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(anchor) rode Ankerkette, Ankerleine, Ankerkette, 

Ankerleine 
(boom) downhaul Baumniederhalter 
(bulk) cement carrier Zementfrachter, Zementfrachtschiff 
(direct) bilge pump Bilgelenzpumpe, Bilgepumpe 
(gale) warning flag Sturmfahne, Sturmflagge 
(magnetic) declination (magnetische) Missweisung 
(main) boom [of a sailing vessel] Großbaum [eines Segelschiffes] 
(naval) damage control Lecksicherung [mil.] 
(sea) pilot Seelotse 
(ship's) stern Achterschiff 
[agent who hired crews for ships] Heuerbaas [nordd.] [veraltet] 
[corresponds roughly to a smack 
(boat)] 

Ewer 

[providing protection in case of 
unconsciousness, lifejacket feature] 

ohnmachtssicher 

[somebody] careened [a ship, a boat] [jemand] kielholte [ein Schiff, ein Boot] 
[somebody] careens something [turns 
a vessel over on its side] 

[jemand] kielholt etwas 

[somebody] cruised [jemand] kreuzte 
[somebody] cruises [jemand] kreuzt 
[somebody] docked [jemand] landete 
[somebody] ferried across [jemand] fuhr über 
[somebody] fraps [jemand] zurrt 
[somebody] keelhauled [somebody] [jemand] kielholte [jemanden] 
[somebody] reeved [jemand] scherte 
[somebody] rove [jemand] scherte 
[something] cruised [etwas] kreuzte 
[something] cruises [etwas] kreuzt 
[something] docked [etwas] landete 
[until somebody] ferried across [bis jemand] überfuhr 
a heavily laden ship ein schwer befrachtetes Schiff 
A-bracket der Wellenbock 
a-cockbill Klar zum Fallen! [Ankerkommando] 
A1 at Lloyd's erste Klasse, erster Klasse bei Lloyd, 

hervorragend, erste Klasse 
abaft achter, achteraus, achtern, hinter, 

hinter, nach hinten, achterlich, achtern, 
hinter, heckwärts, heckwärts, nach hinten 
im Schiff 

abaft the beam achterlicher als dwars, achterlicher als 
dwars 

abaft the mainmast hinter dem Hauptmast 
abandoned shipwreck aufgegebenes Schiffswrack, aufgegebenes 

Schiffswrack 
abandoned vessel verlassenes Schiff, verlassenes Schiff 
abandonment [of claims etc.] Abandon [insur.] 
abeam dwars, querab, rechtwinklig zum Kiel, 

querschiffs, quer (Norddt.), quer, querab, 
querschiffs, querschiffs -, qürab, dwars 
[Seemannssprache], querab [aviat.] 

abeam of the ship dwarsschiffs [Seemannssprache], 
querschiffs [Seemannssprache] 

abeam-arm Scherstock des Decks 
able bodied seaman [abbr.: AB] der Vollmatrose 
able-bodied sailor befahrener Matrose 
able-bodied seaman der Vollmatrose 
able-bodied seaman AB Vollmatrose 
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About ship! Klar zur Wende! [Kommando] 
abreast dwars, nebeneinander, querab, Seite an 

Seite, auf derselben Höhe, dwars, 
gegenüber, querab 

aburton querschiffs gebaut 
acast gescheitert, schiffbrüchig 
accident (at sea) Havarie - (Unfall auf See) 
accident at sea der Seeunfall, Seeunglück (Unfall), Unfall 

auf See, Unglück auf See (Unfall) 
accommodation ladder die Fallreepstreppe, Fallreep 
account (III) abrechnen, Account, Akzept, Anschein, 

ausmachen, Benutzerkonto, Besteckrechnung, 
Forderung, Internetzugang, Konto/Rechnung, 
Kto.: Konto (Bank), Netzkonto, 
Verzeichnis, Wiedergabe 

ace [chain hook] Kettenhaken 
acorn Eichel, Eichel (Glans penis), Eichel 

(Glans penis) [anat.], 
Flaggenstockkopfverzierung 

across our bow quer vor unserm Bug 
across the sea dwars See liegend 
across the stream dwarsstrom 
across the tide dwars zur Tide 
across-track error Querabweichung [nav.] 
action of propeller Tätigkeit der Schraube 
action rudder Gefechtsruder 
actual course Istkurs [aviat.] 
additional keelson loses Kielschwein 
adjudication of prizes Prisenreglement 
adjustment of the compass Kompassregulierung 
Admiral of the Fleet [Br.] Großadmiral [mil.] 
admiralty chart Admiralitätskarte, Admiralitätskarte 
adornings Verzierungen 
adventure Abenteuer, Abenteuers, Adventure, das 

Spekulationsgeschäft, Erlebnis, riskantes 
Unternehmen [econ.], Spekulation, 
Wagestück, Waghalsigkeiten, Wagnis, 
Zufall, Beilast, wagen, gewagtes 
Unternehmen 

advising pilot der Beratungslotse 
afloat auf See, flott, in Umlauf, liquide, 

schuldenfrei, schwimmend, über Wasser, 
überschwemmt, umlaufend, ueber Wasser, 
freischwimmend, auf See 

aft Achter-, achtern, hinten, hinten, Hinter-, 
rear, heckwärts, Achter- 
[Seemannssprache], achtern 
[Seemannssprache] 

aft deck Achterdeck [Seemannssprache] 
aft draft achterer Tiefgang, eines Schiffes 
aft draught achterer Tiefgang, eines Schiffes 
aft peak das Achterpiek 
aft section Achterschiff, Achterschiff 
aft ship Achterschiff, Hinterschiff 
aft spring der Achterspring 
aft transom Achterspiegel 
aft ward achteraus, achteraus 
after frames Achterspanten, Achterspanten 
after piece of the rudder Ruderhacke 
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after portion of the fuselage Rumpfhinterteil 
after-deck Achterdeck, Achterdeck 
afterbody das Heckteil [aviat.], Achterschiff, 

Hinterschiff, Hinterschiff 
afterdeck Achterdeck, Hinterdeck, Achterdeck, 

Achterdeck [trav.], Achterdeck 
[Seemannssprache], Hinterdeck 

afterdecks Achterdecks 
afterend arrangement Achterschiff 
afterframe Achtersteven 
afterguy Achterholer, Achterholer [Spi], 

Achterholer [Spi] 
afterleech rope Achterliektau 
aftermost hinterst, dem Heck am nächsten 
afternoon watch Nachmittagswache 
afterquarter Achterschiff 
aftward achteraus, achteraus, heckwärts 
aftwards achteraus, achteraus, heckwärts 
agate Achat, achaten, Achat [min.], Hütchen der 

Kompassnadel 
agreement of crew Musterrolle 
aground [ship] auf Grund gelaufen, aufgelaufen, auf Grund 

gelaufen, aufgelaufen, gestrandet 
ahold dicht am Wind 
Ahoy! Ahoi!, Ahoi! 
air cushion vehicle [abbr.: ACV] das Luftkissenboot, das Luftkissenfahrzeug 

[Abk.: LKF] 
air vent Armaturenbrett Luftdüse, Entlüftungshaube, 

das Entlüftungsventil, der Abluftstutzen 
[tech.], der Belüftungskasten, der 
Entlüfterstutzen [tech.], die 
Entlüftungsklappe, Entlüfterstutzen 
[techn.], Belüftungsschacht, Ventilator, 
Zugloch 

air-sea rescue service der Seenotrettungsdienst 
alee in Lee, unter dem Wind, weg vom Wind, 

leewärts 
Alee the helm! Ruder in Lee! [Kommando] 
alist mit Schlagseite 
all classes of vessels alle Arten von Seefahrzeugen [trav.], alle 

Arten von Seefahrzeugen 
All hands ahoy! Alle Mann auf Deck!, Alle Mann auf Deck! 
all hands on deck alle Mann an Deck 
all-freight ship reiner Frachter, reiner Frachter 
all-reefer container vessel Kühlcontainerschiff, Kühlcontainerschiff 
all-round looking serials die Rundempfangsantenne 
allowance for drift Schätzung der Abdrift [Kurs] 
allowance for leeway Schätzung der Abdrift [Kurs] 
almadia Baumrindenboot 
almady Baumrindenboot 
aloft droben, empor, hoch droben, hoch oben, 

oben, oben in der Takelung, über Deck, 
(hoch) oben, in der Höhe, über Deck, in 
die Höhe 

aloft there da droben 
along shore entlang der Küste 
along shore navigation Küstenschifffahrt 
alongside an der Seite, an die Seite, daneben, 

entlang, längsseits, nebenher, Seite an 
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Seite, laengsseits, längsseits 
alongside ship längs Schiff, längseits [econ.], 

längsseits 
aloof abgehoben, abseits, distanziert, fern, 

unnahbar, zurückhaltend, spröde 
(abweisend), auf Distanz bedacht, 
luvwärts, zur Windseite, entfernt 

alow unten, unten 
alternating light Wechselfeuer 
alternative employment die Ersatzbeschäftigung, für Schiffe 
ambulance ship das Rot-Kreuz-Schiff 
amidship bending moment Mittschiffsbiegemoment 
amidships in der Mitte des Schiffs, mitten im 

Schiff, mittschiffs, mittschiffs 
anchor der Anker, der Festpunkt [tech.] 
anchor (II) Fixpunkt, Chefsprecher, Anker [constr.], 

Ankergeschäft [Hauptgeschäft in einem 
Einkaufszentrum], Schiffsanker, Ankerpunkt 

anchor (to) ankern, ankerte, geankert, verankern, 
verankert, verankerte, vertäuen, vertäut, 
vertäute, vor Anker liegen, verankern, 
verankern (vor Anker legen), vor Anker 
gehen, vor Anker legen, ankern [trav.], 
vor Anker gehen 

anchor arm der Ankerarm 
anchor buoy Ankerboje, die Ankerboje, Ankerboje 
anchor cable Ankerkette, die Ankertrosse, Abspannseil 

(Stahlseil), Ankertau, Ankertrosse 
anchor capstan Ankerwinde, Ankerspill 
anchor chain cable Ankerstegkette, Ankerstegkette 
anchor dues die Ankergebühren 
anchor hawse hole Ankerklüse 
anchor hawse pipe Ankerklüse 
anchor is apeak Anker ist vor der Klüse 
anchor is aweigh Anker ist aus dem Grund 
anchor is in sight Anker ist aus dem Wasser 
anchor lantern die Ankerlaterne 
anchor light das Ankerlicht [aviat.], Ankerlicht, 

Ankerlaterne 
anchor locker Ankerkasten, Ankerkasten 
anchor pocket Ankertasche, die Ankerklüse 
anchor rope Ankertau, Abspannleine, Ankertau, 

stehendes Seil 
anchor shank der Ankerschaft 
anchor tackle das Ankertakel 
anchor warp Ankertrosse 
anchor watch Ankerwache, Ankerwache 
anchor watchman Ankerwachmann, Ankerwachmann 
anchor winch Ankerwinde, Ankerwinsch, Ankerwinde, 

Ankerwinsch 
anchorage Anchorage, Anchorage [geogr.], Ankergrund, 

Ankergrunds, Ankerplatz, Ankerreede, der 
Liegeplatz, die Anheftung, die 
Ankergebühr, die Befestigung, die 
Fixation, die Fixierung, Liegegebühr (auf 
Reede), Liegegebühren, Verankerung, z. B. 
eines Organs 

anchorage (II) Ankerreede, Anlegestelle, Ankerplatz 
[trav.], Reede, Verankerung (das 
Verankertsein) 
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anchorage area Ankergebiet, Ankergebiet 
anchorage dues die Ankergebühren, die Ankerplatzgebühren 
anchored ankerten, ankertest, ankertet, verankerte, 

verankert, vor Anker liegend, geankert 
anchors aweigh! Anker lichten!, Anker los! [trav.], Anker 

gelichtet!, Anker los! 
Ancient Order of Shellbacks [Orden / Club der Seeleute, die den 

Äquator bereits überquert haben] 
Ancient Order of the Deep [Orden / Club der Seeleute, die den 

Äquator bereits überquert haben] 
answering pennant der Antwortwimpel 
anti-fouling das Antifouling, Maßnahme gegen Bewuchs 
anti-fouling paint anwuchsverhindernder Anstrich, 

Schiffsbodenfarbe 
antirolling device der Schlingerdämpfer 
antisubmarine escort Geleitschutz gegen U-Boote, Geleitschutz 

gegen U-Boote [mil.] 
apparels and tackles Betakelung 
apparent horizon Seehorizont [nav.] 
apparent time Sonnenzeit 
apparent wind Bordwind, scheinbarer Wind [relativer Wind 

oder Bordwind genannt] 
Appold's brake [Bremsvorrichtung beim Abrollen des 

Kabels] 
approach (II) Ansteuerung, erreichen, Vorgehen, 

Einstellung (zu), Einführung, Denkansatz, 
ähnlich sein, Betrachtungsweise, sich an 
jemanden wenden, Behandlung [eines 
Themas], Ansteuerung 

approach buoy die Ansteuerungstonne 
approach pier Leitwerk 
Arleigh Burke class Arleigh-Burke-Klasse, Arleigh-Burke-Klasse 

[mil.] 
ARPA System das ARPA-System, Radarsystem 
arrest application der Arrestantrag 
arrivals ankommende Schiffe, Ankünfte, die 

Frachteingänge, Versorgung, ankommende 
Flüge [trav.], ankommende Flugzeuge, 
ankommende Schiffe [trav.], ankommende 
Züge, Ankömmlinge, Ankünfte [trav.], 
ankommende Schiffe 

astern achteraus, achtern, Fahrtstufe, zurück, 
achtern [Seemannssprache], achteraus, nach 
hinten im Schiff 

astern of a ship hinter dem Schiff 
at anchor vor Anker [Wasserflugzeug] [aviat.], vor 

Anker 
at half speed mit halber Kraft 
at high tide bei Flut, bei Flut 
at the bow am Bug, am Bug 
at the helm am Ruder, am Steuer, am Steuer des 

Schiffes, am Steuer des Schiffes [trav.], 
am Steuer des Schiffes 

at the prow am Bug, am Bug 
at the stern achtern, achtern 
athwart quer, überkreuz, querab, quer 
athwart ships querschiffs 
athwartships quer auf dem Schiff, querschiffs, dwars 

[Seemannssprache] 
Atlantic crossing Atlantiküberfahrt [trav.], 
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Atlantiküberquerung, Atlantiküberfahrt 
Atlantic fleet Atlantikflotte, Atlantikflotte [mil.] 
atrium cabin Atrium-Kabine, Atrium-Kabine 
auto ferry [Am.] Autofähre 
automatic identification system AIS automatisches Identifikationssystem AIS 
automatic steering gear die Selbststeueranlage 
automatically recording tide gage der Schreibpegel 
automatically recording tide gauge der Schreibpegel 
auxiliary boiler Hilfsdampfkessel, Hilfskessel 
auxiliary engine der Hilfsmotor, die Hilfsmaschine, 

Hilfsmaschine (Verbrennungsmotor) 
auxiliary sails Hilfsbesegelung 
auxiliary ship das Hilfsschiff 
auxiliary vessel Begleitboot 
Avast! Fest! 
average 08/15, Beschädigung, durchschnittlich, 

gewöhnlich, Mittel- (Durchschnitt), 
Mittelwert, Schaden (auf See), Havarie, 
mittelmäßig (durchschnittlich), mittlere, 
Durchschnitts..., gewöhnlich 
(durchschnittlich), Havarie - 
(Seeschaden), mitteln 

average (II) Durchschnitts-, Havarie 
average loss der Havarieschaden, Durchschnittsverlust 
average, accident die Havarie 
aviso Aviso [hist.] 
aweather luvwärts 
awning die Markise, Plane, Sonnensegel, Vorzelt 

(für Wohnwagen), Dach (Sonnen-, Vordach 
[am Zelt etc.]), Decke (Dach-, 
Wagenplane), Sonnensegel - (Schiffsegel), 
Zelt (Vorzelt) 

awnings Markisen, Sonnensegel, Sonnensegeln, 
Sonnensegel (Schiffsegel) 

aye-aye ja, Fingertier [Daubentonia 
madagascariensis] 

