein bayrischer war (Bárczi – Benkő – Berrár 290). Dies verdeutlicht auch die 
Analyse der Lehnwörter (weiter unten), die erklärt, weshalb die Substanti-
ve nicht selten mit den Suffixen -l/-li versehen werden. Eine beträchtliche 
Menge der übernommenen deutschen Wörter gehörte zu den peripheren 
Elementen des Wortschatzes, also zur Fach-, Regional- oder Gaunerlexik. 

4. 3. 2. Die Wirkung des Deutschen auf das Wortgut des Budapester Gaunertums

Wie oben beschrieben, war das Deutsche im 19. Jahrhundert bereits die 
wichtigste Modellsprache, aus der Fremdwörter ins Ungarische übernom-
men wurden. Als Vertreter einer Varietät des Deutschen gelangten – neben 
vielen anderen sprachlichen, vor allem regionalen Varietäten – auch rotwel-
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sche Elemente in die Sprache der ungarischen Unterwelt. Die ungarische 
Gaunersprache gab es zwar schon seit dem 16. Jahrhundert, aber ihr Wort-
schatz bereicherte sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und erleb-
te durch den Einfluss des Deutschen beziehungsweise Rotwelschen einen 
lexikalischen Aufschwung. Dies geschah, weil das Gaunertum allmählich 
vom Land in die Hauptstadt zog, wo es auf die Masse deutscher Elemente 
traf. Boross – Szűts und Bárczi verweisen darauf, dass die ungarischen Ele-
mente der Gaunersprache in der Stadt allmählich vom reichen deutschen 
Wortgut in den Hintergrund gedrängt wurden. Die Verstädterung ist auch 
der Grund dafür, dass von einer Budapester Gaunersprache zu sprechen ist. Im 
Weiteren wird diese Bezeichnung verwendet.

Das deutsche Wortgut der Budapester Gaunersprache kann unter ver-
schiedenen Aspekten analysiert werden: Man kann den Prozess der Einbet-
tung untersuchen, also nach Fremd- oder Lehnwörtern und Lehnprägungen 
sowie nach Bedeutungsübertragungen oder Bedeutungsverschiebungen 
suchen; man kann aber auch der Motivation der Übernahme nachgehen 
oder aber die Sachbereiche analysieren, in denen gaunersprachliche Ele-
mente vorkommen. 

4. 4. Die Budapester Gaunersprache

Am Ende des 18. Jahrhunderts beziehungsweise in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts soll außerhalb der Städte, unter den Schäfern und entflo-
henen Soldaten, schon eine Art Geheimsprache existiert haben, die im Un-
garischen betyárok nyelve (»Sprache der Betyaren«) bezeichnet wird. Diese 
betyárok waren im wahrsten Sinne des Wortes keine Gauner; sie genossen 
zwar ihre Freiheit, waren aber selten gewalttätig oder aggressiv. In ihrer 
Sprache, die damals noch einen ärmeren Wortschatz hatte, dominierten die 
ungarischen Elemente, denn auf dem Lande hatten sie keinen Kontakt zu 
Fremdsprachen. Die Trägerschaft setzte sich aus anderen sozialen Gruppen 
zusammen (Jenő – Vető 3-4). Im Gegensatz dazu war die spätere Budapester 
Gaunersprache eher die Sprache einer höheren sozialen Schicht, wie ehe-
malige Kaufleute, Landstreicher oder faule Kavaliere, mitunter auch »klu-
ge Juden, schlaue Zigeuner und Armenier« (Jenő – Vető 3-4). Die Recherche 
und Niederschrift dieser Sprache begann zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 
und zwar zuerst durch Linguisten, sondern durch die Polizei. Die Motiva-
tion dafür war die Erfahrung, dass die Kenntnis der Sprache der Gauner 
ein hilfreiches Mittel bei der Ermittlung von Dieben und Einbrechern war. 
Ziel dieser Wortlisten war also die Aufdeckung unbekannter Ausdrücke in 
der Gaunersprache. Die Budapester Gaunersprache wies hinsichtlich ihrer 
Sprecher ein weites Spektrum auf und gliederte sich nach einzelnen Berufs-
zweigen auf: Neben allgemeinen Gaunerwörtern gab es etwa die Sprache 
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der falschen Kartenspieler, der Taschendiebe, der Prostituierten, der Einbre-
cher. Zusammengefasst kann man aber von einer Gaunersprache sprechen.

4. 4. 1. Herkunftssprachliche Varietätenspezifik der deutschen Elemente der 
Budapester Gaunersprache

Folgende Kategorisierung basiert auf der von der Verfasserin erstellten 
Wortsammlung, wobei aus ihr nur einige markante Lexeme analysiert wer-
den, um die einzelnen Kategorien zu verdeutlichen. Der Grund für diese 
Art Teilanalyse ist der mit etwa 1.100 Wörtern beträchtliche Umfang des re-
präsentativen Lexikons, der eine vollständige Analyse an dieser Stelle nicht 
zulässt. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die hier erläuter-
te Varietätenspezifik auf die Vielfalt des Rotwelschen zurückzuführen ist. 
Das bedeutet, dass die im Folgenden aufgezählten Begriffe waren schon im 
deutschen Sprachraum, im Rotwelschen, Bedeutungsübertragungen bezie-
hungsweise Bedetungseinengungen eines einst umgangsprachlichen For-
mativs waren. Die hier geschilderten Prozesse beziehen sich somit auf den 
Bedeutungswandel des Rotwelschen, der durch den deutsch-ungarischen 
Sprachkontakt auch die ungarische Gaunersprache erfasste.

4. 4. 1. 1. Entlehnungen aus der deutschen Umgangssprache

Einen Teil des deutschen Wortgutes der Budapester Gaunersprache bilden 
deutsche umgangssprachliche Wörter, die in ihrer originalen, herkunfts-
sprachlichen – deutschen – Bedeutung übernommen wurden. Sie stam-
men somit nicht aus dem Rotwelschen, erfüllten aber trotzdem die allge-
meine Voraussetzung der Gaunersprachen, nämlich die Geheimhaltung, 
denn sie waren ebenso fremde Elemente im Ungarischen wie das Jiddisch-
Hebräische im Rotwelschen. Solche Wörter sind zum  Beispiel Apfli ,Apfel‘; 
Bankl/bankli ,Bank‘, besaufen ,besaufen‘; blödus ,blöd‘; drehen ,drehen‘; falsch 
,falsch‘; Jingli ,Jüngling‘; fenszti ,Fenster‘; sveszti/Schwesti ,Schwester‘; Grund 
,Grundstück‘; Klinge/klingli ,Türklinge‘; finsti ,finster‘; fragizni ,fragen‘; Hári 
,Haar‘; Händler ,Händler‘; Hosen/Hojse/Haiz ,Hose‘; Kniehos/Kniehajz ,Knie-
hose‘; lachen/lahol ,lachen‘; lebolni ,leben‘; locken ,locken‘; pflegölni ,pflegen‘; 
rofulni ,rufen‘; Schuli ,Schule‘; Tischni ,Tisch‘; zidris ,zittern‘.

Zu dieser Gruppe gehören auch Elemente, die zwar deutscher umgangs-
sprachlicher Herkunft sind, aber eine leicht veränderte Bedeutung haben, 
was der Budapester Gaunersprache zu verdanken ist. In der folgenden Auf-
zählung steht „w.“ für »wienerisch«. Diese Kategorie bilden Wörter wie ange-
hen/angehol (die letztere Form ist schon eine ungarische, eingebettete Form) 
,etwas versuchen‘; ausmachen ,jdn. verjagen‘ (< w. ,jdn. verweisen‘); Schöl-
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len/söllni ,Bekleidung‘ beziehungsweise ausschölln ,ausziehen‘ (< w. ausschä-
len ,die Oberkleider ablegen‘); blitzen/bliccelni ,fliehen ohne zu bezahlen‘ (< 
w. Blitzer ,einer, der liederlichen Dirnen für erwiesene Gefälligkeiten nichts 
bezahlt‘); Wurzen/vurcni bei Jenő – Vető noch in der ursprünglich wieneri-
schen Bedeutung ,unwissende Person‘, später bei Szirmay ,eine Person, die 
man leicht betrügen kann‘; Stritzi/strici ,Liebhaber einer Prostituierten, die 
seinen Unterhalt sichert‘ (< w. ,eine feinere Gattung Nichtstuer‘).

4. 4. 1. 2. Entlehnungen aus dem Rotwelschen

Die deutschen Elemente der Budapester Gaunersprache bestehen größ-
tenteils aus Elementen des Rotwelschen beziehungsweise aus ihren Wei-
terbildungen. Da das Deutsche in der ungarischen Sprache bereits einen 
markanten Charakter hatte, wurden mehrere deutsche Präfixe, Suffixe, 
Wortstämme übernommen, die im Ungarischen der Geheimhaltung die-
nen konnten. Das bedeutet, dass das aus dem Rotwelschen stammende 
deutsche Wortgut der Budapester Gaunersprache nach mehreren Gesichts-
punkten geschichtet werden kann. Die Kategorisierung hinsichtlich der Be-
deutungsübertragung der gaunersprachlichen Begriffe folgt jener des Rot-
welschen im Deutschen.

4. 4. 1. 2. 1. Fremdwörter

Die Mehrheit der wörtlichen Entlehnungen ist auch in Wortsammlungen 
des Rotwelschen belegt. Ein Großteil der rotwelschen Formative deutscher 
Herkunft ist auch in der deutschen Umgangssprache zu finden, aber meist 
mit einer anderen Bedeutung. Die inhaltliche Veränderung ist wenig über-
raschend, denn eines der markanten Merkmale der Geheimsprachen ist die 
Vielfalt der Synonyme beziehungsweise die produktive und kreative Wort- 
und Begriffsbildung. Die Sprecher erweiterten ihren Wortschatz oft so, dass 
sie umgangssprachlichen Wörtern eine neue Bedeutung gaben, während 
Formative anderen Bedeutungen zugeordnet wurden. Sie schufen neue 
Begriffe für verschiedene Bedeutungen, ohne wirklich ein neues Wort ge-
schaffen zu haben. Die neu entstandenen Begriffe können hinsichtlich der 
Bedeutungsverschiebung zweifach gegliedert werden: Es gab Wörter, die 
ihre allgemeine Bedeutung verloren und von da an eine ganz konkrete Be-
deutung hatten, aber auch Wörter, die eine vollkommen neue Bedeutung 
erhielten. 

Belege, die auf eine dritte Kategorie, die Bedeutungserweiterung hinge-
wiesen hätten, wurden nicht gefunden. Dies ergibt sich aus der allgemeinen 
Eigenschaft der Geheimsprachen, denn Begriffe dienen nur der Geheimhal-
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tung, wenn sie von der umgangssprachlichen Begriffsbildung abweichen 
und nicht wiedererkennbar sind. Wenn ein Begriff aber seine ursprüngliche 
Bedeutung beibehält, erfüllt er diese Voraussetzung nicht.