Aye-aye, sir! Zu Befehl! 
back (to) auf der Rückseite beschreiben, 

befürworten, beigestanden, beistehen, 
bekräftigen, billigen, decken, geholfen, 
gestützt, half, helfen, stand bei, 
stützen, stützte, unterstützen, 
unterstuetzen, absichern, backsetzen, 
begleiten 

back stay das Backstag, der Setzstock [engin.], die 
Lünette [engin.] 

backstay Achterstag, das Pardun, die Pardune 
backwind (to) backhalten 
baffling wind umlaufender Wind 
bagged cargo die Sackladung, die Sackware, Sackgut 
bail (to) abspringen, ausschöpfen (Wasser etc. [aus 

einem Boot etc.]), aussteigen, bürgen, 
deponieren, gelenzt, hinterlegen, 
kontraktlich übergeben, lenzen, lenzte, 
mit dem Fallschirm [aviat.], ösen, 
schlämmen (Bohrloch), verschwinden 

bailer der Bürge, die Bürgin, Eimer 
(Schöpfeimer), Ösfass, Pütz (kleiner 
Eimer, z. B. zum Lenzen), Schmantlöffel 
(Bergbau), Schmantlöffel [Bergbau], 
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Schoepfeimer, Schöpfbüchse, Schöpfeimer, 
Schöpffass, Schöpffaß (Schiffahrt), 
Sumpfkübel (Bergbau) 

bailer (II) Deponent, Schöpfbüchse, Pütz [kleiner 
Eimer], Bailer 

balanced rudder das Balanceruder, ausgeglichenes 
Seitenruder 

ball (II) Ball, der Ballen, der Spielball, der Tanz, 
der Wulstrand [Glas] [tech.], die 
Kanonenkugel, die Tanzgesellschaft, 
Globus, Knaeuel, Knäuel, Kugel, Sphäre, 
Tanzfest 

ballast condition der Ballastzustand 
ballast voyage die Ballastfahrt 
ballast water Ballastwasser 
ballast water control die Ballastwasserüberwachung 
ballast water monitors die Ballastwassermonitore 
ballasted condition der Ballastzustand 
balloon sail Ballon (Segel), Ballonsegel 
Baltic fleet Ostseeflotte [mil.] 
banana boat der Bananendampfer, Bananendampfer 
bank of oars Ruderbank [Ruderreihe], Ruderreihe 
banks of oars Ruderbänke [Ruderreihen] 
banyan days [Tage, an denen kein Fleisch gegessen 

wurde] 
bar keel der Balkenkiel 
bar pilot Seelotse 
barge das Binnenschiff, der Frachtkahn, der 

Schleppkahn, die Barkasse, Fähre, flaches 
Flussboot, Kahn, Kanalboot, Lastkahn, 
Schute, Äppelkahn, Schute (ein Lastkahn), 
Barge, Stoß, Binnenschiff, Frachtkahn, 
Lastkahn, Prahm 

barge (II) Schute, Schleppkahn 
barge, lighter Schute 
bark der hintere mit Gaffel- statt Rahsegel, 

Segelschiff mit 3 Masten, Barke, 
Baumrinde, Bellen, Borke, das Gebell, das 
Kläffen, die Baumrinde, Dreimaster, Hülse, 
Nachen, primäre Rinde, Rinde, Schale, 
Bark, anbellen 

barkentine [Am.] Barkentine 
barque Bark, Barke, die Bark, die Barke, Nachen, 

der hintere mit Gaffel- statt Rahsegel, 
Segelschiff mit 3 Masten, Dreimaster 

barquentine die Barkentine 
barrel buoy Fassboje, Fasstonne (Boje), Fasstonne 
basis ship Mutterschiff (einer Flotte oder 

Schiffsverbandes), Mutterschiff [einer 
Flotte / eines Schiffsverbandes] 

bathymetry die Tiefseemessung, Bathymetrie 
bathyscaphe auch: Bathyscaph, der Bathyskaph, 

Tauchboot 
bathysphere die Tiefseetauchkugel, Tiefseetaucherkugel 
batten die Lade, die Segellatte, Diele, fett 

werden, gedeihen, Holzleiste, Latte, 
Leiste, Diele ([Fußboden]Brett), 
Dielenbrett, Latte (dünn), 
Beleuchterbrücke 

batten pocket Lattentasche (Segel), Segeltasche [Sport], 
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Lattentasche 
battened down verschalkt 
battleship das Schlachtschiff, Schlachtschiff [mil.], 

Linienschiff [mil.] 
be on the port tack nach Backbord lavieren 
be on the starboard tack nach Steuerbord lavieren 
be shipped on deck an Deck zu verladen 
beach (to) auf Grund setzen, stranden 
beach landing Strandlandung, Strandlandung [aviat.] 
beacon ausbaken, Bake, das Blinklicht, das 

Lichtsignal, das Ortungsgerät [tech.], das 
Signalfeuer, die Bake, Funkfeuer, Leucht-, 
Leuchtfeuer, Leuchturm, Feuerzeichen 
(Fanal), Feuerzeichen, Seefeuer (z. B. 
Leuchtturm), Funkfeuer [aviat.], Warnsign 

beacon [aviat.] das Funkfeuer, das Leuchtfeuer, die 
Funkbake 

beacon buoy die Leuchtboje, Bakentonne, Bakentonne 
beacon tower die Turmbake 
beacon-buoy die Bakenboje 
beakhead das Bugschott 
beam reach raumschots, Wind querab [Sport], mit 

halbem Wind (segeln), mit halbem Wind 
beam sea die Dwarssee 
beam trawl Baumkurre, Baumnetz 
beam trawler Baumkurrenkutter, Baumkurrentrawler 
beam wind Dwarswind, halber Wind 
beamy strahlend, übermäßig breit, wuchtig 

[colloq.] 
bearing (II) aushaltend, erduldend, Kurs [eines 

Schiffes] 
bearing of a direction Peilen einer Richtung 
bearing receivers der Peilempfänger 
becalm (to) beruhigen, besänftigen, stillen, 

beschwichtigen, bekalmen 
becalmed beruhigte, bekalmt, geraten 
belayed machte fest, festgemacht 
belayer der Festmacher 
belaying cleat das Kreuzholz, die Belegklampe 
belaying pin der Belegnagel 
belaying pin rail die Nagelbank 
bell buoy die Glockenboje, die Glockentonne 
bell clock die Glasenuhr 
below-deck das Unterdeck 
bending moment das Biegemoment [engin.] 
Benguela Current Benguelastrom 
bent timber das Spant 
Bermuda rig Bermuda-Rigg 
Bermuda sail Bermudasegel, das Bermuda-Segel 
berth Bett, der Ankerplatz, der Haltebereich 

[tech.], der Landungsplatz, der 
Liegeplatz, die Koje, die Landungsstelle, 
Schlafkoje, anlegen 

berth (to) anlegen, andocken, andocken, einen Platz 
verschaffen, in einer Koje unterbringen 

berthage die Kaigebühr 
berthing facility die Anlegemöglichkeit 
berthing maneuver das Anlegemanöver 
berthing manoeuvre das Anlegemanöver 
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best bower der Buganker 
bike ferry Radfähre 
bilge Bilge, der Schiffsbauch, die Kimm, 

Kielraum, Quatsch, Unsinn, Bauch (eines 
Fasses), Bauch (eines Schiffes), Bilge, 
Kielraum, Kimm [von Schiffen], 
Schiffsboden, Geschreibsel [ugs.] 

bilge alarm der Bilgenalarm 
bilge ejectors die Lenzejektoren 
bilge keel der Schlingerkiel 
bilge plank die Kimm 
bilge plate die Kimm 
bilge pump die Lenzpumpe, Bilgepumpe, Leckpumpe, 

Schiffspumpe 
bilge sounding pipe das Bilgenpeilrohr 
bilge suction line die Lenzleitung 
bilge trake die Kimm 
bilge water pump Lenzpumpe 
bilge water separators der Bilgenwasserentöler 
bilge well der Bilgebrunnen 
bilgewater das Bilgewasser 
bill of lading Anbordkonnossement, Konnossement, 

Lieferschein, Flussladeschein, 
Konnossement, Schifffrachtbrief, Schiff-
Frachtbrief, Schiffsfrachtbrief 

bill of lading [abbr.: B/L] das Anbordkonnossement, der Frachtbrief, 
der Ladeschein, der Schiffsfrachtbrief, 
der Seefrachtbrief 

bill of lading B/L Seefrachtbrief 
bill of lading provisions die Konnossementsbedingungen 
bill of loading Konnossement, Schiffsfrachtbrief 
billowing wogend, sich blähend, prall [Segel] 
binnacle das Kompasshaus, das Kompasshäuschen, das 

Kompaßhäuschen, Kompaßhaus 
bitt der Poller, die Beting, Poller [an Deck] 
bitter bitter, hämisch, hart, herb, Magenbitter, 

rau, schmerzlich, erbittert (Gegner etc.), 
hart (heftig [Kritik etc.]), rau (Kälte), 
arg, Kopfschlag [Knoten], beißend, hantig 
[österr.] 

Black Sea fleet Schwarzmeerflotte [mil.] 
black wall hitch der Hakenschlag 
blanket (to) abschirmen, bedecken, bedeckt, bedeckte, 

ersticken, prellen, stören, überlagern 
(Funk), unterdrücken, verdecken, 
vertuschen, zudecken, abdecken, abschirmen 
(gegen Sicht, Störfelder etc.), abschirmen 
[Sport] (Gegner), prellen 

block coefficient der Völligkeitsgrad, Verdrängung 
blocksheave die Scheibe 
Blue Peter Abfahrtsflaggensignal, 

Abfahrtssignalflagge der Schiffe, 
Abfahrtssignalflagge der Schiffe 

board (to) an Bord gehen, einsteigen, entern, in 
einen Zug, besteigen, Dielen legen, entern 
(ein Schiff erobern, erstürmen), an Bord 
gehen [aviat.], die Maschine besteigen 

boarding ladder Schwimmtreppe 
boarding party Enterkommando [mil.], Enterkommando [mil.] 
boat drill Bootsübung, das Bootsmanöver, 
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Rettungsbootübung 
boat equipment die Bootsausrüstung 
boat fall der Bootstaljenläufer 
boat hoist die Bootswinde 
boat hook der Bootshaken, Enterhaken 
boat hull Bootskörper 
boat keeper [guard] Bootswächter [jobs] 
boat lift das Schiffshebewerk, Bootslift [tech.] 
boat winch die Bootswinde 
boat-deck Bootsdeck 
boathook Bootshaken, Bootshaken, Enterhaken 
boatman Bootsfuehrer, Bootsführer, der Festmacher, 

der Schiffsmann 
boatman, also: boatsman der Binnenschiffer, der Bootsmann, der 

Flussschiffer 
boats tackle die Bootstalje 
boatswain der Bootsmann 
boatswain chair Bootsmannstuhl 
boatswain's call Bootsmannspfeife 
boatswain's chair der Bootsmannsstuhl, Bootsmannstuhl 
boatswain's pipe Bootsmannspfeife 
boatswain's seam die Bootsmannsnaht 
bobstay der Wasserstag, Wasserstag 
body post Achtersteven 
bollard der Poller, Pfahl, Verkehrsinsellampe 
bolt rope das Liektau 
boltsprit Bugspriet 
booby hatch die Niedergangskappe, die Niedergangsluke, 

Schiebeluke, Schiebeluke 
boom Baum (Ausleger, Ladebaum) [tech.], 

Andrang, Ausleger (Kran), Mikrofongalgen, 
Spiere, Arm (Ausleger) [tech.], 
Aufschwung, Boom [ökon.], Brausen, Donner, 
Dröhnen, Dröhngeräusch, Hochkonjunktur, 
Ölsperre, Spiere (Baum), Auftrieb, 
Auslegerbaum 

boom (II) Baum 
boom (II) Bagger [tech.], Baum, der Aufschwung, der 

Ausleger, der Auslegerbaum, der 
Auslegergalgen, der Boom  [econ.], die 
Blüte, die Geschäftsbelebung, die Hausse, 
die Hochkonjunktur, die Konjunktur, die 
Preissteigerung, Spiere 

boom foot Auslegerfußstück, Baumliek 
boom head Auslegerkopf, Baumnock 
boom jaw Baumgabel 
boom kicker Baumniederholer 
boom lift Dirk, Baumtoppnant 
boom strop Affenschaukel, Baumstropp 
boom vang Baumniederholer, Halstalje [Sport], 

Baumniederholer 
boom vang [Am.] Baumniederhalter 
boom, main boom (of a ship) Großbaum (eines Schiffes) 
boomkin die Blinderah 
booms Aufschwuenge, die Aufschwünge [econ.], die 

Bäume, die Schranken, die Sperren, nimmt 
einen Aufschwung 

boot top das Buttopp, Stiefelstulpe 
boot topping das Buttopp 
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bos'n Bootsmann 
bossings die Wellenhosen 
bosun der Bootsmann 
bosun's call Bootsmannspfeife 
bosun's chair Bootsmannsstuhl [Sitz zum Klettern in den 

Mast] 
bosun's locker das Kabelgatt 
bosun's pipe Bootsmannspfeife 
both-to-blame collision clause Kollisionsklausel "beidseitiges 

Verschulden" [insur.], Kollisionsklausel 
beidseitiges Verschulden [insur.] 

bottom of a ship der Kiel 
bottom of a vessel Kiel 
bottom of keel [Br.] die Unterkante 
bottom tank der Bodentank 
bottom up auf dem Kopf stehend, mit dem Kiel nach 

oben, von unten nach oben, kieloben 
bottomry bond das Seedarlehen [fin.], der Bodmereibrief, 

Schiffspfandbrief, Seewechsel [fin.] 
bow der Bug [aviat.] 
bow (II) Bug [Schiff] 
bow [ship] Laffe [schweiz.] 
bow deck Vordeck 
bow line Bugleine, Bugleine 
bow net die Reuse [Fischfang], die Senkreuse 

[Fischfang] 
bow of a ship Schiffsbug 
bow of the ship Bug des Schiffes 
bow rope die Vorleine, Bugleine 
bow thimble die Bügelkausch 
bow thruster das Bugstahlruder, das Bugstrahlruder, 

Bugstrahlruder 
bow wash die Bugwelle 
bow wave die Bugwelle, Bugsee [Seemannssprache: 

Bugwelle] 
bowline die Bulin, Palstek, Pfahlstich (Palstek), 

Palstek, Buglinie 
bowline [hitch, knot] Palstek [Seemannsknoten] 
bowline hitch auch: Pahlstek, der Palstek, Palstek 
bowline knot auch: Pahlstek, der Palstek 
bowplane (vorderes) Tiefenruder 
bowser der Tankwagen [aviat.], die Spannschraube, 

Bowser, Betankungsfahrzeug 
bowsie die Spannschraube 
bowsprit das (, auch: der ) Bugspriet 
brace (geschweifte) Klammer, Anker, Armatur, 

Band, Bohrwinde, der Brass, der 
Stützapparat, die Brasse, die Strebe 
[aviat.], geschweifte Klammer, geschweifte 
Klammer [math.], Gurt, Klammer, Stützband, 
Stütze, Tragband, Zahnklammer, Zahnspange 

brace (to) absteifen, abstützen, anspannen, 
befestigen, gurten, stützen, verankern, 
verspannen, versteifen, verstreben, 
versteifen (verspannen, verstreben) 
[tech.], brassen, erfrischen, Haltung 
annehmen 

bracing (II) Brassen [Segeln] 
bracket plate die Bodenwrange 



Nautikbegriffe Englisch-Deutsch vom 03.02.2012 
© 2012 by Uwe Oppermann, 42349 Wuppertal, Mastweg 129 

Englisch Deutsch 

 

 12 

brackwater das Brackwasser 
brail das Geitau, Floß 
brain bulkhead das Getreideschott 
braking mask Bremsschild [Stapellauf] 
braking shield Bremsschild [Stapellauf] 
breakwater allein stehender Hafendamm [Hydraulik], 

Bollwerk (Wellenbrecher), Buhne, der 
Wasserbrecher, der Wellenbrecher, der 
Wellenbrecherdamm, die Mole, die 
Wellenklappe, Wellenbrecher, Hafendamm, 
Mole, Wellenbrecher 

breakwater light Einfahrtsfeuer, Molenfeuer 
bream (to) abflammen, den Schiffsboden reinkratzen 

und -brennen, reinbrennen 
breast fast die Dwarsfeste, die Dwarsleine, die 

Querfeste 
breast hook das Bugband, das Deckbugband 
breast rope die Dwarsfeste, die Dwarsleine, die 

Querfeste 
breasthook Bugband 
breastline Querleine 
breathing canister der Filtereinsatz 
breech rope das Brooktau 
brest line die Querleine 
bridge die Brücke [aviat.][engin.][constr.] 
bridge (II) Kommandobrücke 
bridge bell book das Brückenbuch, die Brückenkladde 
bridge control system das Brückenfernsteuerungssystem 
bridge deck das Brückendeck 
bridge fitting das Brückenfitting 
bridge lights die Brückenbefeuerung 
bridge passing signal station die Brückensignalstelle 
bridge sponson Brückennock 
bridge wing das Brückennock 
bridle of the bowlines Spruten der Bulins 
brigantine die Brigantine 
broach (to) anbrechen, anschneiden, ansprechen 

[tech.], anstechen, gieren, räumen 
[techn.], anzapfen, abreiben, anbrechen 
(Fass), aufreiben, ein Thema anschneiden, 
einen Zapfen hineinschlagen, Fass 
anschlagen 

broad reach große Reichweite, raumer Wind [Sport], mit 
raumem Wind (segeln), mit raumem Wind 

broadening of the navigational 
channel 

Verbreiterung der Fahrrinne 

broken stowage Staulücke 
brow [gangplank] Laufplanke 
buffer der Puffer [engin.] [textil.] 
bugle call Appell [Trompetensignal], Hornsignal 
building harbor der Bauhafen 
building harbour der Bauhafen 
building slip der Helgen, die Helling 
bulbous bow der Wulstbug 
bulk cargo das Schüttgut, die Bulkladung, die 

Großfracht [aviat.], die Massengutladung 
[tech.], Massenladung 

bulk carrier der Massengutfrachter, Schüttgutfrachter, 
Massengutschiff, Schüttgutfrachter 
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bulk goods unloaders die Schiffsgutentladeanlage 
bulk sugar carrier Zuckerfrachter, Zuckerfrachtschiff 
bulk timber carrier Holzfrachter, Holzfrachtschiff 
bulker der Schüttgutfrachter 
bulkhead das Bugschott, Rumpfspant, Schott, 

Spundwand, Trennwand, Wasserkammerschott 
(Torpedo), Brandschott, Schottwand, 
Stirnwand, Dammbalken, 
Dammbalkenverschluss, Dammtafel 

bulkhead das Schott [aviat.] 
bulkhead deck Schottendeck, Schottendeck 
bulkhead door clip der Vorreiber 
bulkhead girder Schottträger, Schottträger 
bulkhead-type mounting Wandbefestigung (Schiffbau), 

Wandbefestigung 
bull rope Baumaufholer, der Faulenzer, Bohrseil 
bull's eye das Deckglas, das Ochsenauge, die Jungfer 

[Segeln], die Kerbe [Segeln], Mitte der 
Zielscheibe, Zentrum, Bullauge 
(seemännisch), Scheibenspiegel (einer 
Zielscheibe), Bullauge, das Schwarze 
[Schießscheibe] 

bull's-eye pane das Ochsenauge 
bullseye die Jungfer [Segeln], die Kerbe [Segeln], 

Scheibenspiegel (einer Zielscheibe) 
bulwark Bollwerk, Bollwerk [mil.], das 

Schanzkleid, die Verschanzung, 
Schanzkleid, Hafendamm, Schanzkleid [eines 
Schiffes] 

bulwark ladder die Relingstreppe 
bulwark stay Schanzkleidstütze [Schiffbau] 
bum boat das Händlerboot 
bumboat Proviantboot, Bumboot, Bumboot, 

Versorgungsboot 
bumper der Abweiser, der Puffer, Extra-, 

Prellbock, Puffer, Pufferspeicher, 
Stoßstange, Stossstange, Rammschutz, 
Stoßrahmen, Stoßfänger, Dämpfer (Puffer) 
[tech.], Rekord..., Dämpfer [z. B. 
Anschlaggummi], Humpen 

bunk auftürmen, der Quatsch, die Schlafkoje, 
Koje, Quatsch, tuermen, verduften, Etage 
(eines Etagenbetts), Bunk, kampieren, 
Schlafkabine, Stuss, Koje 

bunker analyses Bunkeranalysen 
bunker analysis Bunkeranalyse 
bunker station die Bunkerstation 
bunkering Bunkern, Bunkerung 
bunks Kojen, verduftet 
bunt der Aufprall, der Bauch, der Schiffsbauch, 

stoßen, Bauch (eines Segels), Bunt 
bunting das Fahnentuch, das Flaggentuch, die (- 

fachspr., auch: der ) Ammer, Lat.: 
Emberiza [ornith.], stoßend, stossend, 
Wimpel, Ammer [ornith.], Ammer 
[Emberizidae] 

buntline die Bukgording, die Gording, Gording [Seil 
zum Vermeiden von Segelschwellen beim 
Beschlagen] 

buoy Boje, der Schwimmkörper, die Tonne, mit 
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Bojen markieren, Tonne (Boje), aufmuntern, 
aufrechterhalten, ausbojen, Rettungsboje, 
Boje, Tonne [Boje] 

buoy dump der Tonnenhof 
buoy line die Feuerlinie, Tonnen 
buoy shackle das Festmacheschäkel 
buoy yard der Tonnenhof 
buoyage das Seezeichen, die Betonnung, Betonnung 

(Fahrrinne einer Wasserstraße), Betonnung 
[Fahrrinne einer Wasserstraße] 

buoyage and lightning die Fahrwasserbezeichnung 
buoyant beacon die Schwimmbake 
buoyed aufgebaut, betonnt, hielt aufrecht 
burden (II) Tragkraft 
burgee der Doppelstander, dreieckiger Wimpel, 

Signalfahne 
bush die Buchse [autom.][engin.] 
buttock line der Längsschnitt 
by the first available ship mit dem erstmöglichen Schiff 
by the first ship mit dem nächsten Schiff 
by vessel per Schiff 
cabin Fahrerhaus (Lok, Steuerwagen), Kabine 

[luftf.] (Kanzel), Kajüte, Kajüte [trav.], 
Kabine [trav.], Abteil, Kajüte, Kammer, 
Kajuete, Hütte [Blockhütte, Ferienhütte 
etc.] 

cabin boat das Kajütboot 
cabin cruiser das Kajütboot, Kabinenkreuzer 
cable (II) Trosse 
cable chock die Lippklampe, die Verholklampe 
cable compressor Ankerkettenkneifer, Trossenkneifer 
cable flag Ankerflagge, Ankerflagge 
cable length Kabellänge, Kabellänge [tech.] 
cable lifter Kettennuss 
cable punch Kettendorn 
cable room Kabelgatt 
cable stopper Kettenstopper 
cable tier das Kabelgatt 
cable's length Kabellänge 
cable-laying ship Kabelleger 
caboose die Kombuese, die Kombüse, 

Güterzugbegleitwagen, Kombüse [trav.], 
Kabüse, Schiffsküche 

cadett der Kadett 
cagdeck die Spritzdecke, spezielle Jacke für 

Segeln etc. 
caïque Kaik, Kajik 
calking [Am.] Kalfatern 
call sign Anrufsignal, Anrufzeichen, das 

Pausenzeichen, das Rufzeichen [telecom.], 
das Sendezeichen, das 
Unterscheidungssignal, der Rufname [mil.], 
die Funkrufnummer, Anrufsignal 
[telecomm.], Rufzeichen [aviat.] 

calm (II) die Windstille [meteo.][aviat.] 
calm (II) Flaute 
calm [windless period] Kalme 
can buoy Stumpftonne 
can hooks die Fasshaken 
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Canadian (canoe) Kanadier (Boot), Kanadier [Boot] 
canal boat Kanalboot 
canal lock die Kanalschleuse [tech.], Kanalschleuse 
canal system Kanalsystem, Kanalsystem 
canoe paddle Stechpaddel 
canopy (II) Bootsverdeck 
cant Querneigung (Schiff), Scheinheiligkeit, 

kippen, verkanten, Krängung, sich neigen, 
Abschrägung, Geheimsprache, Heuchelei 

cant (to) (II) versetzen [in Schräglage] 
cant frame das Kantspant 
cant piece der Mastkantel 
canvas (II) Segel 
canvas sling die Zementbrook, Vorrichtung zur Beladung 

von Fahrzeugen 
cap stay das Genickstag 
capacious vessel geräumiges Boot, geräumiges Boot 
capacity (III) der Rauminhalt, die Bruttotragfähigkeit, 

die Eigenschaft, die Funktion, die 
Kapazität, die Leistung, die 
Leistungsfähigkeit, die Leistungsgrenze, 
die Überkapazität, Fassungsvermögen, 
Höchst-, Leistungsvermögen, maximal, 
Volumen 

capsize das Kentern, kentere, kentern, Kentern 
capsize (to) kentern, umschlagen, umlegen (kentern) 
capsizing kenternd, Kentern 
capstan Ankerspill, Ankerwinde, das Gangspill, die 

Haspel, Rollenantrieb, Spill, Winde, Winde 
[tech.] 

capstan propulsions die Spillantriebe 
capstan windlass Ankerspill 
captain (II) Schiffskapitän 
captain (II) Schiffskapitän 
captain and owner (of a ship) Partikulier 
captain of the Danube Steam Shipping 
Company 

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän 

captain of the port Hafenkapitän, Hafenkapitän 
captaincy Befehl, der Hauptmannsrang, der 

Kapitänsrang, die Führung, Kapitänsamt, 
Captainamt [schweiz.], Führerschaft, 
Kapitänsamt 

capture Abnahme, Beute, Beute machen, die 
Besitzergreifung, die Eroberung, die 
Gefangennahme, die Kaperung, einfangen, 
erfassen, Schlagen (Schach), Einnahme 
[mil.], Eroberung [mil.], aufbringen, 
festnehmen, Abnahme [von Besitz], 
Aufbringung [Kapern] 

capture (II) Kapern 
capture (II) Prise 
capture (II) Aufbringung [Kapern] 
capture (to) aufbringen, digitalisieren, einfangen, 

einfangen (Bild, Moment, Stimmung etc.), 
einnehmen, erbeuten, erfassen, ergreifen, 
erobern, ertappen, erwischen, fangen, 
fassen, festnehmen, gefangen nehmen, 
gefangennehmen [alt], kapern, kapern 

capture (to) (II) aufbringen [kapern] 
car carrier Autotransporter [Schiff] 



Nautikbegriffe Englisch-Deutsch vom 03.02.2012 
© 2012 by Uwe Oppermann, 42349 Wuppertal, Mastweg 129 

Englisch Deutsch 

 

 16 

car ferry Autofaehre, Autofähre, Autofähre 
caravel die Karavelle, mittelalterliches 

Segelschiff, Karavelle 
careen (to) hin und her schwanken, kielholen, ein 

Schiff auf die Seite legen, sich auf die 
Seite legen 

cargo Beförderungsgut, das Frachtgut, die 
Schiffsladung, die Stückgüter [tech.], 
Fracht, Frachtgut, Ladung, Schiffsfracht, 
Schiffsladung [econ.], Transportgut, 
Fracht (Luftfracht), Ladung (Luftfracht), 
Fracht [aviat.], Schiffsfracht, 
Schiffsladung [naut 

cargo Beförderungsgut, das Frachtgut, die 
Schiffsladung, die Stückgüter [tech.], 
Fracht, Frachtgut, Ladung, Schiffsfracht, 
Schiffsladung [econ.], Transportgut, 
Fracht (Luftfracht), Ladung (Luftfracht), 
Fracht [aviat.], Schiffsfracht, Cargo, 
Fracht- 

cargo and passenger vessel kombiniertes Fracht- und Passagierschiff, 
kombiniertes Fracht- und Passagierschiff 

cargo boat Frachter, Frachtschiff, Frachter, 
Frachtschiff 

cargo derrick der Ladebaum 
cargo gear das Ladegeschirr 
cargo gear booklet das Ladegeschirrheft 
cargo gear certificate das Ladegeschirrzeugnis 
cargo hold der Frachtraum, Laderaum, Frachtraum 

[aviat.] 
cargo insurance die Güterversicherung, die 

Kargoversicherung, die 
Seefrachtversicherung, Frachtversicherung, 
Kargoversicherung, Seefrachtversicherung 
[econ.], Versicherung der Seefrachtgüter, 
Güterversicherung [insur.] 

cargo insurance (II) Versicherung der Seefrachtgüter [insur.] 
cargo interests die Ladungsinteressenten 
cargo manifest das Ladungsverzeichnis, Ladeliste, 

Ladungsmanifest 
cargo quay am Hafen, die Ladestraße 
cargo sailing ship Frachtsegler 
cargo ship das Frachtschiff, der Frachter, Frachter, 

Frachtschiff, Transportschiff 
cargo steamer der Frachtdampfer, Frachter 
cargo tank Ladetank 
cargo vessel Handelsschiff, Frachter, Frachtschiff, 

Handelsschiff 
cargo-worthiness die Ladungstüchtigkeit 
cargoworthiness [of a ship] Ladungstüchtigkeit 
cargoworthy [ship] ladungstüchtig 
carling der Setzweger 
carrack Karacke 
carriage by sea [Br.] Seetransport 
carriage requirements (for vessels) Ausrüstungspflicht (für Schiffe) 
carrick bend der Kreuzknoten, Trossenstek 
carrier (II) Frachter 
carrier (III) der Kurventräger [tech.], der 

Lastenträger, der Spediteur, der 
Transporteur, der Verfrachter, der 
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Versicherungsträger, der Zangenträger 
[tech.], die Halterung [tech.], die 
Trägerfrequenz [elec.], die Trägerkralle 
[tech.], die Trägerwelle 

carrier (IV) der Verfrachter, Frachtunternehmen, 
Mitnehmer (von Produktionsstücken), 
Spediteur, Traeger, Trägerstoff, Fluglinie 
(Gesellschaft), Spediteuer 
([See]Frachtunternehmen), Träger (EDV) 
(von Daten), Träger (elektr.) (von 
Ladungen) 

Cast off! Leinen los! 
Cast off! [sailing] Leinen los! [Segelkommando] 
cat boat Catboot 
cat head Kattbalken, Kattdavit, Kranbalken, 

Penterbalken 
cat hole Achterklüse, die Heckklüse 
catamaran der Katamaran, Auslegerboot, Auslegerboot, 

Doppelrumpfboot 
catboat kleines Segelboot, Catboot 
catcher Faenger, Fänger, Funkenfänger, 

Rastelement, Greifer (Schlingenfänger 
einer Nähmaschine) [tech.], Fangboot 

cathead knee die Drückerkonsole 
caulking abdichtend, das Abdichten, die 

Schnurpackung [aviat.], etc. [aviat.], von 
Fenstern, Dichtungsmaterial, Einwalzen, 
Kalfatern 

ceilings Decken, die Gipfelhöhen [aviat.], die 
Höchstmasse, die Höchstpreise [econ.], die 
Innenbeplankungen, die Wolkenhöhen 
[aviat.], Zimmerdecken 

center of fairway die Fahrwassermitte 
center-board [Am.] Kielschwert 
center-line plane [Am.] Mittschiffsebene 
centerboard [Am.] das Kielschwert, das Mittelschwert 
centerboarder Jolle (Schwertboot) 
Central Commission for Navigation on 
the Rhine CCNR 

Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
ZKR 

centre board [Br.] Kielschwert 
centre of fairway die Fahrwassermitte 
centre-board [Br.] Kielschwert 
centre-line plane [Br.] Mittschiffsebene 
centreboard [Br.] das Kielschwert, das Mittelschwert 
certificate of measurement der Schiffsmessbrief 
certificate of seaworthiness das Seefähigkeitsattest 
chadburn [engine-room telegraph] Maschinentelegraf [im Schiff] 
chafe (to) durchscheuern, heißlaufen, reiben, 

verschleißen, wund reiben, wund scheuern, 
reiben (scheuern, heftig reiben), 
abwetzen, schamfilen [scheuern] 

chain bitts Ankerkettenpoller, Kettenpoller 
chain counter Kettenzähler 
chain locker Ankerkette, der Kettenkasten, Kettenkasten 

(für Ankerkette), Kettenkasten 
chain plate Augplatte, das Püttingseisen, Kettenblech, 