4. 4. 1. 2. 1. 1. Begriffsbildung durch Bedeutungseinengung

Begriffe, die von ihrer urspünglichen Bedeutung etwas beibehielten, aber 
nicht mehr ihr ganzes Bedeutungsspektrum umfassten, sondern in einem 
speziellen Sinn benutzt wurden, sind beispielsweise: Abkaufer ,Helfer ei-
nes Falsch-Kartenspielers‘; Abdruck ,Abdruck eines Schlüsselloches‘; Ein-
steig ,Eindringen‘; fassen ,etwas fassen und stehlen‘; führen ,jemanden an 
der Nase führen/betrügen‘; Griffling ,Finger an der Hand‘; heben ,etwas he-
ben und stehlen‘; jung ,ohne Erfahrung/schlecht‘; Kisten/Kistl ,Geldbörse‘; 
Scheere ,Zeigefinger und mittlerer Finger zusammen genutzt als „Werkzeug 
zum Stehlen“ unter Taschendieben‘; Schlepper ,jemand, der für die Falsch-
Kartenspieler Opfer auftreibt/hinschleppt‘; verdienen ,sich durch Raub oder 
Betrug Geld verdienen‘; Wand ,Wand/Hilfe für die Deckung eines Diebes‘; 
Wechsler ,Geldwechsel-Betrüger‘.

4. 4. 1. 2. 1. 2. Begriffsbildung durch Bedeutungsverschiebung

Die Mehrheit der rotwelschen Begriffe wurde durch Bedeutungswechsel 
gebildet, das heißt, viele umgangssprachlichen Wörter bekamen eine ganz 
neue, oft schwer nachvollziehbare Bedeutung, die für nicht Gruppenan-
gehörige meist unerklärbar erschien. So dienten sie effektiv der Geheim-
haltung. Solche Begriffe sind zum Beispiel: alt ,geeignet/gut‘; behandeln ,je-
manden bestehlen‘; Blatt ,Gesicht‘; Blitzableiter ,Polizist‘; Brandweingeld 
,Schweigegeld‘; brennen ,bezahlen‘; Butter ,Wache‘; Dach ,Regenschirm‘; 
Deckel ,Polizist‘, auch ,Mütze‘; einrahmen ,jemanden mit Gerede aufhal-
ten, um ihn in der Zwischenzeit bestehlen zu können‘; Eisen/Eisn ,gut‘; 
Englisch ,Schaufenster‘; fechten ,betteln‘; fischen ,stehlen‘; frei ,anständig‘; 
Fuchs ,Gold‘; Galerie ,Diebsbande‘; Geist ,Schnaps‘; gelb ,verdächtig‘, Gift 
,Schnaps‘; grün ,Gefängnis‘; Hausmeister ,Diebsschlüssel‘; Heft ,Nase‘; japa-
nesisch ,leicht wiedererkennbare gestohlene Ware‘; kalt ,arm‘; krank ,festge-
nommen‘; lesen ,gehen‘; link ,falsch‘; meistern ,betrügen‘; Meisterstück ,Ab-
druck eines Schlüsselloches‘; melken ,jemanden bestehlen‘; pfeifen ,zugeben/
bekennen‘; Regierung ,Seil bei einem Raub‘; reißen ,Geld gewinnen durch 
Betrug‘; Ribisl ,Prostituierte‘; Rolle ,Beerdigung‘; rutschen ,zugeben/beken-
nen‘; schmelzen ,Geld wechseln‘; Schmiere ,Wache‘; schwächen ,trinken‘; spu-
cken ,bekennen‘; verbrennen ,sich schuldig befinden‘.
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4. 4. 1. 2. 1. 3. Begriffsbildung motiviert durch Eigenschaften des Bezeichneten

Während der Recherchen wurden viele Onomatopoetika gefunden, die 
ihre Form durch ihre äußeren oder inneren Charakteristika bekamen, wes-
halb ihre Bildung stark motiviert war. Zu dieser Gruppe gehören Wörter, 
wie Beller/Böller/Biller ,Hund‘, abgeleitet vom Wort bellen; Bimm ,Klingel‘ von 
bimmeln; hell ,Licht‘ durch die Eigenschaft; Herlaufer ,Kellner‘ durch seine Ar-
beit; Kucker ,Auge‘; Schinkenbein ,Revolver‘ durch seine Form; Schnee ,Hemd‘ 
durch die weiße Farbe; Tick ,Uhr‘ durch das Geräusch; Trapper ,Pferd‘ durch 
das Verb trappen; Trager ,Koffer‘ durch die Tätigkeit des Tragens. 

Zu dieser Kategorie kann man auch solche Wörter zählen, die durch 
eine kreative Zusammensetzung existierender Wörter nicht existierende Be-
zeichnungen ergaben, denn diese sind ebenfalls oft durch ihre Charakteristi-
ka motiviert. Als ein Resultat der ständigen Erneuerung der Gaunersprache 
entstanden oft diese Zusammensetzungen, die durch ihre außergewöhnli-
che Aneinanderreihung für Nicht-Gruppenangehörige unverständlich wa-
ren. Außenblinde war beispielsweise die äußere Seite eines Schaufensters, 
Binnenblinde die innere. Als Brotladen wurde der Mund bezeichnet, in den 
das Brot geladen wurde; eine Damenleiter bezeichnete eine lange Damenket-
te; Deutschmeister bedeutete schwarze Flecken unter dem Auge; ein Fallma-
cher war jemand, der beim Kartenspiel mitspielte und absichtlich verlor um 
die zu Betrügenden zu täuschen; Federhändler nannte man fremde Diebe, 
die zu einer anderen Diebesbande gehörten; Gehst hintri war ein Frakk, weil 
er hinten ging; Geisthalle stand für Kneipe (< Geist ,Schnaps‘). Gründecke war 
eine treffende Bezeichnung für den ,Billiardtisch‘; Kramltreiber für Zuhäl-
ter (< Kraml ,Prostituierte‘); Liegestadt ,Bett‘ in dem man liegt; Moschatz (< 
,mein Schatz‘) für ,Gold‘ oder ,Silber‘. Platte Leute wurden Menschen ge-
nannt, die leicht zu bestechen waren; Scheinspringer war eine Bezeichnung 
für Tagesdiebe (Schein stand für ,Tag‘/,tagsüber‘, Springer für Dieb, denn er 
stahl, indem er durch das Fenster reinsprang). Ein Seelenknecht war ein Hen-
ker; Stefansleiter bezeichnete eine lange Kette; Stradekehrer einen Straßen-
dieb (rotwelsch Strade < ,Straße‘). Ein Zwangspass wurde Totenschein be-
ziehungsweise Verbindungsbrücke genannt; Zaubermantel stand für eine Art 
Diebesmantel; Zimmervater für den Gastwirt eines Diebes.

Zu dieser Gruppe können auch Wendungen gezählt werden, wie alle 
Ritt und Tritt ,immer‘; Lass er verdienen ,Lass ihn auch sein Spaß haben‘, was 
ungarisch später als Laza Ferdinánd artikuliert wurde. Schmiere stehen bedeu-
tete ,Wache stehen‘ (Schmiere ,Wache‘); vom Freien war ein Begriff für ,un-
schuldig‘, zum Beispiel vom Freien verschitten ,unschuldig verhaften‘.
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4. 4. 1. 2. 2. Lehnwörter

Ein Teil der aus dem Deutschen oder Rotwelschen entlehnten Wörter be-
gann sich in Flektion und Bildung langsam an die ungarische Sprache an-
zupassen, und aus Fremdwörtern wurden Lehnwörter. Dies resultierte da-
raus, dass eine Gaunersprache nur hinsichtlich ihrer Lexik Neues aufweist, 
die Morphologie jedoch meist den Regeln der lokalen Sprache folgt. Das be-
deutete, dass viele Wörter deutscher Herkunft zwar ihren Stamm behielten, 
aber mit ungarischer Flektion, Konjugation oder Präfixen und Suffixen ver-
sehen und eingebettet wurden. Solche sind zum Beispiel kisprákolni ,aus-
sprechen‘, wo das Verbalpräfix aus- durch die ungarische Entsprechung ki- 
ersetzt wurde, oder auch viele Verben, die ungarisch konjugiert wurden, 
wie überol ,übern‘ (dritte Person Singular -ol, -öl, -ál, -él) und deren Infiniti-
vendung -en durch die ungarische Endung -ni ersetzt wurde: raubolni ,rau-
ben‘, spielölni ,spielen‘, szloválni ,schlafen‘, ziejölni ,ziehen‘.

Es wurden nur Wörter mit deutschem Stamm und ungarischer Flexi-
on untersucht, weil es für die entgegengesetzte Kategorie – Wörter mit un-
garischem Stamm und deutscher Flexion – fast gar keine Belege gibt. Dies 
liegt daran, dass die Gaunersprachen nur ihre Lexik erneuern, und Mor-
phologie sowie Syntax sich den lokalen Gegebenheiten anpassen. Im vor-
liegenden Fall bedeutet dies, dass die Budapester Gaunersprache trotz des 
Übergewichts deutscher Wörter eine ungarische Grammatik hatte, und die 
entlehnten Lexeme allmählich ungarische Suffixe, Präfixe oder Flexion be-
kamen. Das war der erste Schritt zur Einbettung des entlehnten Wortmate-
rials in die ungarische Sprache. 

4. 4. 1. 2. 3. Lehnübersetzungen

Um die 1920er Jahre begann sich – als zweiter Schritt der Einbettung – eine 
Ungarisierungswelle durchzusetzen, in der viele gaunersprachliche Elemente 
deutscher Herkunft wortwörtlich ins Ungarische übersetzt wurden. Solche 
Spiegelübersetzungen sind Achtundzwanziger ,Mörder‘, nach 1917 schon als 
huszonnyolcas bekannt; Gutmorgenwünscher ,Tagesdieb‘, ab 1926 als jóreggeles 
belegt; auskochen ,planen‘, was nach 1911 kifőzni hieß. Weitere Resultate der 
Spiegelübersetzung sind krauten ,fliehen‘, nach 1911 als káposztázni bekannt; 
melken ,bestehlen‘ wurde zur selben Zeit durch das ungarische fejni ersetzt; 
pfeifen ,eine Tat gestehen‘ hieß nach 1917 fütyülni; reißen ,Geld gewinnen 
durch Betrug‘ ist ab 1917 als szakítani belegt. Mit Sicherheit gab es auch eine 
Übergangsphase, in der Wortpaare benutzt wurden, also sowohl die deut-
sche als auch die ungarische Bezeichnung für denselben Inhalt stand. Für 



76 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

diese Phase gibt es jedoch keine genauen Belege, denn die Quellen geben 
immer nur eine der beiden Varianten an. 