Pütting 
chain swivel Kettenwirbel 
chain wale die Rüste 
channel (II) Fahrwasser 
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channel markings die Fahrwasserbezeichnung 
charging time Aufladezeit, die Ladezeit, die Ladezeit, 

einer Batterie [elec.] 
chart (II) Seekarte 
chart (II) Karte [Seekarte] 
chart datum die Kartennull 
chart house das Kartenhaus, der Kartenraum, der 

Navigationsraum 
chart plotter Kartenplotter 
chart room der Kartenraum, der Navigationsraum, 

Kartenhaus [Raum für Seekarten] 
chart table Kartentisch, Kartentisch 
charted depth Tiefe auf Kartennull bezogen 
charted elevation die Durchfahrtshöhe, Höhe über 

Bezugsfläche 
charted low water drying line die Niedrigwasserlinie 
charted low water line die Niedrigwasserlinie 
charted low water, drying tide die Tiefenbezugslinie 
charter (to) anheuern, auf einem Schiff, chartern, ein 

Schiff mieten, verbriefen - Recht, 
Privileg [jur.], ein Schiff mieten 

charter hire die Chartermiete 
chartered ship gechartertes Schiff 
chartplotter Kartenplotter 
check rope Schricktau 
cheek, of a block die Backe, eines Blockes 
cheek, of mast die Mastschalung 
chemical tanker Chemietanker, Chemikalientanker, 

Chemietankwagen 
chief engineer Chefingenieur [econ.], der Chefingenieur, 

der Oberingenieur, erster Ingenieur, 
erster Maschinist, leitender Ingenieur, 
Chefingenieurin, erster Maschinist, erster 
Maschinistin, leitende Ingenieurin (LI), 
leitender Ingenieur (LI) 

chief mate erster Offizier 
chief steward erster Steward 
chine line der Kimmknick 
chip log Handlog 
chiplog Handlog 
chock Aufklotzung, der Bremskeil, der 

Stoßkalben, die Böcke [tech.], die 
Lippklampe, die Verholklampe, festkeilen, 
Holzbergepfeiler [Bergbau], Unterlegkeil, 
Abbaurahmen, Bremsschuh 

chop of the Channel kurze See des Ärmelkanals 
choppy seas schwere See 
chosen vessel gewähltes Schiff 
christening [of a ship] Schiffstaufe 
cigar ship Zigarrenschiff 
circuit (to) kreisen [aviat.], umkreisen [aviat.], 

umschiffen [also], umsegeln 
circumnavigate (to) um die Welt schiffen, umschiffen, 

umsegeln, um die Welt schiffen, 
umschiffen, umsegeln 

circumnavigated umsegelte, umsegelt 
circumnavigation die Umsegelung, Umfahrung, Umschiffung 
circumnavigation (of the globe) Weltumsegelung 
clamp das Horn [tech.], das Spanneisen [tech.], 
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der Balkweger, der Gegenhaken [tech.], die 
Halterung [tech.], die Klampe [tech.], die 
Klemmbefestigung [tech.], die Klemme 
[tech.], die Schelle [tech.], Haufen, 
Heftzwinge, Klammer, Kleiderbügel, 
Klemmstüc 

class sign das Klassifikationszeichen 
class survey die Klassifikationsbesichtigung 
class surveyor der Klassifikationssbesichtiger 
classification certificate das Klassifikationszertifikat 
classification society die Klassifikationsgesellschaft, 

Klassifizierungsgesellschaft 
clearance (II) Ausklarierung 
clearance (II) Klarierung 
clearance (IV) das Genehmigungsverfahren, das Intervall 

[tech.], das Spiel, der Ausfederungsweg, 
der Spielraum, der Zwischenraum, die 
Einklarierung, die Freigabe, die 
Klarierung, die Leerung, die Lichtung, die 
Räumung, Radaufhängung [autom.], Freigabe 
[aviat.] 

cleat (II) Klemme 
clevis der Schäkel [aviat.][tech.] 
clew das Garnknäuel, Garnknaeul, Garnknäul, 

Knäuel, Knäul, Schothorn, Schothorn 
clew [of sail] Schothorn 
clew garnet das Geitau 
clew line die Refftalje 
clew lines Schothornseile 
clew outhaul Schothornausholer, Unterliekstrecker 
clinker building die Klinkerbeplankung 
clipper Begrenzer, Clipper-Schaltung (Elektronik), 

Haarschneidemaschine, Klipper, 
Amplitudenbegrenzer, Klipper [schnelles 
Segelschiff], Clipper 
[Langstreckenflugzeug] [aviat.], 
Fahrkartenlocher 

clipper ship der Klipper 
close reefed kurz gerefft 
close-hauled hart am Wind, hoch am Wind, hart am Wind 

[Segeln] 
close-hauled course Amwindkurs, Amwindkurs 
clove hitch der Webeleinsteck, Webleinenstek, Mastwurf 

(Knoten), Webleinstek, Achterschlinge 
(Knoten), Kreuzklank, Mastwurf (Knoten), 
Webeleinenstek, Webeleinstek, Webleinstek 

coaking die Laschung 
coal carrier Kohleschiff 
coal harbor der Kohlenhafen 
coal harbour der Kohlenhafen 
coal port Kohlehafen 
coal ship Kohlefrachter, Kohlenschiff 
coaler Kohlenschiff 
coaming Süllrand, Süll, Süllrand 
coamings das Süll 
coastal cargo liner Küstenmotorschiff, Küstenfrachter, 

Küstenmotorschiff 
coastal chart Küstenkarte 
coastal defence vessel Küstenverteidigungsschiff 
coastal deviation Küsteneffekt [nav.] 
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coastal direction-finding station Küstenpeilstation [nav.], Küstenpeilstelle 
[nav.] 

coastal motor vessel Küstenmotorschiff, Kümo, Küstenmotorschiff 
coastal patrol boat Küstenwachboot 
Coastal Protection Construction 
Office 

Bauamt für Küstenschutz 

coastal refraction Küstenbrechung [nav.] 
coastal shipping die Küstenschifffahrt, Küstenschiffahrt 

[alt], Küstenschifffahrt 
coastal vessel das Küstenschiff, der Küstenfahrer 
coaster das Küstenfahrzeug, das Küstenmotorschiff, 

das Küstenschiff, Kuestenfahrer, 
Kuestenschiff, Küstenfahrer, Untersetzer, 
Küstendampfer, Tablett (Tischchen zum 
Servieren), Bierfilz, Küstenboot, 
Küstenmotorschiff, Küstenschiff 

coastguard station die Rettungsstation, die Rettungsstelle, 
mit Rettungsbooten 

coasting vessel Küstendampfer 
coastwise craft Küstenfahrzeug 
coble Coble 
cock-bill klar zum Fallen [Anker] 
cockle boat der Nachen 
cockleshell [small boat] kleines Boot, Nussschale [ugs.: kleines 

Boot] 
cod line Codleine 
code flag Antwortwimpel 
code flag halyard die Signalleine 
cog der Zahn [engin.], aufkämmen, das Zahnrad, 

die Kogge, die Trockenmauer [Bergbau] 
[tech.], Kranz (Zahnkranz) [tech.], Rad 
(Zahnrad) [tech.], Radzahn, Zunge 
[bautech.] (an einem Balken), Kogge 
[hist.] 

collapsible boat das Faltboot, zerlegbares Boot 
collapsible craft das Faltboot 
collision at sea der Zusammenstoß auf hoher See, 

Zusammenstoß auf hoher See [econ.], 
Schiffszusammenstoß, Zusammenstoß auf See 

collision liability die Kollisionshaftpflicht [insur.], 
Kollisionshaftung [insur.] 

column (II) Schiffe in Kiellinie 
combat vessel Kriegsschiff 
combi carrier Kombischiff 
combination carrier Kombischiff 
come on deck komm an Deck 
commander CDR [NATO Code OF] Fregattenkapitän [mil.] 
commercial fleet Handelsflotte 
commercial harbour [Br.] Handelshafen 
commercial port Handelshafen, Handelshafen 
commercial shipping Handelsschifffahrt 
companion ladder Kajütstreppe, Niedergang (Treppe auf einem 

Schiff), Kajütenleiter, Niedergang 
companion way Brückendeck 
companionway Niedergang (auf einem Schiff), 

Kajütenleiter, Niedergang 
compass bearing die Kompasspeilung [aviat.] 
compass heading Kompasskurs 
compass heading error Kompasskursfehler [nav.] 
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compass rose die Kompassrose, die Windrose, Windrose 
(am Kompass) 

compulsory pilotage Lotsenzwang, Lotsenzwang 
conference carrier Konferenzreederei 
conference line Konferenzlinie 
confined waters eingeschränktes Fahrtgebiet 
conn (to) steuern, ein Schiff steuern 
conning die Schiffsführung, steuernd, betrügend 
conning position der Steuerplatz 
conning tower Kommandoturm (mil.), Turm (U-Boot), 

Kommandostand, Kommandoturm 
consignment bill Flussladeschein 
constant bearing Linie gleicher Peilung [aviat.], stehende 

Peilung 
construction trestle die Gerüstbrücke [Hafen] 
consulting pilot der Beratungslotse 
container harbor der Containerhafen 
container harbour der Containerhafen 
container port Containerhafen, Containerhafen 
container ship Containerschiff, Container-Schiff [econ.], 

das Container-Schiff, Behälterschiff, 
Containerschiff, Container-Schiff 

container ship [with more than 10, 
000 containers] 

Containerriese 

container shipping die Containerverschiffung, 
Containerverschiffung 

container vessel das Containerschiff, Containerschiff 
containership das Containerschiff, Containerschiff, 

Containerfrachter 
contiguous zone Anschlußzone, die Anschlusszone 
contract of affreightment Befrachtungsvertrag, Frachtvertrag 

[econ.], Frachtvertrag 
contract of carriage Beförderungsvertrag, der Frachtvertrag 
controlled gybe Halse 
controlled jibe [Am.] Halse 
converging heading konvergierender Steuerkurs [nav.] 
convey (to) angeben, aushändigen, bringen, 

einhändigen, fördern, förderte, gefördert 
[tech.], herbringen, herreichen, 
mitteilen, transportieren, überliefern, 
übermitteln, übertragen, versenden, 
übermitteln (Grüße etc.), abtreten, 
verschiffen, befördern, führe 

convict ship das Sträflingsschiff [jur.] 
convoy of merchant ships Geleitzug von Handelsschiffen 
convoy ship Geleitschiff, Geleitschiff 
convoying ship das Begleitschiff 
cooling water intake der Kühlwassereinlauf 
coracle kleines, ovales, geflochtenes Ruderboot, 

[kleines, ovales Ruderboot aus mit Leder 
bezogenem Flechtwerk], Coracle 

cordage das Fasertauwerk 
cork float das Korkfloß 
correction angle der Vorhaltewinkel [aviat.] 
corrugated bulkhead gewelltes Schott, Wellschott 
corsair das Korsar, das Piratenschiff, das 

Seeräuberschiff, der Pirat, Corsair 
(Kampfflugzeug), Kaperschiff 

corvette Korvette, Korvette [Kriegsschiff mittlerer 
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Größe, bes. zum Geleitschutz] [mil.] 
cotton rope das Baumwolltauwerk 
country of registration Flaggenstaat, Registrierland 
country of registry Flaggenstaat, Registrierland 
course Ablauf, anliegender Kurs, das Seminar, der 

Gang, der Golfplatz, der Lauf, der 
Speisengang, die Maschenreihe (Stricken, 
Häkeln)[textil.], die Rennbahn, Kurs 
(Verkehr), Kursus, Kursus (Bildung), 
Lehrveranstaltung, Piste, Schale, 
Schüssel, trivial 

course recorder der Kursschreiber 
courtesy ensign Gastflagge 
coxswain Bootsführer, der Bootssteurer, Steuermann 

(Rudern) 
crab (to) herumnörgeln, nörgeln, dwars abtreiben 

[Schiff] 
crab claw sail Krebsscherensegel, Deltasegel 
crabber [boat] Krebsfischerboot 
craft das Schiff, Fahrzeug, Gewerk, Handwerk, 

Gewerbe, Fahrzeug (Luft-, Wasser- oder 
Raumfahrzeug), Schiff (allg.: 
Wasserfahrzeug), Schiff (Raumschiff), 
handwerklich herstellen, Verschlagenheit, 
fertigen, Schiff 

crash boat [Spezialboot der Flugzeugnotrettung] 
crash dive Alarmtauchen [mil.], Schnelltauchmanöver 

[U-Boot] [mil.] 
crew Bande, Belegschaft, Besatzung, Crew, 

Flugpersonal, Flugpersonal Mannschaft, 
Kolonne (Arbeiter), Mannschaft, Schar, 
Gruppe (von Mitarbeitern), Kolonne (von 
Arbeitern), Trupp, Schar (Gruppe [von 
Arbeitern etc.]), Besatzung [aviat.], 
Bemannung 

crew accommodation Unterkunft fuer die Mannschaft, Unterkunft 
für die Mannschaft [econ.], 
Mannschaftsunterkunft 

crew complement die Besatzung 
crew list die Mannschaftsliste 
crew list [list of the crew] Musterrolle 
crew's quarters Logis, Mannschaftsquartier 
cringle das Gatchen, der Legel 
cross swell durcheinanderlaufende Dünung 
cross track error (XTE) Querabweichung [nav.] 
cross tree die Quersaling, die Saling 
cross-tree Quersaling 
cross-trees Quersaling 
crossing (II) Passage (Überfahrt) 
crossing-the-line ceremony Äquatortaufe, Äquatortaufe 
crosstrack error (XTE) Querabweichung [nav.] 
crosstree Quersaling 
crosstrees Quersaling 
crosswind Seitenwind, Querabflug [luftf.], 

Seitenwind [aviat.], Dwarswind 
crow's foot der (auch: das ) Hahnepot 
crow's nest das Krähennest, der Ausguck, der Mastkorb, 

Krähennest (naut.), Krähennest (auch 
naut.), Krähennest, Ausguck, Mastkorb 

crude oil tanker Rohöltanker 
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crude oil vessel das Tankschiff 
cruise die Vergnügungsfahrt, Herumfahren, 

kreuzen, Kreuzfahrt, Rumfahren (ugs.), 
Seereise, Reise (Kreuzfahrt), Seefahrt 
(Kreuzfahrt), Reiseflug [aviat.], 
Schiffsreise 

cruise ship das Kreuzfahrtschiff, Kreuzschiff, 
Kreuzfahrtschiff [trav.] 

cruise vessel Ausflugsschiff [trav.], Ausflugsschiff 
cruiser Kreuzer, Kreuzfahrtschiff, Kreuzer (mil.), 

Kreuzschiff, Streifenwagen, Kreuzer, 
Kreuzfahrtschiff, Motoryacht, Segelyacht, 
Vergnügungsdampfer 

cruising speed [most economical 
speed] 

Marschfahrt 

currency adjustment factor CAF Währungsausgleichsfaktor 
current, in restricted waters die Strömung 
cushion beam die Luftkissenbreite 
custom harbor der Zollhafen 
custom harbour der Zollhafen 
custom of the particular port die Hafenusancen, Hafenusancen [econ.], 

Hafenusancen 
cutter (II) Kutter 
cutter (II) Kutter, Kutter [Lebensmittelverarbeitung], 

Hauer [Bergbau], Abbrechklingenmesser, 
Ausstecher, Bohrer (tech.) (Fräsbohrer), 
Messer, Schneidemesser, Schneidemesser 
(einer Maschine), Schneidewerkzeug, 
Schneidkopf, Zange (zum Schneiden) 

cutwater das Pfeilerhaupt, der Eisbrecher, der 
Kragarm, der Loskiel, der Pfeilerkopf, der 
Scheck, der Scheg, der Schegg, der 
Wellenbrecher, falscher Kiel, Teil des 
Vorderstevens 

cylinder liners die Zylinderlaufbuchsen 
daggerboard Querholz auf einem Boot, Schwert, 

Steckschwert [Querholz auf einem Boot] 
damaged ship beschädigtes Schiff 
dandy Dandy, der Geck, der Laffe, eitler Mann, 

feiner Pinkel, feiner Stadtmensch, Geck, 
Städter, Stutzer, großartig, toll, Affe 
(eitler Kerl), affig (geckenhaft), eitler 
(junger) Mann, Stutzer [veraltend], 
Treiber (Besansegel), prima, Gent [iron.] 

Danforth anchor Danforth-Anker 
danger signal station die Gefahrensignalstelle 
dangerous for shipping gefährlich für die Schifffahrt 
Danube Commission [DC] Donaukommission [DK] 
Danube Steam Shipping Company Donaudampfschifffahrtsgesellschaft 

[populäres langes Wort, gängige "Kurzform" 
für die offizielle Bezeichnung der DDSG], 
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft [alt] 
[populäres langes Wort, gängige "Kurzform" 
für die offizielle Bezeichnung der DDSG] 

Danube steamship company captain Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän 
dasher block der Flaggleinenblock 
datum for sounding reduction die Tiefenbezugsfläche, Seekarte 
davit der Davit, Bootskran 
davit span das Genickstag, zwischen Davitarmen 
Davy Jones' locker Seemannsgrab 
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dazzle paint Schutzanstrich, Tarnanstrich 
dead astern genau rückwärts, genau rückwärts, genau 

hinter dem Schiff 
dead calm Flaute, absolute Ruhe, absolute 

Windstille, absolute Windstille, ganz 
still 

dead reckoning die Koppelnavigation [engin.], die 
Koppelung, Koppeln, Koppelnavigation 

dead rising das Totholz 
dead slow ahead ganz langsam voraus 
Dead slow. Kleine Fahrt. 
deadeye die Jungfer, Jungfer [Schifffahrt] 
deadheading [of empty containers] Transport von Leercontainern [aviat.] 
deadlight der Lukendeckel, Luke zum Lichteinlassen 

(Schiff), Seeschlagblende, Seeschlagblende 
[Luke zum Lichteinlassen] 

deadrise die Aufkimmung, Rumpfquerschnittswinkel 
(Schiff), Rumpfquerschnittswinkel 

deadweight [abbr.: d.w., dwt] die Bruttotragfähigkeit 
deadweight capacity die Tragfähigkeit 
deballast (to) lenzen 
deck beam der Decksdalben 
deck boy der Decksjunge 
deck brush Deckbürste 
deck cargo Deckfracht [econ.], die Deckfracht, die 

Deckladung, die Decksladung, die 
Deckslast, auf Deck verladene Fracht 

deck cloth der Feudel 
deck girder der Decksunterzug 
deck hatch Decksluke 
deck load Deckladung 
deck of ship das Schiffsdeck 
deck plank die Decksplanke 
deck sheer der Deckssprung 
deck stringer der Decksstringer 
deck transom der Heckbalken 
deck-landing Landung an Deck 
deckhead Decke (Kabinendecke) 
deckhead beam der Decksbalken 
deckhouse Deckshaus 
decks Decks, Decke [selten], Decks 
decommissioned [warship] außer Dienst gestellt, außer Dienst 

gestellt 
deep going tiefgehend 
deep tank der Tieftank 
deep tanks Tieftanks 
deep water lane Tiefwasserweg 
deep-sea cutter Hochseekutter 
deep-sea drilling Tiefseebohrung [tech.] 
deep-sea navigation Hochseenavigation, Hochseeschiffahrt 

[alt], Hochseeschifffahrt 
deep-sea vessel Hochseeschiff, Hochseeschiff 
deepening of the navigational route Vertiefung der Fahrrinne 
delivered on board frei an Bord, frei an Bord 
delivery voyage Überführungsfahrt 
demersal trawl das Grundschleppnetz 
demersal trawling die Grundschleppnetzfischerei 
demurrage das Standgeld, das Überliegegeld, die 

Liegegebühr, Liegegeld, Überliegezeit, 
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Liegegeld (für Platz am Kai etc.), 
Überliegegeld 

demurrage [time] Überliegezeit 
dense cargo das Schwergut [aviat.] 
departure (II) Auslaufen [Verlassen des Hafens] 
depot ship das Versorgungsschiff, Mutterschiff 

(Marine), Beischiff [mil.] 
depth at a jetty an einem Anleger, die Hafentiefe 
depth contour Tiefenlinie 
depth gauge der Bohrtiefen-Anschlag [tech.], der 

Tiefenmesser, Tiefenmaß, Tiefenlehre, 
Tiefenanzeiger 

depth of ocean Meerestiefe 
depth of sea Meerestiefe 
depth sounder Echolot 
deratisation certificate die Entrattungsbescheinigung 
deratisation excemption certificate die Befreiungszeugnis von Entrattung 
deratization certificate die Entrattungsbescheinigung 
deratization excemption certificate die Befreiungszeugnis von Entrattung 
derelict aufgegeben, das (treibende) Wrack, der 

Obdachlose, der Obdachlose (ein 
Obdachloser), die Obdachlose, herrenlos, 
herrenloses Gut, heruntergekommen, 
Hilflose, Hilfloser, treibendes Wrack, 
verfallen, verlassen, verlassenes Schiff, 
Ausgestoßen 

derelict (II) (treibendes) Wrack 
derrick der Ladebaum [tech.], Baum (Ausleger, 

Ladebaum) [tech.], Bohrturm, Derrickkran, 
Drehkran, Kranausleger, Kranbaum, 
Ladebaum, Lademast, Montagekran, Turm 
(Bohrturm), Turm (Bohrturm [eigentliches 
Bohrgerüst]), Laderaum, Mastenkran 

derrick mast der Lademast 
derricks Bohrtürme, Ladebäume 
designation of berth die Liegeplatzbezeichnung 
detain (to) abhalten, aufhalten, festhalten, hindern, 

in Gewahrsam nehmen, in Haft nehmen, 
internieren, Schiff, verhaften, 
vorenthalten, zurückhalten, (Person) 
abhalten (von), etwas verhüten, vorbeugen 
(einer Sache), arretieren (verhaften), 
festnehmen 

Development Centre for Ship 
Technology and Transport Systems 
(DST) 

Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und 
Transportsysteme (DST) 

deviation from course der Kursausschlag 
dew garnet das Geitau 
DG heading Kreiselsteuerkurs [nav.] 
dhow arab. Segelschiff, auch: Dhau, die Dau, 

Dau [arabisches Segelschiff], Dhau 
[arabisches Segelschiff] 

diamond knot der Fallreepsknoten 
difference between high and low 
water 

der Gezeitenhub 

dinghy der Nachen, Jolle, Schlauchboot, Jolle 
(ein Sportsegelboot), Schlauchboot 
[trav.], Beiboot, Dingi, Jolle 

dip (to) (Papier) schöpfen, abblenden 
(Scheinwerfer), abfallen, beugen, dippen, 
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einfallen, eintauchen, eintunken, färben, 
sich neigen, sich senken, tauchen, tunken, 
abblenden [Scheinwerfer], dippen (nieder- 
und aufholen einer Schiffsflagge zum 
Grüßen) 

dipping of the flag Flaggendippen 
direction finding [abbr.: DF] die Funkortung [elec.] [aviat.], die 

Funkpeilung, Navigation, Radar 
directional gyro heading Kreiselsteuerkurs [nav.] 
disabled and adrift manövrierunfähig und treibend 
disabled vessel der Havarist 
discharge (to) (II) entlassen (Mannschaft), entleeren 

(Rohrleitung, Tank etc.), löschen (tilgen, 
z. B. Hypothek, entladen) 

discharging overside Außenbordlöschung, Außenbordlöschung 
disembark (to) anlanden, ausbooten, ausschiffen, 

aussteigen, landen, Passagiere, von Bord 
gehen 

disembarkment die Ausschiffung, Landung 
dismantling Abbau, Abbauende, abbauendem, abbauenden, 

abbauender, abbauendes, Abbaus, 
abbrechend, ausräumend, Demontage, 
demontierend, der Abbruch, der Ausbau, die 
Demontierung, Rückbau, Abbruch (Abriss 
eines Gebäudes etc.), Abbruch (das 
Abwracken) 

dismast (to) entmasten 
dismasted entmastet 
dismasting Mastbruch 
Dismissed! Wegtreten! 
dispatch boat das Aviso, das Depeschenboot, Aviso 
displacement (II) Wasserverdrängung [z. B. von Schiffen] 
displacement (IV) die Wasserverdrängung, die Weggröße, 

Distanz, Ersatz (Ersetzung, Verdrängung), 
Kolbenverdrängung, relative Adresse, 
Verlagerung, Verrückung, Verschiebung, 
Adreßabstand [alt] 

displacement Deplacement [Wasserverdrängung] 
displacement tonnage Verdrängungstonnage 
distress call der SOS-Ruf, Notruf, Seenotruf, SOS-Ruf 
distress frequency Seenotfrequenz 
distress signal rocket die Leuchtrakete, Seenotsignalrakete 
distress signal station die Notsignalstelle 
diurnal circle Abweichungsparallel 
dive bell [Am.] Taucherglocke 
diving trip Tauchfahrt 
dock (II) Hafenbecken 
dock (to) andocken, anlegen, docken, kupieren, vom 

Lohn abziehen, landen, docken, andocken 
dock [for berthing] Kai 
dock dues Dockgebühren, Hafengebühren, Hafengebühren 
dock engineering installation dockbautechnische Installation 
dock labourer [Br.] Hafenarbeiter [jobs] 
dock site die Anlage, Hafen 
dock worker der Hafenarbeiter, Hafenarbeiter [jobs], 

Dockarbeiter 
docker der Dockarbeiter, der Docker, der 

Schauermann, Hafenarbeiter, Schauermann, 
Hafenarbeiter 

dockers Hafenarbeiter, Schauerleute 
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docking line Festmacherleine 
docking maneuver das Anlegemanöver 
docking maneuver [Am.] Andockmanöver [Raumfahrt], 

Ankoppelungsmanöver [Raumfahrt], 
Ankopplungsmanöver [Raumfahrt], 
Dockingmanöver [Raumfahrt], Rendezvous 
[Raumfahrt] (Kopplungsmanöver), 
Rendezvousmanöver [Raumfahrt] 
(Kopplungsmanöver), Anlegemanöver, 
Anlegemanöver 

docking manoeuvre das Anlegemanöver 
docking manoeuvre [Br.] Andockmanöver [Raumfahrt], 

Ankoppelungsmanöver [Raumfahrt], 
Ankopplungsmanöver [Raumfahrt], 
Dockingmanöver [Raumfahrt], Rendezvous 
[Raumfahrt] (Kopplungsmanöver), 
Rendezvousmanöver [Raumfahrt] 
(Kopplungsmanöver), Anlegemanöver, 
Anlegemanöver 

docking site Andockstelle, Andockstelle [Physiologie], 
Andockstelle 

docking tug Hafenbugsierer, Hafenschlepper 
docks Dock, Hafenanlagen, Docks 
dockside am Hafen, Kai 
dockyard die Marinestation, Werft, Dock, 

Schiffswerft 
dockyard overhaul die Werftüberholung 
dockyard period die Werftliegezeit 
dockyard trial die Werftprobefahrt 
dog Anschlag (Befestigungsstift, Knagge) 

[tech.], Anschlag (Element zur Begrenzung 
von Bewegungen) [tech.], Bock (Technik), 
der Anschlag [tech.], der Rüde, der 
Vorreiber, Hund, Hund (Förderwagen) 
[tech.], unattraktive Frau (vulg.), Hund 
(Kerl) 

doghouse auf einer Yacht, das Deckshaus, der 
Einlegevorbau [tech.], die Hundehuette, 
Hundehütte 

dogwatch Hundewache, Hundewache [Wachschicht von 
Mitternacht bis zum frühen Morgen] 

dolphin [pile mooring] Dalben 
donkey's breakfast Strohsack 
doppler Doppler, Doppler [nav.] (Gerät) 
dory Dory, Dory [kleines Boot] 
double hull tanker doppelwandiger Tanker 
double purchase zweifach geschorne Talje, doppelter Kauf 
double stacking cone das Doppelstaustück 
double wall and crown knot der Fallreepsknoten 
double-hull tanker Doppelhüllentanker 
double-hulled tanker Doppelhüllentanker 
doubling the angle of the bow die Versegelungspeilung 
douse (to) ausmachen (Licht, Kerze), begießen, 

begoss, begossen, bespritzen, eintauchen, 
löschen, übergießen, auslöschen (Kerze 
etc.), ausmachen (Kerze etc.), das Segel 
laufen lassen, das Tauende loswerfen, eine 
Luke schließen 

down by the stern achterlastig, hecklastig, hinterlastig, 
steuerlastig 
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down haul Niederholer 
downhaul Niederholer 
downwind leg der Gegenanflugteil [aviat.], der 

Rückenwindanteil [aviat.], Gegenanflug 
[luftf.], Vormwindstrecke 

draft [Am.] Luftzug, Zug (Schornstein), Einberufung, 
Zug ([unerwünschte] Zugluft), Zug (beim 
Trinken), Zug (Luftstrom 

auch Kaminzug), Tiefgang (eines 
Schiffes), Tiefgang, Formschräge 

 

draft [Am.] (II) Einberufung, Luftzug, Wind, Zug 
([unerwünschte] Zugluft), Zug (beim 
Trinken), der Durchzug, der Luftzug, der 
Schluck, der Tiefgang, die Zugluft 

draft marks die Ahming, Tiefgangsmarke eines Schiffes 
drag (II) vor Anker treiben 
drag (to) Anker, dahinkriechen, nachschleppen, 

schleifen, schleppen, schlieren, 
verziehen, zerren, ziehen, zerren 
(schleppen), ziehen (schleppen) 

drag anchor Treibanker, Bremsanker, Schleppanker 
dragger [Am.] kleiner Trawler, Kleintrawler 
dragging nachschleppend, schleppend, vor Anker 

treibend, ziehend 
dragnet das Schleppnetz [Fischerei], das Zugnetz 

[Fischerei], Netz (bei Ermittlungen), 
Dredsche [Schleppnetz], Fangnetz [der 
Polizei etc.] 

draught [Br.] Wind (Luftzug), der Durchzug, der Luftzug, 
der Schluck, der Tiefgang, die Zugluft, 
Ausformschräge, Durchzug [Luft], Fischfang 

draught marks die Ahming, Tiefgangsmarke eines Schiffes 
draw rope Codleine 
dredge ausbaggern, das Schabeisen [tech.], 

Baggerschiff, Schwimmbagger, Dredsche 
[Schleppnetz] 

dredged channel die Baggerrinne 
dredger Bagger, das Baggerschiff [tech.], der 

Schwimmbagger [tech.], der Streuer, 
Naßbagger, Saugbagger, Dredscher, 
Baggerführer, Baggerschiff, Schwimmbagger 

dredging barge Baggerschute (zum Transport des 
Baggerguts), Baggerschute, Baggerschute 
[zum Transport des Baggerguts] 

dredging hopper barge Baggerleichter, Baggerprahm, Baggerschute 
drift Abdrift, abweichen, das Gestöber, der 

Nullpunktfehler, die Abbaubegleitstrecke 
[Bergbau] [tech.], die Abtrift, die 
Aufweitung, die Kursversetzung, die Wehe, 
Eintreibdorn, langsames Abwandern, 
Schräglauf, Tendenz, treiben, Verwehung, 
Kursversetzung 

drift (II) Abdrift 
drift (II) Abwanderung [electr.] 
drift anchor der Treibanker 
drift angle Abdriftstab, Abtriebhebel, Abtriftwinkel, 

Abtriftwinkeldrift bar, der Abdriftwinkel 
[aviat.], der Derivationswinkel, 
Schräglaufwinkel 

drift from course Abdrift, Abtrift, Kursversetzung 
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drift gillnet das Treibnetz [Fischerei] 
drift net das Treibnetz [Fischerei] 
drift, drift from course Abdrift, Abtrift, Kursversetzung, 

Versetzung 
drifting gill net das Treibnetz [Fischerei] 
drogue der Windsack, Sturmfock 
drogue, storm jib Sturmfock 
drop in speed der Fahrtabfall, Drehzahlabfall 
drop keel das Kielschwert, das Mittelschwert 
drop rudder aufholbares Ruder 
dropping abwerfend, abwerfende, abwerfendem, 

abwerfenden, abwerfender, abwerfendes, das 
Tröpfeln, der Abwurf, fallen lassend, 
fallenlassend [alt], abfallend, Abfallen 
(Herabfallen), Ausbringen (eines Ankers), 
Ausbringung (eines Ankers), Tropfen 

drum head der Gangspillkopf, Trommelfell, 
Trommelfells 

dry cargo ship Trockenfrachtschiff 
dry dock das Trockendock, Trockendock 
dry-dock das Trockendock 
dry-dock (to) ins Trockendock verholen 
drydock Trockendock 
drying height trockenfallende Höhe über Kartennull 
dump scow [Am.] Klappschute 
dumping at sea die Verklappung 
dunnage das Garnier, das Stauholz, die Garnierung, 