Die Folge dieser Entwicklung war, dass das deutsche Wortgut der Buda-
pester Gaunersprache allmählich immer mehr in den Hintergrund gedrängt 
und viele Begriffe durch ihre Übersetzung als ungarische Lexeme wahrge-
nommen wurden. So überwog ab Anfang der 1930er Jahre das Ungarische 
in der Budapester Gaunersprache. Deshalb ist nur für die Periode zwischen 
1880 und 1930 von einer Dominanz des Deutschen in der Budapester Gau-
nersprache zu sprechen.

5. Das Schicksal der Budapester Gaunersprache

Durch die allmähliche Einbettung deutscher und auch anderer fremd-
sprachlicher Elemente in das Ungarische verloren diese zuerst ihren frem-
den, anschließend auch ihren geheimen Charakter. Die ständige Begriffser-
neuerung und Synonymbildung ist ja eine der wichtigsten Merkmale von 
Geheimsprachen. Gaunersprachliche Begriffe waren nie langlebig, sondern 
wanderten nach einigen Jahren der Benutzung in die Sprache der unteren 
sozialen Schichten, dann in die Jugend- beziehungsweise Studentenspra-
che und so in die Umgangssprache. Somit konnten sie ihre Funktion der Ge-
heimhaltung nicht mehr erfüllen und mussten durch neue ersetzt werden. 
Den neu gebildeten Begriffen erging es in kurzer Zeit genauso, sie wurden 
auch für Nicht-Gruppenangehörige verständlich. So bildete sich langsam 
eine Schichtsprache heraus, die keine Geheimsprache mehr war, sondern 
eher die einer gesellschaftlichen Schicht, die zwar nicht aus Einbrechern 
und Mördern bestand, aber auch nicht für ihre Ehre bekannt war: die Klasse 
der jassz. Dieser Begriff beschreibt einen spezifisch ungarischen Typus. Die 
jassz-Sprache war also keine Geheimsprache mehr, und ihr Nachfolger, die 
fattyú-Sprache erst recht nicht. Der letztgenannte Begriff bildete sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg heraus und erfasst eine sozial bedingte Schichtspra-
che, deren Sprecher ähnlich den jasszen eine untere soziale Klasse vertraten, 
und die für Sprecher der Umgangssprache bereits verständlich war. Die Bu-
dapester Gaunersprache als selbstständige Geheimsprache starb aus, auch 
wenn einige markante Lexeme – zum Beispiel sitt ,Knast‘ – heute noch an-
zutreffen sind.

6. Korpus

Entsprechend der Natur der Geheimsprachen kann die nachfolgende zwei-
sprachige Sammlung nicht vollständig sein. Sie ist alphabetisch geordnet 
und umfasst das in den herangezogenen Quellen belegte deutsche Wort-
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gut des Budapester Gaunertums. Die Jahreszahlen neben den Bedeutungs-
angaben der Formative weisen auf die jeweiligen Quellen hin, in denen die 
Lexeme gefunden wurden. Im Kapitel 7 ist anhand der Jahreszahl die Quel-
le zu finden.

Repräsentatives Wörterbuch der deutschsprachigen Wörter 
der Budapester Gaunersprache (etwa 1880–1930)

A

Abzugba vesz:  tárcát félig kihúz 1937
Abdruck:  kulcsnyílás lenyomata 1882-1926 
 [siehe noch Meisterstück]
abfindeln/abfinkeln:  összebeszélni 1882-1924
abgeilen: kunyorálni, kedvezményt könyörögni 1882-1917
abhalten: lopásra indul 1882-1917
abkaspern/bekaspern: valakinek rábeszélés általi megrövidítése 1882-1911
Abkaufer: hamis kártyás segítője, ki a kártyát leveszi 1862-1924
abnollen: zárt kinyit, levesz 1882-1911
abpleffen: elriaszt 1900-1917
abschabbern: zárakat erőszakkal levenni 1911
abschlecken/Abschlecker: kártyát csúsztat 1900-1924
abschnoren: vmit kérés által elnyerni, megkapni 1911
abschöpfen: a tolvajprédából lopni 1900-1917
absetzen: vkit megölni 1882-1911
Abstecher: csavarhúzó 1882-1945
abteilechen/abtippeln: kiviteltől elállni 1911
abtochen: átadni, lerázni 1911
abzindeln: lefotografálni 1911
abzinken: elárulás, figyelmeztetés 1882-1911
Achtundzwanziger: útonálló, gyilkos 1882-1917
A halber Mann: ötven 1900-1917
Aff: fegyházi kulcsár, őr 1878-1917
aggeln: betörésre indulni 1911
Alefradawmer 

(Alle Freunde auf mir):  nem érdekel 1911
alle Ritt und Tritt: mindig 1911-1917
alt: alkalmas, jó / értékes 1900-1917
also: egy / kártyánál: makk 1900-1924
also spielen sie aus:  játsszék ki a makkot 1900-1924
also heben sie ab:  csupán egy kártyát emeljen le 1900-1924
Amtskier: hivatalnok 1882-1911
Amtskier-Spiese: hivatalos épület 1911
Amtschauter: hivatalszolga 1882-1911
anbrungern: megfúrni 1882-1911
Andung: előérzet 1924-1945
angehen/angeben: zsebbe való nyúlást megpróbál 1900-1937
ankeulen/ankheilen: felszólít valakit valamire 1911



78 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

Ankerscheibn: fül 1900-1917
ankluften:  felöltözni 1900-1917
anschöllern: felöltözni 1911-1926
ansagen:  fizetés elől megszökik a kocsmából / hazudik, 
 nagyot mond 1900-1924
ansetzen: felvágni 1911
Anteil(Amthal): jogos osztályrész a prédából 1900-1911
anzlizni: huszonegyezni 1924-1926
Apfli: alma 1917
Aufdecker: a háromkártya-játékosoknál a megterítő, 
 ki a kártyázást kezdi és kezeli 1900-11
aufführol: megmutatja a rendőrnek a tolvajt 1900-1911
Aufführ-spiné: kerítőnő 1917
Aufsteig: szék 1911-24
aufschwenden: pénzt felváltani 1911-1924
aufstoßen: a meglopandót meglökni, 
 hogy figyelmét elvonják 1924
Augenpatzen: szemüveg 1911
auromisieren / 

auromkaufen: elkotródni, elsompolyogni 1900-1917
ausblinden: a betörés helyszínét megszemlélni 1882-1911
ausbrummen: kialudni magát 1900-1911
ausdurmen: kialudni magát 1900-1911 (< fr. dormir)
Ausfeind: ellenség 1911
ausfüllen: megmotozni, átkutatni 1917
ausfützen/ausfülzen: megmotozni 1900-1911
aushandeln: meghiúsult a terv 1882-1911
ausklüften: kiköltözködni, hurcolkodni / 
 valakit kivetkőztetni, kifosztani 1882-1911
auskochen: kifőzni a tervet / kifürkészni 1882-1911
auskrageln: nyakát kitekerni 1900-1917
auslinzen: kifürkészni, kiszemelni 1900
ausmachen: elküldeni, kiverni, kikergetni 1911
ausnassnen: vkit röviden kiszolgáltatni 1882-1911
Ausnassner: kezelő, fizető v gondnok a lopott tárgyak felett 1911
ausplanken: felbontani a csomagot / kicserélni a kártyát 1900-1911
aussackeln: kifosztani 1882-1917
ausschlaunen: kialudni, kipihenni magát 1911
ausschmecken: felfedezni, kifürkészni 1900-1917
ausschölln: levetkőztetni 1900-1911
Ausschuss: rossz kártya 1900-1911
Außenblinde: kirakat külső üvegtáblája 1882-1911
Austippel: tolvajok gyülhelye,rejthelye 1882-1911
austippeln/austeilechen: rablásra indulni 1911

B

Bankl/bankli: pad 1926
Barschschärfe: vasráspoly 1882-1911
Barsel: lánc, pánt 1911
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barseln: rablánc 1917
Barzli/Baizli/Brázli: vasúti állomás 1911 / villamos 1924 / vonat 1945
Baucher: még mindig korán van 1882
Beck: cipő 1900-1911
beckermachen: a házőrző ebet elpusztítani 1900-1911
beführol/befirol: bevezetni 1911 / becsapni 1924-1926
begasseln/berauben: megrabolni 1882-1911
behandeln: meglopni 1882-1917
behappen: bekapni, bevenni 1917
Beitze: lopás, hol közelben valaki van 1882-1911
bekabbern (begraben?): eltemetni, elásni 1882-1911
bekneißen: felismerni 1882-1917
beleimen: fizetni 1900-1911
belesen: bejárni, bemenni 1917
belinkeln: becsapni 1924
bemagern: eldugni, elrejteni 1911
Bergmann: 10 forintos bankjegy 1900-1911
besamen: megmérgezni 1882-1911
besaufen/bestinen: leinni magát 1911
beschittol: bezár 1917 / bevisz a rendőrségre 1911-1924
beschummeln/beschulmen: megveszteget 1882-1917
beschuppen: megcsalni, felültetni 1882-1911
beschwächen: ittas, mámoros 1882-1911
besenken:  betörni 1911-1945
Besuch/Pesuch: betörésnél az első nyílást csinálni 1882
Besucher/Pesucher: legügyesebb betörő 1882
betöchen: bizalom 1882-1911
Betuch: megbízhatóság 1882-1911 / bizalmas 1917
betürk: bizonyos, nyereség 1862-1911
bezeimen (bezahlen?): fizetni, kifizetni 1900-1911
Bezeugnis/Bettzeug: ágynemű 1911
bezinken: leírni, megjelölni 1882-1911
bildás: kép 1917
Biller (Beller?): kutya 1882-1911 [siehe noch Böller]
bimfen: szúrni 1900-1917
Bimm: csöngetyü 1911-1917
bimmeln: koldulni, kéregetni 1882-1911
Binnenblinde: belső ablaktábla 1882-1911
blamieren: megszégyeníteni 1904
Blas: cigaretta 1924-1945
blasen/blázol: dohányzik 1926-1945
blasi: hideg 1911
Blassl/blászli: folt, jel a kártyán 1911
Blatt: arc, furcsa pofa 1904 / újság 1911
Blattist: hamiskártyás cinkosa, 
 aki szintén leül játszani 1911-1924
blättern: elutazni, elhajtani 1882-1911
Blauling/Blauer/Blajling: 10 forintos bankjegy 1911
Blaumaschl: egyenruhás rendőr 1900-1911
blechen: fizetni 1924
bleffen: megijeszteni 1911
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Blickschieber: foglalkozásszerű koldus, 
 aki gyerekeket koldultat 1882-1911
blindemachen/blindern: kisérleti zajt csinál éjjeli betörésnél 1882-1937
blindező: aki vaktában jár lopni 1926-1945
Blitzableiter: csendőr 1900-1911
blitzen: csalni, fizetés elől megszökni 1900-1937
blödus: buta, hülye 1917
Bohnherr: merénylő a betörésnél 1882-1911
Bohr: pince, ostoba 1882-1911
Böller (Beller?), bröli: kutya 1900-1924 [siehe noch Biller]
Brandling: pálinka 1900-1917
branden: fenyegetni 1900-1917
Brandbrief/-skieverl: fenyegető levél 1882-1911/1917
Brandkessel: kényszerítés 1882-1911
Brandweingeld: kis pénzt kap a részt nem vevő tolvaj 
 a hallgatásért 1882-1911
brechen/brecken: eltörni 1917
bremsen: feszeget, legnehezebb munka betörésnél 1900-1911
Bremser/bremzi: nagy feszítővas 1900-1926
brennen: fizetni 1882-1945 / elszökni 1917
Brenner: kezdő hamiskártyás / tolvajokon élősködő 1882-1937
Brenner lenni: megérteni 1924
Brenner pali: nehezen meglopható áldozat 1926-1937
Brennling: pálinka 1900-1911
Brennpinkli: főpincér 1900-1911
Bringer: fúró 1937
Brotsitzer: már nem játszik, csak fogad a kártyákra 
 (kibic) 1900-1924
Brotladen: száj 1900-1917
Bromfegeld: borravaló 1900-1917
Brummasl: szálláspénz 1900-1911
brummen: aludni 1900-1917
Brunger: fúró, amellyel ablakfatáblákat, 
 ajtókat ki lehet fúrni 1882-1911
brunzen: vizelni 1917
brusten: kikezd, verekszik 1911-1924
Brustfleck: mellény 1911 / mellbeütés 1917
Brustpatzen: inggomb 1911
brusztos: kötekedő,verekedő 1924
brügölni (brüllen?): ordítani, kiabálni 1917
Brüller: gyémánt, brilliáns 1911-1924
Buger: ötkoronás pénz 1904
Bucksn: nadrág 1900-1924
bummeln/bumlizik: cél nélkül járni 1904
Busche (Buße?): szégyen, női szégyenérzet 1882-1911
Butter: őr 1882-1911
Butterstehen 