Staumaterial 
dunnage (to) Garnier legen, garnieren (mit Stauholz 

füllen), mit Garnierholz füllen, mit 
Stauholz füllen 

earing Bändsel 
east E Ost O [geogr.], Osten O [geogr.] 
East Indiaman Ostindienfahrer [hist.] 
ebb stream Ebbstrom 
echo sounder Echolot, das Echolot [tech.] 
echo sounding Echolot, Echolotung, Schallortung (Echo-

Ortung, Sonar), Echolotung 
echo trap Echofalle [nav.] 
echolocation die Echo-Ortung, Echolotung, Echoortung 

(Positionsbestimmung), Echolotung, 
Echolokation, Echoorientierung 

echosounder Echolot 
edge of a sail Liek 
edge of fairway der Fahrwasserrand 
edge of the fairway der Trassenrand, Fahrwasser 
elotrophy [Am.] die Richtungsabhängigkeit 
embacle Eisgang 
emergency bilge pump Notlenzpumpe, Notlenzpumpe 
emergency hatch Rettungsluke (im Schiff), Rettungsluke [im 

Schiff] 
emergency position indicating radio 
beacon (EPIRB) 

Funkbake zur Kennzeichnung der 
Seenotposition, Seenotfunkbake, 
Seenotfunkboje 

emergency tiller Notpinne 
emergency tug Bergungsschlepper, Notfallschlepper 
engine room Maschinenraum, Maschinenraum 
engine room telegraph Maschinentelegraph 
engine telegraph auch: Maschinentelegraf, der 
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Maschinentelegraph, Maschinentelegraf (im 
Schiff), Maschinentelegraf [im Schiff] 

engine-room telegraph Maschinentelegraf (im Schiff), 
Maschinentelegraf [im Schiff] 

entering rope Fallreepstau 
entrance of the harbour [Br.] Hafeneinfahrt 
entrepôt das Zolllager [fin.], vermittelnde Banken 

[bank.], Umschlaghafen [comm.] 
escape hatch die Aussteigluke, Hintertür, Notausstieg, 

Notluke, Ausstiegsluke, Ausweg, Hintertür 
(Notausgang), Notausstiegsluke, 
Rettungsluke, Schlupfloch, Aussteigluke 
[trav.], Notausstieg [trav.], Rettungsluke 

escutcheon das Abdeckschild, das Namenschild, das 
Schlossschild [tech.], der Wappenschild, 
Namensschild, Wappen, Schlüsselbuchse 
(Metallplatte zum Schutz eines 
Schlüssellochs), Spiegel (bei 
Plattgattschiffen) 

evasion maneuver das Ausweichmanöver 
evasion manoeuvre das Ausweichmanöver 
examination of shoal area Untiefenbestimmung 
execute heading angle Derivationswinkel [nav.] 
extra load die Auflast 
eye bolt der Augbolzen, Ringschraube, Augenschraube 
eye screw shackle der Augbolzenschäkel 
eyeball navigation Augapfelnavigation, Augapfelnavigation 
eyeplate die Augplatte 
factory ship Fabrikschiff, Mutterschiff (einer 

Fischfangflotte), Mutterschiff [einer 
Fischfangflotte] 

factory trawler Fabriktrawler 
factory vessel das Fabrikschiff 
fair wind der Fahrtwind, günstiger Wind 
fairlead der Roller [tech.], die Klüse, die 

Lippklampe, die Seilführung [tech.], die 
Seilführungsrolle [aviat.], die 
Verholklampe, Schotdurchführung 

fairway das Fahrwasser, Fahrrinne, Fahrrinne, 
Fahrwasser 

fairway buoy die Ansteuerungstonne 
fairway depth Fahrwassertiefe 
fairway lane die Fahrwasserseite 
falling off abfallend, abfallende, abfallendem, 

abfallenden, abfallender, abfallendes, 
abfallen, herunterstürzend, Herabfallen 

false keel der Loskiel, der Scheg, falscher Kiel, 
Kielschuh 

false stempost falscher Vordersteven 
false sternpost falscher Achtersteven 
fantail Hecküberhang 
fast sailer schneller Segler 
fathom abfaden, altes Längenmaß, das Klafter, 

ergründen, ergruenden, Faden (Längenmaß 
[zur Messung der Wassertiefe]), Faden 

fathom [abbr.: fath] 8 m Länge, der Faden, die Brasse, 
Längenmaß von ca. 1 

feaze (to) aufdrehen, aufdröseln, die Enden eines 
Seils aufzwirbeln, fasern, Flachs etc., 
sich aufdrehen, sich aufdrehen (Garn 
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etc.), Tauende 
Federal Chamber of Pilots die Bundeslotsenkammer 
Federal Navy [inofficial for: German 
Navy] 

Bundesmarine [inoffiziell für: Deutsche 
Marine] [mil.] 

Federal Waterways Administration die Bundeswasserstraßenverwaltung 
Federal Waterways Directorate die Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
feeder ship das Feederschiff 
feeder vessel Feederschiff 
fender der Fender, Schutzblech, Kotflügel, 

Schutzblech [Am.], Schutzvorrichtung, 
Fender 

ferry connection Fährverbindung 
ferry disaster Fährunglück 
ferry dock Fähranleger 
ferry harbor der Fährhafen 
ferry harbour der Fährhafen 
ferry operator der Fährschiffreeder, Fährschiffreeder 
ferryman Faehrmann, Fährmann, Ferge [veraltet] 

[jobs] 
fetch abholen, Abruf, abrufen, das Spiel 

[tech.], der Fetch, der Spielraum [tech.], 
der Wirkweg, die Laufstrecke, die 
Windlauflänge, ergreifen, go for, 
hervorholen, holen, auf Abruf zur 
Verfügung stehen 

fiber optic gyro [Am.] FOG Faserkreisel [nav.], faseroptischer 
Kreisel [nav.] 

fiber rope das Fasertauwerk 
fibre optic gyro [Br.] FOG Faserkreisel [nav.], faseroptischer 

Kreisel [nav.] 
fibre rope das Fasertauwerk 
fid das Schlossholz, das Schloßholz, der 

(auch: das ) Fitt 
figure eight knot Achterknoten 
figure head die Galionsfigur 
figurehead Aushaengeschild, Aushängeschild, die 

Gallionsfigur, die Repräsentationsfigur, 
Galionsfigur, Galionsfigur, Gallionsfigur 
[FALSCH für: Galionsfigur] 

filling transom der Arcassenbalken 
fin (II) Schwimmflosse, Flosse [luftf.] (Seiten-, 

Stabilisierungsflosse etc.), Flosse (Kiel-
, Ruderflosse) 

fin keel Flossenkiel 
fin stabiliser der Flossenstabilisator, die 

Stabilisierungsflosse 
fin stabilizer der Flossenstabilisator, die 

Stabilisierungsflosse 
finger shackle der Fingerschäkel 
fire boat das Feuerlöschboot 
fire bulkhead das Feuerschott, Brandschott 
fire ship Brander 
fire-fighting boat Feuerlöschboot, Feuerlöschboot 
fireman der Heizer, Feuerwehrmann 
fireship der Brander, Brander 
first mate erster Offizier 
first watch Abendwache, Abendwache, erste Wache 
fish davit der Fischer, der Kattdavit 
fish hold [fishing vessel] Fischraum 
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fish processing vessel Fischverarbeitungsschiff 
fish, at mast am Mast, das Schalungskantel 
fisherman boat Fischerboot 
fishery guard ship das Fischereischutzboot 
fishing area Angelplatz, das Fischfanggebiet 
fishing cutter der Fischkutter 
fishing fleet die Fischereiflotte, Fangflotte, 

Fischereiflotte, Fischfangflotte 
fishing harbor der Fischereihafen 
fishing harbour der Fischereihafen 
fishing smack der Fischkutter 
fishing trawler der Fischdampfer 
fishing vessel das Fischereifahrzeug, Fischereischiff 
fishy-back traffic Huckepackverkehr auf See 
fitting-out quay der Ausrüstungskai 
fix [determined position] Besteck 
fixed and group light flashing light Festfeuer mit Blinkgruppen 
fixed light das Festfeuer [tech.], festes Feuer 
fixed marks feste Seezeichen 
flag certificate der Flaggenschein 
flag discrimination Flaggendiskriminierung 
flag of convenience billige Flagge, Billigflagge, 

Billigflagge, Gefälligkeitsflagge 
flag of convenience ship Billigflaggenschiff 
flag staff der Flaggenstock, Göschstock, Fahnenmast, 

Fahnenstange 
flags of convenience Gefälligkeitsflaggen, Billigflaggen, 

Gefälligkeitsflaggen 
flagship Flaggenschiff, Flaggschiff, 

Aushängeschild, Flaggschiff 
flap (to) helle Aufregung, in Flattern geraten 

[ugs.], in helle Aufregung geraten, in 
heller Aufregung sein, Panik, flattern, 
klappen, flattern (killen [Segel]), 
flattern (sich im Wind bewegen [Segel, 
Tuch, Wäsche etc.]), killen (flattern 
[Segel]) 

flashing light das Blinkfeuer, das Blinklicht [tech.], 
das Blitzfeuer, die Blinkleuchte [tech.], 
Blinklicht (aufblitzend) 

flat ended key for deck screw caps der Flachkant-Einsteckschlüssel [tech.] 
flat-bottomed boat Plattboot, Plätte [österr.] [bayr.], Zille 

[österr.] [ostd.] 
flattop Flugzeugtraeger, Flugzeugträger, 

Flugzeugträger [mil.], Flugzeugträger 
[aviat.] [mil.] 

fleet (II) Geschwader 
fleet of merchantmen [archaic] Handelsflotte 
fleet of tankers Tankerflotte 
fleet review Flottenparade [mil.] 
flight of locks [on a canal] Schleusentreppe 
flinder's bar die Flindersstange 
floating barrier der Schlengel 
floating city schwimmende Stadt 
floating coffin Seelenverkäufer [seeuntüchtiges Schiff] 
floating crane der Schwimmkran [tech.], Schwimmkran 
floating dock Schwimmdock, Schwimmdock 
floating light Blitzboje 
floating oil barrier der Ölschlengel, schwimmende Ölsperre 
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flood barrage das Sperrtor, das Sperrwerk 
flood tide stream der Flutstrom 
flood valve das Flutventil 
floor (II) Schiffsboden 
floor plate der Boden, die Bodenplatte, Luke 
floor sweep das Bodenprofil 
flotage Schwimmen, Teil des Schiffes über der 

Wasserlinie, [Teil des Schiffes über der 
Wasserlinie] 

flotilla Flotille, Flottille, kleine Flotte, 
Flottille 

flotsam das Treibgut, der Plunder, Strandgut 
fluke glücklicher Zufall, Ankerarm, das 

Ankerflunken, die Ankerschaufel, Flunke, 
Werkzeug zum Auskratzen von Sprenglöchern, 
Widerhaken, Schwein (glücklicher Zufall), 
Spitze (Speerspitze), Glücksfall, 
Zufallstreffer, Ankerflügel, Dusel [ugs.] 

fluke (II) Ankerflügel 
flush head screw shackle der Versenkschäkel 
fluyt Fleute 
fly (II) Verklicker 
flyboat das Gleitboot, die Fleute, die Flüte, 

dreimastiges Lastsegelschiff 
flying bridge Rollfähre, Schiffbrücke, Laufbrücke 
flying jib der Außenklüver, Flieger (Außenklüver) 
fog gun Nebelkanone 
foghorn Nebelhorn, Sirene (Nebelhorn), Foghorn 

[Nebelhorn] 
folding boat das Faltboot 
folkboat das Folkeboot [Segeln] 
following sea achterliche See, nachlaufende See 
foot of the mast Mastfuß 
foot rope die Perde 
foot spar Stemmbrett 
fore der Vorderteil, die Front, vorder, Vorder-

, vordere, vorderer, vorn, Fock (Mast), 
vorne 

fore and aft an Bug und Heck, der ganzen Länge nach, 
laengsschiffs, längsschiffs, vorn und 
hinten, längsschiffs 

fore and aft centerline [Am.] Mittschiffslinie 
fore and aft centreline [Br.] Mittschiffslinie 
fore and aft sail Schratsegel 
fore and aft schooner der Gaffelschoner 
fore peak der Vorpiek 
fore sail das Vorsegel 
fore sail, jib Fock 
fore-and-aft direction Längsschiffsrichtung 
fore-and-aft sail Stagsegel, Schratsegel 
fore-and-aft schooner Gaffelschoner, Gaffelschoner 
fore-topgallant das Vorbramsegel 
fore-topgallant mast die Vorbramstenge 
fore-topmast die Vormarsstenge 
fore-topsail das Vormarssegel 
forecastle Vorderdeck, Back, Vorderdeck, Vorschiff 
forecourse Fock (Segel), Focksegel 
foredeck Vorderdeck, Vordeck 
foredecks Vorderdecks 
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forefoot der Vorderfuss, Vorderfuß, Stevenschuh 
[vorderstes Ende eines Kiels] 

foreign-flag unter ausländischer Flagge 
foremast Fockmast, Fock (naut.), Fock (Mast), 

Fockmast, Vormast 
foremasts Fockmasten, Fockmasten 
forenoon watch Vormittagswache 
forepeak Vorpiek 
forereach (to) überholen, überholen 
forerun chain die Vorlaufkette 
foresail Focksegel, Fock (Stagfock [Segel]), 

Focksegel, Stagfock (Segel), Fock 
foresails Focksegel, Focksegel 
foresheet die Fockschot 
foresheets Fockschoten 
foreship Vorschiff 
forestay Fockstag, Vorstag, Fockstag, Vorstag 
forestay swivel Fockvorstagwirbel 
foretopman Vortoppmann 
foretriangle Vorsegedreieck 
foreyard Fockrahe, Fockrahe 
forward (II) bugwärts 
forward backspring die Vorspring 
forward draft Tiefgang vorne, vorderer Tiefgang 
forward draught Tiefgang vorne 
forward freight agreement (FFA) [Fixierung der Frachtrate im Voraus für 

eine bestimmte Ladung und Route] 
forward superstructure der Backsaufbau [Schiffbau] 
four point bearing die Vierstrichpeilung 
four stranded vierkardelig 
four-masted bark Viermastbark 
four-masted barque Viermastbark 
four-masted sailing ship der Viermaster 
four-master der Viermaster, Viermaster (Segelschiff) 
foursquare lock die Kesselschleuse 
frame [aviat.] das( auch: der ) Spant 
frame [tech.] der Spant 
frap (to) beiholen, gezurrt, zurren, zurrte 
frapped gezurrt, gezurrt 
freak wave die Riesenwelle [geol.], Freak Wave 

(riesige Welle), Kaventsmann (riesige 
Welle), Monsterwelle, Riesenwelle, 
Kawenzmann 

free alongside ship (FAS) frei Längsseite Schiff [Incoterm] [comm.], 
frei Längsseite Seeschiff [comm.], frei 
längsseits Schiff [Incoterm] [comm.] 

free in frei eingeladen, frei verladen, frei 
verladen [comm.] 

free in and out frei ein- und ausgeladen, frei ein- und 
ausladen, frei verladen und entladen, frei 
verladen und entladen 

free of pilot der Freifahrer, ohne Lotsen 
free on board (FOB) frei an Bord (INCOTERM), frei an Bord 

[Incoterm] [comm.], frei Schiff 
free on board (fob), f.o.b. frei (an Bord) [comm.] 
free port [econ.] der Freihafen 
freeboard das Freibord 
freeboard deck das Freiborddeck 
freeboard depth Freibordhöhe 
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freeboard mark die Freibordmarke 
freeing port das Speigat 
freight hold der Frachtraum, der Stauraum 
freight ship Frachtschiff, Frachtschiff 
freighter Frachter, Frachtflugzeug [econ.], 

Frachtschiff, Transporter, Befrachter, 
Frachter, Frachtschiff, Transportschiff 

freighters Frachter, Frachtern, Frachter 
French bowline doppelter Palstek 
fresh water das Frischwasser [tech.], Süßwasser, 

Suesswasser, Frischwasser [mitgeführtes 
Süßwasser] 

freshening wind auffrischender Wind 
from astern von achtern [Seemannssprache] 
fruit carrier das Fruchtschiff 
full ahead voll voraus 
full rig Vollzeug 
full rigged ship das Vollschiff 
full rudder die Hartruderlage 
full rudder position die Hartruderlage 
full speed ahead volle Kraft voraus, volle Kraft voraus!, 

volle Fahrt voraus 
Full speed ahead! Mit Volldampf voraus!, Volle Kraft 

voraus!, volle Kraft voraus! 
full-rigged ship Vollschiff 
fully refrigerated vessel Kühltanker, Kühltanker 
fully rigged ship Vollschiff 
furling gear for jib Fockroller 
furling line das Beschlagzeising 
futtock der Auflanger, Auflanger [Teil der 

Spanten], Auflanger [Teil der Spanten] 
futtock shroud die Püttingswant 
futtock shrouds Püttingswanten 
G/A : general average große Havarie, große Havarie (Seeschaden) 
gaff das Gaff, der Fischhaken, der Gaffel, 

Gaffel (naut.), Landungshaken, Gaffel 
gaff foresail Schonersegel 
gaff sail Gaffelsegel, Gaffelsegel, Gaffelsege 
gaff sail boom Gaffelbaum, Gaffelbaum 
gaff schooner der Gaffelschoner 
gaff topsail-yard Gaffeltoppsegelrah 
gaff-rigged cutter Gaffelkutter 
gaff-rigged schooner Gaffelschoner 
gaffsail Gaffelsegel 
gage [Am.] Lehre, Maß, Messlehre, Pegel, das 

Anzeigeinstrument [tech.], das Eichmaß, 
das Finimeter [tech.], das Messgerät, das 
Messinstrument, das Pfand, der 
Druckanzeiger, der Maßstab, der Pegel, der 
Tiefgang, die Breite, die Dicke, die 
Lehre, Messlehre 

gale (sanfter) Wind [poet.], der Orkan 
[meteo.], der Sturm, Sturm, Windstärke 8 
[meteo.], Sturm (auf See) [meteo.], sanfte 
Brise [meteo.], steife Brise [starker 
Wind, Sturm] [meteo.] 

gale warning signal Sturmwarnsignal 
galleass Galeasse 
galleon Galeone, Galeone [hist.] 
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gallery (IV) Galerie (Laufgang), Galerie [veraltend] 
(auf dem obersten Rang befindliche 
Zuschauer), Gallery (ein US-amerikanisches 
pornografisches Magazin), 
Kleinkaliberschießstand, Schießstand (für 
das Kleinkaliberschießen) 

galley (II) Küche auf einem Schiff oder im Flugzeug 
galley equipment Küchenausrüstung [aviat.] 
gallows frame Baumstütze 
gangplank der Landungssteg, Landungsbrücke, 

Landungsbruecke, Laufplanke, Steg 
(Laufbrett), Brücke (Landungsbrücke) 

gangway (II) Brücke (Landungsbrücke), die Laufbrücke, 
Durchgang (z.B. zum Flugzeug), Gang 
(Hallen-, Lauf-, Mittel-, Regalgang), 
Laufplanke, die Dienstbrücke, die 
Passerelle [engin.] 

gangway rope Fallreepstau 
gantry crane das Hubgestell, der Bockkran, der 

Brückenkran, der Portalkran, der Torkran, 
die Containerbrücke 

garboard plank Kielplanke 
garboard strake der Kielgang, Kielgang 
gas-turbine ship (GTS) Gasturbinenschiff (GTS) 
gauge [Br.] das Anzeigeinstrument [tech.], das 

Eichmaß, das Finimeter, das Messgerät, das 
Messinstrument, das Pfand, der 
Druckanzeiger, der Maßstab, der Pegel, der 
Tiefgang, die Anzeige, die Breite, die 
Dicke 

gear (II) Gut 
gear (III) das Antriebsritzel [tech.], das 

Doppelstirnrad [tech.], das Gerät, das 
Geschirr, das Gut, das Ladungsgeschirr, 
das Scherenrad [tech.], das Triebwerk, das 
Zahnkettenrad [tech.], der Antrieb, der 
Gang [autom.], Getriebe, Zahnrad 

general average große gemeinschaftliche Havarie, große 
gemeinschaftliche Haverie, große Haverie 
[econ.], gemeinschaftliche Havarie 
[insur.] 

general average (G A) große Havarie 
general average [abbr.: GA] große Havarie [insur.] 
general averages sacrifice Aufopferung von Gütern unter großer 

Havarie 
general cargo das Stückgut [Transport], die Stückguter 

[Transport], gemischte Ladung, 
Sammelgutladung, Sammelverkehr, Stückgut 

general cargo ship Mehrzweckfrachter, Stückgutfrachter 
general cargo vessel Stückgutfrachter, Stückgutfrachtschiff, 

Stückgutschiff 
general-average clause die Havarie-Klausel [jur.] 
general-average statement die Dispache [jur.] 
general-average statement Dispache 
genoa [sail] Genua [Segel] 
geodetic receiver geodätischer Empfänger [nav.] 
German Maritime Search and Rescue 
Service (DGzRS) 

Deutsche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) 

German Navy Deutsche Marine [mil.] 
German Waterways Regulations die Seeschifffahrtsstraßenordnung 
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German-flagged [ship] unter deutscher Flagge 
ghost ship Geisterschiff, Gespensterschiff, 

Geisterschiff 
gibbet der Auslegerarmbalken, der Auslegerbalken, 

der Galgen, Galgen, Hebezeug [tech.], um 
etwas aufzuholen 

gibe (to) verhöhnen, verspotten, halsen 
gig (II) Gig [Beiboot, Ruderboot] 
gipsy Zigeuner, Kettennuss 
go above an Deck gehen, aufwärts gehen 
goal post mast der Doppelmasten 
gob [Am. sl.: sailor] Seemann 
gooseneck der Schwanenhals, die Klau, Lümmel 

(naut.), Schwanenhals, Lümmel, 
Lümmelbeschlag 

grabbable cargo Greifergut 
grad line die Greifleine 
grain bulkhead das Getreideschott 
grain carrier Getreideschiff 
grain harbor der Getreidehafen 
grain harbour der Getreidehafen 
grain ship Getreideschiff 
grapnel [grappling hook] Enterhaken 
grappling iron Enterhaken 
graving dock das Trockendock 
gravity launching davits der Schwerkraftdavit 
greaser der Schmierer, [Halbstarker der 1950er im 

Osten und Süden der USA] 
great circle navigation Großkreisnavigation [aviat.] 
great coastal trade große Küstenfahrt 
Great White Fleet Große Weiße Flotte [hist.] 
Greenland paddle [kayak] Grönlandpaddel 
grid heading Gittersteuerkurs [nav.] 
grillage der Trägerrost [engin.] 
grillage der Rost, Gitterrost 
grommet der Rundstropp [tech.] 
grommet (II) Seilschlinge 
grommet ring Grummet 
gross register ton (GRT) Bruttoregistertonne BRT 
gross ton die Bruttoregistertonne, 

Bruttoregistertonne, Bruttotonne [1016.05 
kg] 

gross tonnage der Brutto-Raumgehalt [tech.] 
gross tonnage [GT] Bruttoraumzahl [BRZ] 
ground (to) erden, grundieren, niederlegen, stranden, 

auflaufen (auf Grund laufen), begründen 
ground cable die Schleppkette, die Zugkette 
ground effect machine das Bodeneffektfahrzeug [aviat.] 
ground effect vehicle das Bodeneffektfahrzeug [aviat.] 
ground swell Grundsee 
ground tackle das Ankergeschirr, die Schleppkette, die 

Zugkette, Grundgeschirr 
groundage [Br.] Hafengebühr, Hafengebühr 
grounded ship gestrandetes Schiff 
group quick flashing light das Gruppenblitzfeuer 
group-flashing light das Gruppenblinkfeuer 
groyne der Stack, die Buhne 
grummet das Grummet, die Isolierscheibe [elec.] 
guaranteed minimum depth garantierte Mindesttiefe 
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guest flag die Gastflagge 
gun boat [Am.] Aviso [hist.] 
gun deck das Batteriedeck, Kanonendeck [hist.] 
gun room Kadettenmesse [mil.], Kadettenmesse 
gun-whale die Wallschiene 
gunboat Kanonenboot, Kanonenboot [mil.] 
gunnel [gunwale] Schandeck, Schandeckel, Seitendeck 
gunport die Stückpforte, Stückpforte 
gunter die Gleittakelung, die Guntertakelung 
gunwale das Dollbord, oberes Barkholz, 

Schandeckel, Seitendeck, Schandeck, 
Schandeckel, Seitendeck, Dollbord [im 
Duden nur] 

gut [strait] Meerenge 
guy rope das Haltetau, Abspannseil, Abspannleine 
gybe preventer Bullenstander 
gyro compass der Kreisel-Kompass [aviat.], der 

Kreiselkompass 
gyro compass der Kreiselkompass [tech.] 
hachures der Schraffen, Schraffierung 
hailing port [Am.] Heimathafen 
half ahead halbe voraus 
half hitch halber Schlag 
half timber der Sitzer 
half-sister ship Halbschwesterschiff 
halliard der Aufholer, Fall 
halyard Aufzugseil, der Aufholer, Fall, Fallleine, 

Fall [Tau zum Hissen der Rahen oder Segel] 
halyard hook Fallhaken 
halyard wire Fallkabel 
halyard, halliard Fall, Flaggleine 
halyards Fallen, Fallleinen, Fallen 
hand (II) Mann [Besatzungsmitglied] 
hand bearing compass Handpeilkompass 
hand bilge pump Handbilgepumpe, Handlenzpumpe 
hand flashlight die Handmorselampe 
hand lead das Handlot 
hand rail das Schützgeländer [tech.], der Handlauf 

[tech.], der Handläufer, die Brüstung 
[tech.], die Handleiste, Haltestange 
(horizontal, im Bus etc.) 

hand-laid rope gedrehtes Tauwerk, gelegtes Tauwerk 
handbearing compass Handpeilkompass 
handy billy die Dördehand, Dördehand, dritte Handtalje 
hanging knee hängendes Knie 
hanging locker Hängeschrank 
hanks Strähnen, Straehnen, Stagreiter 
Hanseatic cog Hansekogge [hist.] 
harbor approach [Am.] Hafenansteuerung 
harbor area [Am.] Hafengebiet, Hafengelände 
harbor basin [Am.] Hafenbecken 
harbor depth an einem Anleger, die Hafentiefe 
harbor due [Am.] Hafengebühr 
harbor dues [Am.] Hafengebühr, Hafengebühren, Hafengeld 
harbor entrance [Am.] Hafeneinfahrt [Eingang zum Hafen] 
harbor fees [Am.] Hafengebühren 
harbor ferry [Am.] Hafenfähre 
harbor installation die Anlage, Hafen 
harbor limit die Hafengrenze 
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harbor master der Hafenkapitän, der Hafenmeister 
harbor master's office das Hafenamt 
harbor master's office [Am.] Hafenmeisterei 
harbor pilot der Hafenlotse, die Hafenlotsin 
harbor pilot [Am.] Hafenlotse 
harbor police die Hafenpolizei, die Wasserschutzpolizei 
harbor town [Am.] Hafenstadt 
harbor tug der Hafenschlepper 
harbored [Am.] vor Anker liegend, beherbergt, geschützt, 

geschützt [an sicherem Ort, in sicherem 
Hafen] 

harbormaster [Am.] Hafenmeister 
harbour approach [Br.] Hafenansteuerung 
harbour area [Br.] Hafengebiet, Hafengelände 
harbour authority [Br.] Hafenbehörde 
harbour basin [Br.] Hafenbecken, Hafenbassin 
harbour depth an einem Anleger, die Hafentiefe 
harbour dues [Br.] Hafengebühr, Hafengebühren, Hafengeld 
harbour entrance [Br.] Hafeneingang, Hafeneinfahrt [Eingang zum 

Hafen] 
harbour fees [Br.] Hafengebühren 
harbour ferry [Br.] Hafenfähre 
harbour installation die Anlage, Hafen 
harbour landscape [Br.] Hafenlandschaft 
harbour launch [Br.] Hafenbarkasse 
harbour limit die Hafengrenze 
harbour master [Br.] Hafenmeister 
harbour master's office das Hafenamt 
harbour master's office [Br.] Hafenmeisterei 
harbour mole [Br.] Hafenmole 
harbour pilot der Hafenlotse, die Hafenlotsin 
harbour pilot [Br.] Hafenlotse 
harbour police die Wasserschutzpolizei, Hafenpolizei 
harbour regulations [Br.] Hafenordnung 
harbour square [Br.] Hafenplatz 
harbour town [Br.] Hafenstadt 
harbour tug der Hafenschlepper 
harbour tug [Br.] Hafenschlepper 
harboured [Br.] vor Anker liegend, beherbergt, geschützt 
harbourmaster [Br.] Hafenkapitän, Hafenmeister 
hard aport hart Backbord 
hard chined boat Knickspanter 
hard port hart Backbord 
hard starboard hart Steuerbord 
hard to port hart Backbord 
hard to starboard hart Steuerbord 
hard-chine Knickspant 
hatch die Luke [tech.] [aviat.] 
hatch coaming das Lukensüll 
hatch cover die Lukenabdeckung [tech.] 
hatch cover der Lukendeckel 
hatch fastening der Lukenverschluss 
hatch securing der Lukenverschluss 
hatches bruetet, brütet, Luken, Lukentueren, 

Lukentüren, schraffiert, Schotten (Luken) 
hatchless container ship lukendeckelloses Containerschiff 
hatchway der Lukendeckel [aviat.], Ladeluke, 

Lukenöffnung [mil.] 
hatchways Luken, Ladeluken, Schiffsluken 
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haul (to) befördern, er/sie hat/hatte gezogen, 
ich/er/sie zog, ich/er/sie zöge, 
schleppen, schleppen [aviat.], 
transportieren, treideln, verziehen, 
ziehen, Verholwinde, zerren (schwere 
Lasten ziehen), ziehen (schleppen, zerren) 

hauling part Läufer (Teil der Takelage) 
hauling-off buoy Verholboje 
Havarie-grosse große Havarie 
haven (sicherer) Hafen, der Hafen, für kleine 

Fahrzeuge, sicherer Ort, Zufluchtsort, 
haben nicht, Oase (z. B. Steueroase), 
Hafen [für kleine Fahrzeuge] 

hawse Ankerentfernung, die Ankerklüse, Klüse 
hawsehole die Ankerklüse, Klüse 
hawsepipe die Ankerklüse 
hawser das Ankertau, die Schlepptrosse, 

elastisches Tau, Kabeltau, Trosse, 
Fangleine (rel. dünn), Schiffstau 
(Trosse), Verholseil 

hawser port Verholklüse 
hazard for shipping Gefahr für die Seefahrt 
head fast vorderer Festmacher 
head hole das Gatchen 
head knee das Galion 
head on genau von vorn 
head rope das Kopfliektau, die Vorleine 
head sail Vorsegel, Vorsegel 
head sea vorderliche See 
head steward der Intendant 
header wind schralender Wind 
heading der Kurs [aviat.] 
heading (II) Bugrichtung 
heading (IV) Rechnungsposten, Richtstrecke [Bergbau], 

Rubrik, Schiffsvorlage (Kurs), Stauchung 
(von Bolzen, Nieten, Schrauben etc.), 
Steuerkurs [luftf.], Stollenvortrieb 
[Tunnelbau] 

heading (V) Quertrieb [Tunnelbau], Thema (eines 
Gesprächs), Titel (Titelzeile), Titelsatz, 
Überschrift, Vorausrichtung (Kurs), 
Vorderende, Vorderteil 

heading (VII) Bodenholz (eines Fasses), Bodenstück 
(eines Fasses), Bodmung, Fassboden, 
Flözstrecke [Bergbau], Flugrichtung 
[luftf.] (Steuerkurs), Gesprächspunkt, 
Kompasskurs, Kopf ([handgeschriebener] 
Briefkopf), Kopfende, Kopfsatz 

heading axis Kursmessachse [nav.] 
heading card Kopfkarte, Kursrose [nav.] 
heading displacement Kursabweichung [nav.] 
heading error Kompasskursfehler [nav.], Steuerkursfehler 

[nav.] 
heading flasher Vorausanzeige [nav.] 
heading gyro Kurskreisel [nav.] 
heading hold Steuerkurshaltung [nav.] 
heading hold mode Kurshaltebetrieb [nav.] 
heading holding Kurseinhaltung [nav.] 
heading indicator Steuerkursanzeige [nav.], 

Steuerkursanzeiger [nav.], Vorausanzeige 
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[nav.] 
heading marker Steuerkursmarke [nav.] 
heading meter Steuerkursanzeiger [nav.] 
heading scale Kursskala [nav.] 
heading sector der Voraussektor 
heading separation Steuerkursstaffelung [nav.] 
heading switch Kursschalter [nav.] 
heading synchro Kursgeber [nav.], Steuerkursgeber [nav.] 
headsail Focksegel, Vorsegel, Focksegel 
headway Aufschwung [auch ökon.], Bauhöhe, 

Fortschritt, lichte Höhe, Takt, 
Verkehrstakt, Vorwärtsfahrt, Zugfolge, 
Zugfolgezeit, Aufschwung [ökon.], 
Vorwärtsfahrt 

heating pipe das Heizungsrohr [tech.], die Heizschlange 
heave (to) (auf und ab) schwanken, heben, hieven, 

hochheben, hochhieven, hochziehen 
[aviat.], schmeißen, stampfen, werfen, 
wuchten, hochwuchten, schleppen, 
hochstemmen, heben ([schwere Last] 
hochziehen), keuchen (ächzend) 

Heave ho! Hau ruck!, Holt auf!, Und hisst!, Und 
hoch! 