(=Schmiere stehen): lesen lenni 1882-1911
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D

Dach/Dacherl: esernyő 1900-1917
Damenleiter: hosszú női nyaklánc 1911
Dari: paklizás 1911
darisieren/darizni: a kártyacsomagot biztos nyerésre 
 összerakni 1900-1911 / koldulni, kéregetni 1917
Dartl/Dardl/Ditrich: tolvajkulcs, álkulcs 1900-1937
Deckl: sapka/csendőr 1911-1945
Deutschmajater/-meister: kék foltok a szem alatt 1900-1911
Dippl: bolondul utána, szerelmes 1911
disputieren: horoggal lopni nyitott ablaknál 1900-1937
Disputierzeug: horog 1900-1937
Doppelroller: kétfogatú bérkocsi 1911
Dorf/Torf: kilopandó tárca, zseb 1882-1911
Dorfdrucker/Torf-: zsebtolvaj 1878-1917
Dorfdruckerei: zsebtolvajlás 1900
Dorfkuffer: falukra járó tolvajok 1882-1911
dostig: egészen, dostig vagyok: elegem van 1924-1945
drahren: mulatni, lumpolni 1911
drehen/dréölni: fordulni, megfordulni 1917
Dreistern (bei Stern?): mező, erdő, szabad ég alatt 1900-1917
drum: nagy 1900-1926
ducken/dukkolni: elverni 1917
duften: megszökni 1900-1926
Dupf: krajcár 1911
Durchdrucker: kártyával csaló, átjátszó, keresztülejtő 1862-1911
Durchreisender 

Herr Händler: utazó úri csaló 1900-11
durchsippern: felül- vagy elolvasni haszonérdekből 1882
durchtippeln: a prédából kizárni 1900-1911
durchsippern: fel- vagy elolvasni valamit érdekből 1911
durmen: aludni 1900-1945 (< fr. dormir)
dussen: felnyitni zárt 1882-1911
Düsse: lakat, zár 1882-1911

E

eindrongen (eindringen?): betörés nagy feszítővassal 1882-1911
einkeilen: zsebre tenni 1900-1911
einkuffen: ablakot benyomni, betörni 1882-1911
einpfeffern:  bajba keverni 1882-1911
einrahmen: beszéddel foglalkoztatni a meglopottat, 
 amíg a tolvajok elillannak 1900-1911
einschabbern: betörni vésővel 1911
Einsteig: behatolás 1900-1917
einsteigen: behatolni, beszállni 1924
Einsteiger: kúszótolvaj 1900-1911
Eintippel: helység, ahol a rablás után osztozkodnak 1882
eintippeln: betörni 1878-1917
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Eisn: jó 1900-1911
Englisch: kirakat 1911-24
Epl: ne, nem 1900
Epl-linzer: közellátó 1900
erlappern: meglepni 1900-1917
ertappern, ertappt: elfogatni, elfogva lenni 1900-1911

F

fahren: menekülni 1911-1937
fallen: lépre menni 1900-1917
Fall machen: a meglopandó figyelmét terelni 1882-1911
Fallmacher: játszik, de veszít a társai javára, 
 hogy a megkárosítandót megnyugtassa 1862-1924
Fallpi: pénzösszeg, amelyet a vendéglős 
 a hamiskártyásoknak a játékra előlegez 1900-1911
falsch: hamis, nem igazi 1862-1911
farzen: szakít, tép, vág 1900-1937
farzos/farcos: rongyos, szegényes 1917
fassen/faszolni: fogni 1911-1924
fatig (fertig?): aki elvesztette minden pénzét 1924
fechten/fechtöl: kéreget 1900-1924
Federhändler: idegen tolvaj, más bandához tartozó 1900-1924
Fenster/Fenszti/frenzi: ablak 1917-1924
Fetzen/fecni: ezerkoronás bankjegy 1924-1926
fetzen: vágni, szúrni, kettévágni 1882-1911
Fetzer: az a tolvaj, aki a kocsiknál 
 a bőröndöt levágja 1882-1911
Fiesel: börtönőr, kulcsár 1882-1911
finsti (finster?): éjjel, sötétség 1911
fischen/fischöl: fogni 1900-1945
fiszlizni: lábbal jelt adni 1937
flachsen: ígéreteket tesz, hogy majd visszaszolgál 1882-1911
flackern/flaggern: tüzet rak, valakit megéget 1882-1911
Flackerei: gyújtogatás 1882-1911
Flackmohn: utálatos 1911
flangieren/flangál: hencegni, begyeskedni 1924
Flanzmacher: gőgős, hencegő 1917
flaschen: félrevezetni 1882-1911
Fleck: cím 1917
Flekni: igazolvány 1917
Fleckerl-Laszlovski: 1 forintos bankjegy 1900-1911
Fledl: a kártyák biztos nyerésre való összerakása, 
 paklizás 1900-1911
fledeln/flédliz: összerak, pakliz, párosít kártyákat 1862-1924
Fledl legen: tolvajtársat bajba keverni 1900-11
Flemm: meleg 1911 / pofon 1917-1926
flenzen: hamis kártyákat zálogba adni, 
 zálogcédulával csalni 1900-1924
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Flenzer: zálogcédulacsaló 1911-26
Fleppe/Fleppchen/Flette: útlevél, igazolvány, nyomozólevél 1882-1945
Fliegen machen: tévútra vezetni 1900-11
fließeln: behízelegni 1924
Fließer: szép, jó, gazdag 1924 / amerikai 1926
Flinz: 10 krajcáros, régi hatos 1900
Floh: paklizás 1900-1911 / hamiskártyás 1924
fortketschen: elcipelni, elvezetni 1900-1911
forttucken: odább adni, továbbítani 1900-1911
fragizni: kérdezni 1917
franken/frankázni: lakás nélkül lenni, csavarogni 1917 (Bécs??)
Frass: pofon 1900-1917
frassen: inni 1911
frei: becsületes 1917
Freier: szerető 1862-1911 / áldozat (balek) 1882-1924 / 
 becsületes ember 1926-1945
Freischuppen: hamiskártyás, aki vásárokat, 
 ünnepélyeket látogat 1882-1911
frotzen/frocliz: ugratni valakit 1904
Fuchs: arany 1882-1937
Fuchsenschlange: aranylánc 1882-1911
fuchsos: ékszerész 1900-1937
Fuchszeug: aranyóra 1917-1945
Fuchsstrang:  aranylánc 1878-1945
Fuchstacni: arany cigarettatárca 1924-1937
Fuhr/Fuhre: zseb, tolvajtáska 1882-1945
Fuhrzeug: zsebóra 1926
führen/fürol/fírol: hív, elcsal 1862-1911 / 
 becsap, áldozatot szóval tartja 1917-1937
Führer: hamis kártyás 1911

G

Gabel: mutató és középujj együtt 1900-1924
Gáblista: zsebóratolvaj 1911-1937
Galerie: tolvajtársaság, banda 1900-1937
Gallach: pap 1911-1917 
gabi (Gebiss?): fog 1917
gebrennt: megcsalatott, megtörtént 1900-1911
Geflieder: igazolvány 1900-1917
Gehst hintri: frakk 1911
Geier: ló 1900-1917
Geierfaden: kéngyertya, fáklya, viaszgyufa 1882-1911
Geist: pálinka 1900-1917
Geisthalle: pálinkamérés 1911
geknast: elitélve lenni 1900-1911
gelb: kétes, nem tiszta, gyanús 1900-1917 / 
 sárgaréz 1911-1926
gelegt: megfogta, becsapatott 1900-1911
Geruder/Grüder: lárma, kiabálás 1862-1924
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gesprochen: kifosztatott 1900-1911
Gesröche: rossz hírek 1911
getippelt: álbeszédre megdült 1900-1911
Gezäcke: lárma, nesz, dőzsölés 1911
gezupt: lopott, megtörtént 1900-1911
Gift: pálinka 1900-1937
Gifthütlen (Gifthütte?): pálinkamérés 1900-1926
gimblizni: kötni, kötözni 1917
girbli: kilincs 1917
girölni: megfojtani 1917
Glasspuren. szemüveg 1900-1911
Glastuch: üvegtábla 1911
glitschen: nyitogatni álkulcs segítségével 1882-1911
Glitscher: álkulcstolvaj 1882-1911
glokkos: gyűszűs, gyűszűvel csaló 1862-1911
Glockn: óra 1900-1911
Glück: tök 1900-1924
Gohle: tolvajtáska 1882-1911
grachn: szökni 1900-1911
grachr: agyonüt 1900-1911
grasten/grasztol: szalad, fut 1926
gratzen/graccolni: mászni 1924-1926
Grant: ókrajcár, új krajcár 1862-1911
Grantner: betegséget, vakságot színlelő koldus 1924
grantich: mérges, haragos, dühös 1900-1917
gratten: futni, menekülni 1911-1937
Greck: hamis játékos 1911
greifen/greifol: fogdosni (nőt), kéjelegni 1917
Griffling: ujjak (a kezen) 1900-1917
Grim/Krim: törvényszék 1911
Grina/Grüner: aki nem volt még városban, 
 még nem játszott: tapasztalatlan, zöldhasú 1900-1911
Großdeutsch: nagy álkulcs 1882-1924
Großmauschel: hatalmas ember, aki maga bíráskodhat 1911
Gruber: ásó 1882-1926
Grund: beépítetlen telek, játszótér 1924
grün: fegyház 1926-1937 / törvényszék 1917
Gründecke: billiárdasztal 1911
Gscherter: pap 1900-1917
Gutmorgenwünscher: nappali tolvaj, csupán téli kabát lopók 1878-1911 / 
 jóreggeles 1926-1937

H

hadern: kártyázik 1882-1924
haften/haftlizni/kaftlizni: felgombol, kigombol 1924-1945
Hagu [= halber Gulden]: fél forint 1900-1911 / korona 1917
Hakkel-Bakkel/-Pakkel: lopott tárgyak, préda 1882-1917
Hakkel-neune: mind a kilenc = ahol erőszakkal kell betörni 1882-1911
Haken/hakni: záróra utáni titkos mulatóhely (háború alatt) 1924
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Halbermann: ötven 1900-1917
Halder: gyertyatartó 1911
Hammer: buta 1917
handeln: lop 1878-1911
handieren tagad 1782 / kézzel beszél, suttog 1862-1937 / 
 beszél 1917
happen: elfogni 1900-1917 / lopni 1911-1937
hargen/hargenol: megölni 1911 / balta, fejsze, megfojtani 1917 / 
 verekedni 1924-1945
Hari: haj 1926-1945
Hauer: német paraszt 1911
hauern: fekve, pihenőben, lesben lenni 1882-1911
hauert: ugat 1900-1917
Hauhns: tolvajok között a keresztény megjelölése 1882
Haupter: főkulcs 1882-1911 / általános álkulcs 1924
Hauser: jó útra tért tolvaj 1924
Hauskus/-rus: házi hamiskártyás, 
 a kocsmáros csak neki engedi meg 1900-1911
Hausmeister: álkulcs 1911-1924
Händler: kereskedő, kupec 1862-1900
Hänger: fénykép (bűnügyi nyilvántartásban) 1924
heben/héböl: lop 1900-1917
Hechtling: kés 1882
heckeln: félrevezetni 1882
Heft: orr 1917-1945
hell/helni: lámpa, világosság 1924
Heichel: zsidótemplom 1882
Heimann: rendőr 1911
heimgehen: meghal 1882
heimschicken: kézzel meggyilkol 1878-1917
heimtun: megöl 1882
Henker/Hänger: tiszti aranylánc, lógólánc 1924-1926
Herlaufer: pincér 1911
Herr: király a kártyában 1926
Herr Doktor: király (ferblinél), tizenöt (21-esben) 1900-1924
Herrbiegel: behajtott kártya 1900
herunterketschen: lehordani valakit 1900-1917
Hilfener: pénzváltó csaló 1882-1900
Himmelmann: aviatikus 1917
Hindl: csikó 1900-1917
Hinterdecker: buzeráns 1911
Hirig: verekedés 1911-1945
hirigel: megver 1904-1945
Hochstapler: úri kéregető álnévvel, álcímmel, 
 úri szélhámos 1882-1924
Hoger: magyar 1900-1917 / fokos, balta 1924
hohem/kochem: okos, ravasz 1911-1917
hóhemer zupfer: megvesztegethető rendőr 1917
Hohsen: nappali, csendes tolvajok 1882
hokken: elrejteni a kártyát 1900-1926
Hokkerei: kártyázás 1900
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Hollanger: bányatolvaj 1900
Honputen: zsidó 1900 (hon: pénz, kincs, vagyon 1882)
hoppen/hoppolni: lopni 1926
Hornickel: gazdag ember, akinél a lopás kifizeti magát 1882
Hosen/Hojse/Haiz: nadrág 1911
Hund: lakat 1924 / kutya 1926

I

ihn: beszéd közben e szóval jelzik a százast 1900-1911

J

Jacke/jakó: kabát 1911-1945
Jackzupfer: kabáttolvaj 1911
janker/jauker: drága 1911-1917
japanesisch: könnyen felismerhető lopott tárgy 1900-1945
Jattbartl/-barsl: kézibilincs 1911-1917
jenisch: fortélyos, minden rosszra képes 1882-1911
jenische deverei: tolvajnyelv 1900-1917
Jergl/jergli: toloncolás/toloncház 1900-1945
Jingli (Jüngling?): fiatal úr 1926
Jucker: fiákker 1926
jung: tapasztalatlan, értéktelen, rossz 1900-1917

K

Kaffa/kafcsi (Café?): kávéház 1917-1926
Kaffeemühle: csavarfúró 1882-1917
Kaffer: paraszt, aki nem tart a tolvajokkal 1882-1911
kafteln: gombolni, kapcsolni 1900-1924 / 
 tárcát félig kihúzni 1937
Kaiser: zsiványok kisbírája 1782
Kaller: gyűrű, karika, rézkarika 1917-1924
kalt: szegény 1900
kappen: elfogni, megfogni, felfogni 1882-1911
Kantl/Kant: kés 1878-1924
kanteln: késelni 1924
Karre: tál, tányér 1882-1911
kasern: magát a bajból tisztázni 1911
kaspern: titkosan beszélgetni 1882-1911
Kasperei: titkos beszélgetés 1882-1911
Kauzer: rövid kötél 1882-1911
Kärnerfetzer: rendőrtiszt, akit megbíztak a nyomozással 1882-1911
Kätscher: teherhordó saraglya, 
 szállításhoz szükséges nyakkötél 1911
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Käs/Khéz/kéz: őr, vigyázó, aki a betörések alatt őrt áll 1878-1911 /
 rendőr 1900-1924
Kegler: reggeli alkalmi tolvaj 1882 / nappali tolvaj 1900
Kegel/kégli: lakás, tolvajtanya, szoba 1911-1945
keglizni: aludni, feküdni 1917
Keim: zsidó tolvaj, ha keresztények között van 1911
Keiterling: gyűrű 1911
Keketschen: férgek, tetvek 1900-1917
ketschen vinni, vezetni 1900-1924
Kibel/kibli: lakás, edény, fazék 1917 / kötél, szíj, amivel a rablókat
  megkötözik 1911-1926 / bilincs 1937-1945
Kieß: pénz 1882-1911
kießen: lopni, főleg pénzt 1882-1911
Kießler: tolvaj, gonosz ember 1882-1911
Kiem: nyugalom, pihenés, idő 1882-1911
Kier: úr, felügyelő 1882-1911
kiherolni (hören?): kihallgatni 1917
Kippe: társaság, szövetség, tolvajbanda 1882-1911
Kimeier: detektív 1900-1917
Kimmel/kimli: tetű 1911-1945
kindli: haszon
Kinkeshalle: pálinkamérés 1900-11
kisprákolni (aussprechen?): kifogást mondani 1917
Kistl/Kisten: pénztárca, tárca 1900-1917 / dohány, oldalborda 1911
kistnit pakkolni 

(Kisten packen?): nagyokat hazudni 1924
Kitt: tolvajok gyűlhelye 1882-1911
Kittchen: fogház, fegyház 1882-1911
Kittenschieber: reggeli tolvajok 1882-1911
Klanger: tolvajlámpa 1911
Klampfni: vas 1917
Kleis/klajsz: ezüst 1900-1937
Kleishänger: ezüst óra rövid tiszti lánccal 1911
Kleißtrang: ezüstlánc 1900-1926
Klinge: ajtókilincs 1911
Kluft: ruházat 1882-1911
Klumpen: ellopandó tömeg, kincs 1882-1911
Klunt: kéjnő 1900-1917
Klurn: szem 1911-17
Klurpatzen: szemüveg 1900-1917
Knass: büntetés 1882-1911 / ítélet 1900-1945
knassen: megbűntet 1882-1911 / elítél 1900-1917
kneißen: értesülni, ismerni, tudni 1882 / ismerni 1900-1937
Knebel: köröm 1911
knebeln: megkötözni, megfojtani 1900-1917
knicker: irigy, fukar 1926
Kniehos/knihajz: térdnadrág 1917
Knofler: pap 1900-11
Knoflhütte: templom 1900-1911
Kohl: összejövetel 1882 / hazugság 1911
Kohlschaft: összejöveteli idő ősszel, hosszú estéken 1882-1911
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Kolmark: bolondító, kedvcsináló 1862 / hazugság 1911-1917
Kopfstoß: fejbeütés, pofon 1917
krachen: meghalni 1882-1911
Kracher: utazó láda 1911-17 / revolver 1882-1911 / erdő 1911
Kracherfetzen: kocsi hátuljára erősített láda, 
 bőrönd levágása 1882-1911
Kracherl: púpos 1900-1917
Kraml: kéjnő 1900-1917
Kramltreiber: kéjnő kedvese (strici) 1900-1917
krank: elfogva lenni 1900-1917
krankzupfen: elfogni 1882-1911
Krankschein: valódi név 1911-1937
Kranre: 1 koronás 1900-11
Kraholz/Kratzholz: borotva 1900-1917
krauten: szökni, jönni, menni, szaladni 1882-1911
Kravatli: nyak 1911
Krägelchen: nyak, torok 1882-1911
Krebs: tót ember 1911
Kren: ki könnyen fizet (vendégel) 1900-1917
Kretzli: város 1911
Krickli/Krikedli (Krücke?): bot, bunkó 1911-17
Krumpfkopf: nagy veszítővas 1900-1911
Kspann (Gespann?): társ 1900-1911
kschossn (geschossen?): elvette, ellopta 1900-11
ksprochn (gesprochen?): nincs pénze 1900-11
Ksieverl: levél 1900-1917
kschobn (geschoben?): nemileg közösült 1900-1911
Kuckr/Kucker/kukedli: szem 1900-1917
kuffen: lopni álkulcs segítségével 1882-1911
Kuffer: álkulcsos tolvaj 1882-1911
Kugli: kedves 1911
kurblizni (Kurbel): keverni 1917
Kutsche: spárga, zsinór, amely segítségével a rabok értesítik
 egymást egyik ablakból a másikhoz 1882-1911

L

labern: szeretni 1900-1917
lachen/lahol: nevetni 1917-1945
lange ha/-ho: tiltott kártyajáték 1900-11
Lass er verdienen! legyen neki is öröme! 1900
Latsche: fuvaros kocsi 1882-1911
lebolni: élni 1917
Leck: fogság, börtön 1882-1917
legen: elkövetni a lopást 1900-1917
Leibling: fogházi kenyér 1900-1917
Leim: biztosra menni, hitelezni 1900-1917 / biztosan 1926 / 
 könnyű betörés 1937
Leimhockerei: biztos nyereségre kártyázni 1900-1911
lenz: tréfás 1900-1917
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levieren/lavieren: nézni, látni 1900 / ügyelni a lopásnál 1937
les: az áldozat kártyájába pillant 1900-1911
lesen: menni 1900-1911
Leser: szem 1900-1911
Leserl: újság, hírlap 1900-1917 
Letergeng: köpönyeg 1782
Lichtführen: becsapni, megcsalni 1911
Lichtl: tolvajlámpa 1911-1937
Liegestadt: ágy 1911
liften/liftelni: futni 1926
link: hamis 1900-1926 / gazember 1926 / bűnöző 1945
linken/linkel: ügyelni, vigyázni 1882-1911/ hazudik 1917-1945
Linkeflette/-fleppe: hamis útlevél 1882-1917
Linkember/Linkasszony: minden rosszat tudó, értő 1862-1911
Linker: gonosz ember, aki mindenre képes 1882-1911
Linkerbalhé: vaklárma a gyanú másra terelése céljából 1900
Linkerjung: ravasz gyerek 1900-1911
Linker Kaul: hamis gyűrű 1900-1911
Linkertanz: szegényes mulatság 1900
Linkschein: álnév 1911-1937 / hamis írás 1945
Linkschneller: orvvadász, vadorzó tolvaj 1882-1911
Linkshocker: hamis játékos 1911
Linkstapler: hamis irományokkal kéregető, csaló 1911
Lisztling: molnár 1900-1917
linzen: nézni, látni 1882-1911
linzeln: lopás helyét kikémlelni 1937
locken: hívni, csalogatni 1911
loschen (locsogni?): tolvajnyelvet érteni, beszélni 1882-1911
Luppert: zsebóra 1882-1911

M

Magler: őrmester 1911
Maler: tíz forintos 1900-1911
Mani: férfi 1900-1911
Manischtanne: tolvajokat ismerő, aki őket el nem árulja 1911
Mann: 100, 100 forintos 1900-1917
Mannzeug: kép, szobor 1911
Mantin: lány, kaszírnő 1900-1917
Mark: jegy 1900-1911
markiert/margérozott: jegyes (kártya), hamisított 1862-1911
Masel/Masl/mázli: szerencse 1882-1945
Maseldick: szerencsés 1911
massern: feljelent, elárul, figyelmeztet 1882-1911
Masser: áruló, fecsegő, feladó, értesítő 1882-1911
Mauermachen: falat állni, zsebtolvajt fedezni 1900-1911
maulechen/maullochen/

maullochol: csempészni 1882-1911 / kupát hamisít 1900-1911
Maure: félelem, gond 1911
mebeln: megkapni 1911
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Meier/Mayer: a kártyacsomag meghajtott része 1911 / strici 1937
Meisl: feszítővas 1926-1937
meistern: a meglopandó váratlanul visszatér, 
 és aki schmieret áll, fenntartja beszéddel 1882-1911
Meisterstück: kulcsluk lenyomata 1911 [siehe noch Abdruck]
melken: meglopni, kikutatni, kizsebelni 1900-11
Melkerin: bájitalos kéjhölgy, aki a férfiakat lopja meg 1878-1917
mess: halott 1911
mitkrauten: velemenni, elkísérni, együtt megszökni 1882-1911
modern: éhség, éhezni 1900-1917
mol: -szor, -ször 1900-11
Mosácc/mein Schatz: arany, ezüst 1862-1911
Moos: pénz 1911
Musik: befejezett dolog 1900-1937
Mut: együttműködés 1900-1917
Mühlkracher: dorong (feszítőszerszám) 1882-1911
Münzer: pénzhamisító 1911-1926

N

Nachjagd: üldözés 1882-1911
nachkrauten: utána menni 1900-1917
nachtippeln: követni 1882-1911
nassnen: adni 1911
Nauzer: meggazdagodott, szerencsés véllalkozó 1911
neppe:  hamis 1882-1926
neppen: csalni, hamis ékszerekkel, 
 tárgyakkal üzérkedni 1882-1937
Nepper:  csaló, felhajtó 1882-1945
Nefischl (Nähfischl?): mellényzseb 1900-1911
Neider: fogadás, ígéret 1882-1911
neidern: dícsérni 1882-1911
niedermachen: meggyilkolni 1911
niemand: jelentéktelen 1917
Nizrach: szükséges, kell 1911
nollen: zárni 1911
Numera machen: nemileg közösülni 1900-1917

O

Oberflegel: főkapitányság 1911
Oberkosak: valódi, fő-fő kártyacsalás 1900-1911
oberkünftig: külsőleg 1900-1911
Oberlaufer: főpincér 1911
Obermann: kalap 1900-1917
Obermeier: főstrici 1926
Oberplank: kalap 1900-1911 / külsőleg 1911-1917
Oberschauter: felvigyázó, fogházfelügyelő 1911
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Oberzinker: főparancsoló, katonai főtiszt 1882-1911
Oberzupfer: tolvaj, ki az utcán kiakasztott ruhákat 
 lopja meg 1900-11 / kabáttolvaj 1926
Ogi (Auge): szem 1926
oklizni/oknizni: nemileg közösülni 1911
Olloraucher: buzeráns 1900-1917 (olló: far 1926)
ószer (außer?): nem lehet 1917

P

Patzer: értetlen, ostoba, ügyetlen 1862-1911
passen/passzol: szerez, lop 1900-1911 (elpasszol: elad 1917)
Passer: orgazda 1878-1945
Passung: nyílás 1882-1911
pattern/paterol: elküld, elereszt 1882-1911 / továbbadni 1924-1945
Pech: balsors, szerencsétlenség 1882-1945
Pechvogel/pechfógli: szerencsétlen flótás 1904
Peechen: csók 1882-1911
Peidl: zseb, pénztartó 1862-1911
Peiger: méreg 1882-1911
peigern: meghalni, megmérgezni 1882-1911
Peisl/pajzli: kocsma, vendéglő 1862-1937
Perkochhändler: rabló, erőszakos betörő 1911
Pezöl (bezahlen?): fizet 1900-1911
Pfeffer: puskapor, robbanóanyag 1900-1917
pfeffern: tölteni, lőni 1900-1917
Pfeffer und Salz: lőpor és sörét 1882-1911 / puskapor és golyó 1917
pfeifen: a bűnt beismerni 1882-1917
Pfeifer: könnyen valló tolvaj 1882-1911
Pferdetole: nagy előzár raktároknál irodáknál 1882-1911
pflegölni: ápolni 1917
Picht: pénz 1882-1911
Pichtheider: pénztár-szoba 1911
picken: enni 1882-1917 / haragudni 1904
 picken-singen: enni 1911
Pik: hazugság 1911
Pinkl: pincér 1900-1917
Pitianer: urat játszó 1900-1917
Pitinger: haszontalan 1911-1917 /  16-os (a 21-esben), 
 a ferblinél háromszor (24, 25, 26) 1900-1911
pitinen: a ferbli első két kártyája leégett 1900-1911
planchen: sírni, sóvárogni 1911
planken: feltárni, eltűntetni, kicserélni (kártyát) 1900-1911 / 
 felfedezni 1926-1945
Plankfur:  külső zseb 1926 (plenkni: köpeny)
platt: megvesztegethető, bizalmas a tolvajokkal 1882-1911
Platte Leute: megvesztegethető hivatalnokok 1882-1911
platte Penne: rejtekhely, ahol a tolvajok meghálhatnak, 1882-1911
plechen: fizetni 1911



92 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

pledezz/Plede/
plédli/plédlizni: szaladj 1775-1782 / menni, menjünk 1862-1911 / 
 menekülni 1917-1937

pleffen: elriaszt 1900-1911
Plenkl/plenkli/plenkfur: rejtett zseb 1900-1917 / kabátzseb 1937
pleite: elmenni, elszökni 1882-1911
pleite gehen/handeln: előre elrejtőzve lopni 1882-1911
popeln: koldulni 1900-1911
popverschmieren: ablaktáblát benyomni 1911
posseln: felvágni, hasítani 1882-1911
preien: kérni, kérelmezni 1882
Preisl: szén 1926
Prenspizi (Brenn-?): kaszírnő 1900-1911
presentieren: áldozat észre veszi, hogy a zsebébe nyúltak 
 és odakap 1900-1911
present pali/ipse: nehezen meglopható áldozat 1937 / 
 éber, figyelmes 1926-1945
Prinz: elegáns 1926
Prinzerei: tanácsház, törvényszéki vagy 
 rendőrségi hivatal 1882-1911
Pubi!: megszólítás 1904
Putz: kibeszélő a védelemnél 1882 / menekülj! 1937
putzen: magát védelmezni, tisztázni 1882
Puff: bordélyház 1945
pumpen: szúrni 1882-1911
Punz: női szeméremtest 1900-1917
putzen: magát védelmezni, tisztázni 1911
Putz: kibeszélő ok 1911

R

Rachetl: cigaretta 1900-11
rackern: tolvajmunka 1900-1911
racken/rackol: dolgozik 1900-11
rageln: kivinni, meghordozni, gyalázni 1882-1911
Ragsen: haragos, bosszútálló ember 1882-1911
raubolni: dolgozni 1917
rauchen: nemileg közösülni 1900-1917
reck: csalódás, hasztalan, üres 1882
Regierung: kötél rablásnál 1882-1937
Reiberl/reibi: gyújtó, gyufa 1900-1926
Reiwech: haszon, érdek 1882-1911
Reiwechfetzer: zsebvágó, szédelgő 1882-1911
Reck: csalódás, hasztalan, üres 1911
Reißen: kártyát nyerni 1900-1917 (risz: nyert pénzösszeg 1900)
Rettich: árnyékszék 1900-1911
Ribisl: kéjnő 1917
Riesen: ezer 1900-1926
Ring: ügyészség 1926
Risz: kártyán nyert pénzösszeg 1900-1917
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Riszt (Rest?): fele 1917 / osztalék 1911-1945
riszten: osztozkodik 1911
Ritter: hős 1917
rofulni (rufen): hívni 1917
Rolle: temetés 1900-1917
Rollen/rollni: kocsi 1900-1911 / temető 1926-1937
Rollen-Laufer: kocsi után szalad és lop 1878-1911
rollózni: eldugni 1926-1945
Rotlaufer: kocsitolvaj 1900-11
Rotz: nyomorúság 1882
ruddeln: felbiztatni, felingerelni 1882 / szigorú nyomozást, 
 vizsgálatot folytatni 1911
rudern: minden bűnt bebizonyítani, meglopni, megcsalni
 1882-1911
Rummel/rumli: pánik, zavar 1926
rundás (rund): kerek, gömbölyű 1917
Russ: hamiskártyás, sipista 1900-1917
russen: vallani 1911
rutschen: vallani 1878-1911 (nix rutschn!: ne vallj! 1878) / 
 csúszni 1917

S

Sacherl: jogos, de kisebb rész 1900-11
sachern/saherol: meglopni 1882-1945
Salz: golyó 1900-1917
Salzwecken: csecsemő 1900-11
samsen: dobni, eldobni 1900-11
Samstag: 8-as (ferblinél) 1900-1917
Samstzeug: férfi ivarszerv 1911
Sasser: aki a tolvajt és az orgazdát összehozza 1882
sasern/szaszerol: kikémlelni a lopásra alkalmas helyet 1900-1945
Saserer: az előzőt elkövető 1900-1924
Satzi/zaci: zálogház 1917-1945
Schabber: apró betörő eszközök 
 (kisfúró, ráspoly, srófhúzó) 1882-1937
schabbern/einschabbern: betörni, lyukat törni 1882-1911
schächten (schlachten?): levágni 1882-1911
Schap: rész 1911
schapen/sápolni: osztozni 1911-26
Schapist: részes, tolvaj 1900-1911 / tolvajokon élősködő 1937 / 
 részeg 1926-1945
Schapzieher: élősködő tolvaj, részt húzó, csikaró 1862-1911
schärfen/sarfol: lopott tárgyakat tudva megvásárolni 1882-1911 /
 zsarol 1911-17
Schaufel: város, község bírája 1911
Scheere: zsebtolvajoknál a mutató és 
 középujjak használata 1882-1911
schefften (schäften?): feküdni, nyugodni, fogságban ülni 1882-1911
Scheiben/seibni: Ringlspiel, körhinta 1917-1926
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Scheiker: hazugság, hamis tanúzás 1882-1911
scheikern: kihallgatásnál tagadni, hazudni 1882-1911
Scheile: kérdés 1911
Schein: nap, nappal 1882-1911 / név, személyi adat 1911-1926
Scheinkuffer: álkulcsos nappali tolvaj 1882-1911
Scheinling: ablak 1878-1917 (Scheinling spitzen: üvegtáblát 
 zajtalanul benyom 1900)
Scheinspringer: nappali tolvaj 1882-1911
Scheinsprung: nappali tolvajlás 1882-1911
schick (schicken?): adj, ad 1900
Schicken/Schick: vásár 1900-1917
Schicker: részeg 1882-1917
Schickenhalter: vásári tolvaj 1900-1911
schieben: csúszni, becsúszni, belopózni 1882-1911 / siess! 1917
Schieboj: osztalék 1900-1917
schiebojoz (schieben?): eloszt 1900
schiefer: szép 1911
Schien: kulcsár 1882-1911
Schiener/Schränker:  éjjeli tolvaj, betörő 1882-1911
schieß: vedd el, lopd el 1900-1911
schießen: véletlen alkalmi lopás 1882-1911
schiffn: vizelni 1900-1911
Schild einlegen: betörni 1882-1911
Schiller: dologház 1911
Schilten: főparancsnok, főnök 1882
Schimmling: csomag 1900-1917
schimmeln/simliz/

schimmelgehen: szökni, menekülni 1882-1937
Schimmler/simlis: szökevény 1900-1917 / rabszökevény 1926-1945
Schinkenbein: revolver 1900-1917
Schipist/sipis/sipista/sipi: hamiskártyás 1862-1904
Schiriz/Schirz (Schürze): köpönyeg, szűr 1862-1911
schitten/sittol: elfog a rendőr 1900-1926
Schiti/sitko: börtön 1917-1945
Schlager: szeg 1911
schlagern: beszegezni 1911
Schlange: lánc, óralánc 1882-1911
Schlangelche: kis lánc, láncocska 1882-1911
Schlaun: álom, alvás 1882-1911
schleimbach: haragos 1900-11
Schlapitz: huszár, katona 1862-1911
Schlamasselvogel/

Schemaselvogel: sorsüldözött tolvaj 1882-1911
Schlepper: aki áldozatokat szállít a hamiskártyásoknak, 
 felhajtó 1900-1945
schlicken (schlucken?): enni 1911
Schliefer: kis tolvaj, aki a hatóságnak besúg 1878-1882 /
 haszontalanságokat tolvajló 1900 / 
 kezdő tolvaj 1911-1937
Schliemeier: naplopó 1900-1911
Schließer: kulcsár 1926-1945
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Schluck: szívás, szippantás 1917
Schmalze/Schmatze: ítélet 1900-1917
Schmasser (Schmeißer?): fegyőr 1926-1945
Schmeck: gyanú 1900-1911
schmecken: szimatol, kémlel 1900-1917 / ügyel a lopásnál 1937
Schmecker: kozákinas, kezdő kozák, rendőrkém 1862-1917
schmelzen: pénzt váltani 1900-1917
schmil gangn: elszökött 1900-1911
Schmiere: őrködő 1882 / őrjárat 1900
schmieren/smírol: megver 1900 / megfigyel, kikémlel, les 1911-1945
Schmiere stehen: lopásnál őrt áll 1878-1917
schmusen: beszélni, diskurálni, társalogni 1882-1911
Schnee: ing 1878-1926
Schneizkarte: zsebkendő 1900-1917
Schneller: puska 1882-1917
Schocker: hamiskártyás, nappali tolvaj 1900-1911
Schnorrer: koldus 1882-1911
Schottenfelder/-fäller: bolti, vásári tolvaj 1878-1911
Schottenfängerin: bolti tolvajnő 1911
Schottenfuhr: tolvajzseb 1900-1926
schottländisch: nehezen felismerhető lopott tárgy 1900-1911
schöller: kihúz, kiránt 1900
Schöllen/söllni/Schöller: ruha 1911-1926
Schratz: gyerek, tolvajgyerek 1911 [siehe noch Schropf]
Schränk: betörés 1917-1926
Schränker: éjjeli betörő tolvaj 1882-1945
Schränkzeug: betörő szerszám 1882-1945
Schreckstein: félénk 1900-1917
Schropf: gyerek, tolvajgyerek 1900-1917
Schuck: vásár 1882-1911 lsd. Schick
Schuckgänger: vásári tolvajok 1882 [siehe noch Schickenhalter]
Schulchen: bolti asztal, amelyből a Stipperek lopnak 1882-1911
Schuli: iskola 1900
schuppen: lopni, csalni 1911
Schuss: 10 krajcáros 1900-11
Schütz: 1 forintos 1911
Schwalbenschweif: frakk 1900-1917
Schwamm: derék 1926
schwarze Diamanten-

händler: széntolvaj 1911
Schwarzfärber: pap 1882-1917
Schwarzverdecker: pap 1911
schwassen: inni 1911
Schwäche: kocsma, csárda 1882-1911
schwächen: inni 1900-11
Schwächer: kocsmáros 1911
Schwämm: fürdő 1900-1917
Schwärzer: csempész 1926
schwedig (schwindlig?): részeg 1900-1917
Schwesti: testvér, nővér 1911-1926
Schwua (Schwur?): eskü, fogadalom 1911
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Sebel/zébli: kard 1926
sebeln/seher: ürülni, szarni 1900-1917
Seachl: ész 1900-1917
See: tolvajlási látóhatár (am see: a látóhatáron) 
 1900-1911 / óra 1911-1926
Seebacher/Seewacher: zsebtolvaj 1882-1937
Seefahrer: zsebmetsző, zsebtolvaj 1900-1926
seewachen: lopni 1878-1911
Seelenknecht: hóhér 1911
Seifensieder: zsebtolvaj 1882-1911
Senft: ágy 1900-1917
senken: feltörni 1911-1945
Senker: betörő 1911
Seppi: tót 1900-1917 / sváb ember 1924
Sessli/Sessel: szék 1926
Sie/zí (sieben?): 7, hetes (beszéd közben: ezres) 1900-1926
siemaler: hetven 1926
simseln: eltörni 1926
singen: enni 1900-1911
Skopper: álkulcsos nappali tolvaj 1900-1926
szloválni/slovaln 

(schlafen?): aludni 1917-1945
Spang/spengol/spangli: cigaretta 1900-1945
Spang/spanga: kés 1917-1926
Spannring/Spornring: boxer, totschläger 1911
Spatz: könnyelmű 1926
spengen/spengol: kihúz, kiránt 1862
Sperrling: retesz 1900-1911
Spi: kocsmáros, bordélyháztulajdonos 1911-1917 / 
 lakás 1945 / civil főnök 1926
spielölni: játszani 1917
spieren: fúrni 1917
Spiese/Spiebe: kocsma, gyülhely, rejthely 1882-1917
Spieß: kocsmáros 1882-1911
Spiné/Spiesin: bordélyház tulajdonosné 1917 / szobaasszony 1937 / 
 öregasszony 1926-1945
Spitzl/spicli/spicka: szivarszipka 1904 / kém, áruló, detektív 1917
spreizen: felfeszíteni 1911
Springer: láblánc 1900-1917
spritzen: ablaktáblát benyomni 1900-1917
spucken: vallani 1900-1917
sricken (schrecken?): bosszantani, elcsalogatni 1900
Srickner: élcelődő 1900
Sri/zrí: hazugság 1911 / lárma 1917-1945
Srimacher: szándékosan botrányt csinál, 
 hogy a zavarban bűntársa elmenekülhessen 1924
Stan (Stein?): ezüst forint 1900-1911
Stappeln: kóborló koldus 1882-1911
Stauber/Staub: szivar, dohány 1900-1911 / cigaretta 1917
standenschlagen: valakiből titkot kivenni fortély által 1900-1911
Staudn: ing 1900-1917



97O. Turai: Deutsche Elemente der Budapester Gaunersprache

stechen: adni, dugva odaadni 1882-1911
stehen: állni 1917
Stenz: pálca, bot 1882-1911
stenzen: megbotozni, megverni 1882-1911
Stefansleiter: hosszú nyaklánc / szobor, kép 1900-1917 
 [siehe noch Mannzeug]
stehgöl (stehen-gehen?): megy 1900-1911
Steig: beszállás 1926-1945
Steiger: létra, lépcső 1900-1917
stemmen: közösülni 1917
stenkern/stenkerol: izgat 1926-1945 / bolygat, kutat 1917
stessen: lopni 1878-1937
Stesser: kemény kalap 1910-11
Sticke: intés a csöndre 1882-1911
sticken: enni 1911
Stiegenlaufer: nappali tolvaj, aki magánszolgaként 
 jelenik meg 1900-11
Stimpfl/stimpfli: cigarettavég 1917-1945
stingi/stinki: büdös, illat 1917-1926
Stinker: dohány 1878
stier: szegény 1900-1917
stierol: keresni 1917-1945
Stiftni: kezdő tolvaj 1911
stippen: bolti pénztárból enyves vesszővel 
 pénzt lopni 1882-1911 [siehe noch Schulchen]
Stipper: az előbbit elkövetők 1882
Stockdiener: zálogháztulajdonos 1911
stocken: elzálogosít 1911 / néz, lát, figyel 1917
Stockerei/Stockerau: zálogház 1900-1917
Stockflette/-flieder: zálogjegy 1911
stockt: zálogban van 1900-1917
Stocksiewerl: zálogcédula 1900-1917
Strade halten/kehren: fuvarozót menetközben meglopni 1882-1911
Stradekehrer/-händler: útonálló, rabló 1882-1911
Straf: millió koronás 1926
strandeln: kétkedni, gyanakodni 1882-1911
Stranzen: lakás 1900-11
Strang/strengli: óralánc, lánc 1878-1926
Strangl: selyemzsinór, amelyet a hurkosok 
 használnak 1900-1911
Strangulst: hurkos 1900
Strandl/strándli: aprópénz 1926
Strecket törni: állandóan egy vasútvonalon zsebelni 1926
Streife: nem igazolt lopott tárgyak 1911
Strich/strichen: utcai ismeretségre várni 1945
Strille: rendőr 1911
Stritzi: kéjnő szeretője, aki őt kíséri és megvédi 1911
Stucker: revolver 1917-1945
Stutz (Stütze?): segítség 1926-1945
stutzen (stützen): takarja a kiszemeltet 1926-1945
stuccoló (Stützer?): a tolvaj segítőtársa 1945
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Summli: cukorka 1926
stűlni (stehlen?): lopni 1917

T

Tatzen/tacsni: cigarettatárca 1926-1945
Tál/Theil: első kiosztás a kártyázásnál 1900-1924
Taschenschneider: zsebvágó 1862
Taschenzieher: zsebtolvaj 1862
tauchen: lemázsáló, lemérő, hitelesítő 1882-1911
Tick: óra, zsebóra 1882-1911
Ticken/tochen: megfontolni, mérlegelni 1882-1911
Tickschlangelche: óralánc 1882-1911
Tipl/tipli: betörés, lopás 1900 / kelés, daganat 1917 / 
 gyülekezőhely 1937
Tipler: birkózó 1917
tippeln/tipliz: jönni, menni 1882-1911 / szeret, udvarol 1900-1911 / 
 elesik 1917-1926
Tischni: asztal 1911
Toch: közép, a közepén 1911
Totenschein: kényszer-útlevél 1900-1937
Totschlager: négygyűrűs ütővas, fütykös 1900-1911 / 
 ólmosbot, vasbot 1924
Trager: bőrönd 1911
Trapper: ló 1882-1917
Treffben lenni: szerencsésnek lenni 1904
treffli: rossz 1917-26
treife: tisztázatlan 1882-1911
tremmern/tremen/

trémázni/sztrémálni: félni 1900-1945
Treppine: lépcső 1882-1911
trillihocken: lábbal való jeladás 1900-1911
Trillimann: rendbiztos, mert fütyül 1878
Tritt/Trittling: cipő, láb 1900-1917
tritten: gyalog 1917
Tritt grifling: lábujjak 1911
Troger: hordár 1917 / közönséges, durva ember 1924
trogerol: vinni, hordani 1917
Troma (Trauma?): félelem 1926
Trumpetn: üveg sör 1900-11
Tuchverdecker: pap 1911
tucken: adni, idead, dob 1900-1917
Tucker: asztal, evőhely 1862-1926
Tummelgehen: a prédából kizárni 1900-1911

U

Uhlidirektor: szén tolvaj 1911
Umhang: férfi, női felöltő 1882-1911
umplanken: kicserélni 1900-1911
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Umplank: csere 1917-1945
Umschlag: lárma 1882-1924
unterblinden: lopott tárgyakból elcsempészni 1882-1911
Unterbuchsen: gatya 1900-1917
Unter hipis sein: vizsgálati fogságban lenni 1900-1917
unterkabbern: meglopandó ház aláásása 1882-1911
untermachen/-makken: eltűntetni, szökni 1862-1917
Unterschauter: rendőrség közegei, a fogda személyzete 1882-1911
Unterscheller: fehérnemű 1911
Unterzinker: fogház-, börtönőr 1882-1911
überadó/iberadó: a zsebtolvaj társa, aki a zsákmányt 
 a többi társnak nyomban továbbadja 1924
Überbaum: megkapni 1882-1911
überducken/iberdukkolni: kölcsönadni 1917
überleilen: éjszakázni 1882-1911
überol/iberol:  továbbad 1911-1945
übertippeln: megtámadni 1882-1911

V

Verbindungsbrücke: kényszerútlevél 1911
verbrennen: elárulni magát 1911
verbrennt: szerelmes 1900-1917
Verdeckung: ablakfüggöny 1911
verdienen: rablás, csalás, tolvajlás által szerezni 1882-1911
verdutzen: tolvajlással valamit szerezni 1900-1911 / 
 eltakarni 1911-1917
verfuchsen: bearanyozni 1882-1911
verhalten: várni, az időt eltölteni 1911
verheifeln: elfogni, letartóztatni 1882-1911
verhitschen/verkitschen: eladni 1900/1917
verklappen: eladni 1911
verkneißen: megért, felfog 1911
verlabbert: szerelmes 1900-1917
verlinken: meghamisítani, magát gyanússá tenni 1882-1911
Verlinz: kihallgatás, vallomás 1882-1911
vermackern/vermacken: elrejteni 1882-1911
vermassern: elárulni, feljelenteni 1911
verpassen/verschärfen: elad 1900-1917 / elpasszol 1924
versammen: megmérgezni 1911
verschitten/verschütten: elfogattat 1878-1917
verschmieren: őrökkel ellátva lenni betöréskor 1882-1911
Verschütt/Verschitt: elfogva lenni 1882-1911 / börtön 1917
versammen: megmérgezni 1882
verseifen: elárulni, feljelenteni 1882-1911
verstocken: elzálogosít 1900-1917
verstoßen: lopott tárgyakon túladni 1882-1911
versorgen: elítéltetni 1878
verstuchen: odább adni 1911
Verstutz: csomag 1924
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Vertuss/vertucolni: csoportosulás, tolongás a lopás 
 megkönnyítésére 1882-1911 / marasztaló 1911 / 
 meglökni 1917
Vertussmacher: az előző elkövetője 1882-1911
verzinken: elárul 1900-1917
verzwieren: rosszul számolni 1882-1911
verwammst: elrontott 1900-11
volles Maß: nagy, négyszer, 40-41-et számít a ferblinél 1900 / 
 a legnagyobb összeget megtenni, hívni 1911
vom Freien: szabadból, ártatlanul 1900-1911
Vorarbeiter: fűrész 1911
Vorhalter: kötél 1911
Vorhaus: lépcsőház 1911
Vorleger: fa vagy csont késformájú betörő eszköz 1882-1911
Vortritt: előszoba 1911

W

Wachs: férfi ivarszerv 1911
Wachtl: bagó 1900-11
wackern: muzsikálni 1924
wahlen: beszélni, mondani 1882
waldführen: becsap 1911
waldgehen: prédából kizárni 1900
Walter: összepaklizott kártya 1926
waltern/valteroz: elfordít, elcsap 1862-1911
walterschlagen: a kártyacsomó alsó lapjait ügyesen felültenni 1900
wammsen: rontani 1900 / besúgni, elárulni 1917-1945
Wammser: besúgó, áruló 1924-1945
Wand: a tolvaj fedezése, fal 1900
wandmachen: a tolvaj és megfigyelő közé állni 1882
Wechsler: pénzváltó csaló 1882-1900
wegblättern: gyorsan eltávozni a helyszínről 1882
wegschicken: elcsalni 1900
Weisl (Verweis?): kitiltás 1911-1926
Weißkäufer: vásáros tolvaj 1882
Welsch: álkulcs
Welsch-Hinterschieber: álkulcs, amelynek előre és hátra tolla van, 
 Dietrich 1882
Wendl: férfi ivarrész 1900-1917
Wiesen: tekeasztal 1900 / billiárdasztal 1911
Windmantel: tolvajköpeny 1900
Winterfriedl: télikabát, kabát 1900
Wolfmaler: hatvan 1926
Wolkenschieber: frakk 1911
Wurzen: balek 1900-1911 / jómódú áldozat 1904 / 
 kihasználható, becsapható ember 1924
wutteln: kérdezni, beszélni, fecsegni 1882
Wuttler: fecsegő, akire nem lehet titkokat bízni 1882-1926
würgen: lecsavarni 1882
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Z

Zange/cangli: harapófogó 1926 / olló 1937
Zaubermantel: tolvajköpeny 1900-1911
Zawwerwindchen: kaloda 1911
Zenker: katona 1900-1917
zersetzen: szétvágni, levágni, kihúzni 1882-1911
Zeug: aranyóra, óra 1924-1945
zibula (Zwiebel?): hagyma 1917
zidris (zittern?): didereg, fázik 1911-1917
ziejölni (ziehen?): húzni 1917
zierlich: óvatos, nem erőszakos 1882-1911 / kitűnő 1900-1917
Zifferblatt: arc 1911
zimbeln: verni, ütni 1882-1911
Zimmervater: tolvaj házigazdája 1917
zingeln: rábeszélni, rávenni 1882-1911
Zink: jel, vészjel 1882-1937
zinken: jelt ad, jelez, megjelöl 1882-1937 / értesít 1945
Zinkfleppe: nyomozólevél, útilevél 1882-1911 / köröző levél 1817
Zinkplatz: tolvajbanda gyülhelye 1882-1911
Zinkstechen: jelt adni 1900-1911
Zinger (Singer?): telefon 1911-1926
zipfen: sorsot húzni 1904
Zirkler: börtönőr 1924
Zirkel/zirkli: a cellaajtó figyelőlyuka 1924
Zug: kézi kocsi 1900-1917
zulinken: inteni, fürkészni, figyelni 1882-1911
Zupf: venni, elkapni 1900-1917
zupfen/zipfen: lopni (csak egy részét) 1878-1945
zuplanken: hozzáadni 1900-1911
Zuplanter/-planker: visszatesz, visszahelyez 1882-1911
Zwicker: hóhér 1924-1926
Zwickerpatzen: orrcsíptető, szemüveg 1911
Zwink: telefon 1924
zwinkeln: telefonálni 1924

ZS

Zsámbékerzeitung/
zsámbéki Lloyd: álbeszéd, álhír 1900-11 / 
 mucsai újság, vagyis nem igaz 1924

zsuppen/schuppen: kitoloncolni 1924
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