Heave! Hol durch!, Zieh! 
heaving line die Wurfleine 
heavy lift das Schwergut 
heavy lift derrick der Schwergutbaum 
heavy sea schwere See, schwerer Seegang 
heavy seas schwere Seen [selten], schwere See 
heavy swell hoher Seegang, schwerer Seegang [trav.], 

hoher Seegang 
heel Querneigung (Schiff), Absatz, Absätze, 

Fersen, Schuhabsatz, Angelwurzel (am 
Messer), Hinterende des Hobels, Krängung, 
Rücken (Rückenkante [eines Werkzeugs]) 
[tech.], Hacke 

heel (to) krängen, überholen, den Ball mit dem 
Absatz kicken [Fußball] 

heel of the mast Mastfuß 
heel, the transverse inclination of 
a vessel due to the action of the 
wind, a greater weight upon one 
side, etc., usually transitory 

die Krängung 

heeling Krängen, Krängung, Querneigung (Schiff), 
Krängung 

heeling lever krängender Hebel 
heeling, the transverse inclination 
of a vessel due to the action of the 
wind, a greater weight upon one 
side, etc., usually transitory 

das Krängen, die Krängung 

height of tide Höhe der Gezeit 
held covered gedeckt [insur.], schwebend gedeckt, 

vorläufig [insur.] 
helm der Helm, Lenkrad, Pinne, Ruder, Steuer, 

Steuer [das], Steuerruder, [das] Steuer, 
Helm (Ruderpinne), Pinne (Ruderpinne), 
Ruder (Steuerruder), Ruderpinne, Steuer 
(Steuerruder), Steuerruder, Steuer 

helm (II) Steuerung 
helm port transom Balken mit Öffnung für die Ruderpinne 
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helms Ruder, Steuer [Plural selten für: 
Steuerruder], Steuerruder 

helmsman der Rudergänger, der Rudersmann, 
Steuermann (Schiff), Rudergänger, 
Rudergast, Steuermann [Schiff] 

helmsmen Steuermänner, Steuermaenner, Rudergänger, 
Rudergaste 

helmstand der Ruderstand, der Steuerstand 
hemp rope das Hanftauwerk, Hanfseil 
hempen hawser Hanftau 
hermaphrodite brig Briggschoner 
herring lugger der Heringslogger [Fischerei] 
high (sea) fleet [Br.] Hochseeflotte, Hochseeflotte [mil.] 
high (V) blau (betrunken), breit [sl.] (unter 

Alkohol- und / oder Drogeneinfluss 
stehend), hoch (in der Stellung/im Rang 
[Amt, Posten etc.]), hoch (Stimme/Ton), 
Hoch [meteo.], hoch am Wind 

high seas fleet Hochseeflotte [mil.] 
high-freeboarded hochbordig 
high-speed catamaran Hochgeschwindigkeitskatamaran 
highest astronomical tide höchstmögliches Hochwasser 
highest ranking officer ranghöchster Offizier 
hitch Knoten, Ruck, der Haken, Anhängekupplung, 

Anhängerkupplung [auto], Bühnloch 
[Bergbau], Knoten, Stich (Knoten), Stek 

hitcher der Bootshaken, Anhalter 
hoist (to) anheben [tech.], aufwinden, heben, heißen, 

hieven, hissen, hochheben, hochwinden, 
hochziehen, lichten, haspeln (mit einer 
Winde hochziehen), heben (hochwinden, -
ziehen), fördern [aufwärts im Schacht] 

hold (II) Frachtraum [aviat.] 
hold (II) Schiffsraum 
hold cargo [as opposed to deck 
cargo] 

Raumladung 

holder (III) Fassung (Halter, z. B. für 
Werkzeugaufnahme) [tech.], Träger (einer 
Auszeichnung, Medaille etc.), Spitze 
(Zigaretten-, Zigarrenspitze), Schauermann 

holders Besitzer, die Inhaber, Schauerleute 
holds hält, haelt, Schiffsräume 
home port Heimathafen 
home trading vessel Binnenschiff, Binnenschiff 
home waters heimatliche Gewässer, heimatliche Gewässer 
hook block der Hafenblock 
hook rope das Hakentau 
hopper barge Baggerschute, Klappschute 
hopper barge die Baggerschute [tech.] 
hopper tank der Seitentank 
horizon scanner Horizontabtastgeber [nav.], Horizontsucher 

[nav.] 
hospital ship Lazarettschiff, Lazarettschiff [mil.], 

Hospitalschiff 
Houari sail Huarisegel 
houario [rare] [Art Mittelmeerbarke mit zwei Mastbäumen], 

[Art Mittelmeerbarke mit zwei Mastbäumen] 
[hist.] 

hound (Jagd)Hund, der (selten: die) Bracke, die 
Mastbacke, Hund (Jagd-, Laufhund), 
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Jagdhund, Verfolger, Hund (Jagdhund, 
Laufhund), Schurke, Hund [Jagdhund] 

house flag die Reedereiflagge 
house flag [of shipping company] Reedereiflagge 
housing stopper Kettenklaue 
hove to beigedreht, beigelegt 
hoveller Bergungsboot 
hovercraft Luftkissenboot, Luftkissenfahrzeug, 

Luftkissenschiff, Luftkissenfahrzeug, 
Luftkissenschiff, Hovercraft 

hovercraft [Br.] das Luftkissenfahrzeug 
Hovercraft [Br.] das Bodeneffektfahrzeug 
Hovercraft [Br.] das Bodeneffektfahrzeug, das 

Luftkissenfahrzeug [aviat.] 
hulk der Hulk, Klotz, Koloß, Koloss, 

Schiffsrumpf, Rumpf, Schiffsrumpf, Hüne 
hull Wanne [mil.-tech.] (eines Panzers), Rumpf 

[aviat.], Hull [geogr.] (Stadt in 
Massachusetts, USA), Hülle, Hülse, Rumpf 
(Schiffsrumpf), Schale (Hülse), 
Außenschale, Rumpf, Schiffskörper, 
Schiffsrumpf 

hull der Rumpf [aviat.] 
hull insurance die Kaskoversicherung [insur.] 
hull speed die Rumpfgeschwindigkeit 
hydraulic structures die Wasserbauten 
hydrofoil das Tragflächenboot, Tragfluegelboot, 

Tragflügelboot, Hydrofoil, Tragfläche, 
Tragflügel 

hydrofoil [boat] Tragflächenboot, Tragflügelboot 
hydrofoil [fin or foil] Tragfläche, Tragflügel 
hydrofoil [larger vessel] Tragflächenschiff, Tragflügelschiff 
hydrofoil craft Tragflächenboot, Tragflügelboot, 

Tragflächenboot, Tragflügelboot 
hydrofoil ferry Tragflächenfähre, Tragflügelfähre 
hydrofoils Tragfluegelboote, Tragflügelboote, 

Tragflügelboote 
hydrographic chart Seekarte, Seekarte, hydrographische Karte 
hydrophone Horchgerät, Hydrophon [akustisches 

Messgerät] 
hydroplane Wasserflugzeug, Gleitboot, Höhenruder (U-

Boot), Höhenruder [U-Boot] 
hydroplane [Am.] Tragfläche, Tragflügel 
hydroplane [speedboat] Gleitboot 
ice anchor Eisanker, Eisschraube, Eisanker 
ice boat Eisbrecher, Eisjacht, (leichter) 

Eisbrecher 
ice conditions Eisverhältnisse [meteo.] 
ice-breaker der Eisbrecher 
iceberg warnings Eisbergwarnungen 
iceboat Eisbrecher, Eissegelboot, Eisjacht, 

Eisyacht, (leichter) Eisbrecher 
icebound eingefroren, vom Eis eingeschlossen, 

eisbehindert, zugefroren (Hafen) 
icebreaker der Eisbrecher, Eiszerkleinerer 
immersion depth Eintauchtiefe, die Eintauchtiefe [tech.] 

[pack.] 
immersion suit Überlebensanzug 
in and out bolts durchgehende Bolzen 
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in lighters in Leichterschiffen 
in marine insurance in der Seeversicherung 
in the event of low water bei Niedrigwasser 
inboard Innen-, innen [aviat.], Innen..., 

binnenbords, Innen- [tech.] 
inboard engine das Innentriebwerk [aviat.], 

Innenbordmotor 
inboard motor Innenbordmotor 
index glass Alhidadenspiegel, großer Spiegel, Sextant, 

Spiegel [nav.] (bei Sextanten) 
industrial harbor der Industriehafen 
industrial harbour der Industriehafen 
inland navigation vessel das Binnenschiff 
inland ports Binnenhäfen, Binnenhäfen 
inland tanker Tankbinnenschiff 
inland vessel Binnenschiff, Binnenschiff 
inland water navigation die Binnenschifffahrt 
inland water transport die Binnenschifffahrt 
inland water transportation die Binnenschifffahrt 
inland water-way die Binnenwasserstraße 
inland watercraft Binnenwasserfahrzeug 
inland waterway die Binnenwasserstraße, Binnengewässer, 

Binnenwasserweg 
inland waterway consignment note Binnenkonnossement, Flusskonnossement 
inland waterway transportation die Binnenschifffahrt 
inland waterways die Binnengewässer [Transport] [tech.], 

die Binnenwasserstraßen [Transport] 
[tech.], Binnenwasserstraßen 

inner harbor der Binnenhafen 
inner harbour der Binnenhafen 
inner jib Binnenklüver 
inshore traffic zone die Küstenverkehrszone 
inshore wind auflandiger Wind 
inside cabin Innenkabine 
inspection certificate das Abnahmeprüfzeugnis [tech.], das 

Schiffsattest, die Abnahmebescheinigung, 
Abnahmeprüfzeugnis (EN 10 204) 

intended course Sollkurs [aviat.] 
intercostal bulkhead Zwischenschott 
intercostal girder Interkostalträger, Zwischenträger 
interlocking machine das Stellwerk [Transport] 
International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships 

Internationales Übereinkommen zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe 

International Convention for the 
Safety of Life at Sea 

Internationales Übereinkommen zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See 

International Convention for the 
Safety of Life at Sea [abbr.: SOLAS] 

Internationaler Schiffsicherheitsvertrag, 
Internationales Übereinkommen zum Schutze 
des menschlichen Lebens auf See 

International Convention on Civil 
Liability for Bunker Oil Pollution 
Damage 

Internationales Übereinkommen über die 
zivilrechtliche Haftung für 
Bunkerölverschmutzungsschäden 

International Convention on Load 
Lines 

Internationales Freibord-Übereinkommen 

International Maritime Court Internationaler Seegerichtshof [jur.] 
International Maritime Dangerous 
Goods Code (IMDG Code) (IMDGC) 

Internationaler Code für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen 

International Maritime Organisation 
(IMO) [Br.] 

Internationale Seeschifffahrtsorganisation 
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international port Überseehafen [comm.] 
International Regulation for 
Prevention of Collisions at Sea 
[abbr.: COLREG] 

die Seestraßenordnung 

interrupted quick flashing light unterbrochenes Funkelfeuer 
isolated danger buoy Einzelgefahrentonne 
jack (II) Bugflagge 
jack flag Bugflagge, Gösch [Bugflagge] 
jack staff Göschstock 
jacky [Am.] Matrose [Kriegsmarine] 
Jacob's ladder Fallreep, Himmelsleiter, Jakobsleiter (auf 

Schiff), Jakobsleiter (bibl.), 
Lotsentreppe (auf Schiff), Fallreep, 
Himmelsleiter [relig.], Jakobsleiter, 
Jakobsleiter [relig.], Lotsentreppe, 
Strickleiter 

Jacob's staff [also surveying] Jakobsstab [auch Landvermessung] 
jam cleat Schotklemme, Curryklemme 
jeer das Fall, Spott, spotten 
jettison (to) absprengen, abtrennen, aufgeben, Ballast 

abwerfen, die Ware über Bord werfen, über 
Bord werfen , Überbordwerfen, wegwerfen, 
abwerfen (Ballast), über Bord werfen 

jettisoning (from ship) Abwerfen (vom Schiff), Abwerfen (vom 
Schiff) 

jettisoning [from ship] Abwerfen [vom Schiff] [trav.], Abwerfen 
[vom Schiff] 

jetty die Landungsbrücke [mil.] 
jetty Anlegesteg für Boote, Brücke 

(Landungsbrücke), der Anleger, der 
Landungssteg, die Landebrücke, die Pier, 
Hafendamm, Landungsbrücke, 
Landungsbruecke, Mole, Steg 
(Anlegestelle), Brücke (Landungsbrücke), 
Damm (Mole), Mole 

jetty die Buhne [Hydraulik], die Mole 
[Hydraulik] [engin.] 

jetty [landing stage] Steg [Anlegestelle] 
jib (II) Fock 
jib (II) Klüver 
jib (II) Fock 
jib boom der Auslegerarmbalken, der Auslegerbalken, 

der Klüverbaum, Hebezeug [tech.], 
Klüverbaum 

jib hank Stagreiter 
jib sheet block Fockblock 
jib sheet fairlead Fockschotleitschiene, Fockschotleitschiene 
jib topsail Flieger 
jib track Fockschiene 
jib with roller reefing Rollvorsegel, Rollvorsegel 
jibboom Klüverbaum 
jibe die Anspielung, die Stichelei, Halse, 

übereinstimmen, uebereinstimmen, zustimmen 
jibe [Am.] Halse 
jibe, also: gibe, gybe, jib, jibb die Halse 
jibheaded topsail das Gaffeltoppsegel 
jibsheet Fockschot 
jiffy reef Bindereff 
jiffy reefing Patentreff 



Nautikbegriffe Englisch-Deutsch vom 03.02.2012 
© 2012 by Uwe Oppermann, 42349 Wuppertal, Mastweg 129 

Englisch Deutsch 

 

 46 

jigger das Besansegel, das Gaffelsegel, das 
Gaffeltoppsegel, das Stamperl, der 
Besanmast, der Setzapparat [Bergbau] 
[tech.], Jigger, kleines, massives 
Schnapsglas ohne Stiel [süddt.] [Ös.], 
Setzmaschine, Überdrehmaschine (Töpferei), 
Barmaß 

joining shackle Ankerkettenschäkel, der Verdingungsschäkel 
joint owner of a ship Mitreeder 
joint shipowner Mitreeder 
jolly boat Jolle (Schwertboot) 
jolly-boat Jolle 
jollyboat kleines Beiboot, Jolle 
jumbo ferry Jumbofähre 
junk (II) Dschunke 
junk rig Dschunkensegel 
jury rig die Nottakelung, Notsegel, Notsegel 
jury rudder Notruder 
kedge der Stromanker, der Warpanker, der 

Wurfanker, warpen, Verholanker, [kleiner 
Anker] 

kedge (anchor) Wurfanker 
kedge (to) sich verwarpen, verholen (warpen) 
kedge anchor der Stromanker, der Warpanker, der 

Wurfanker, Verholanker 
keel and center-board yacht [Am.] Kielschwertjacht, Kielschwertyacht 
keel and centre-board yacht [Br.] Kielschwertjacht, Kielschwertyacht 
keel block Kielblock, Kielklotz, Kielpalle 
keel boat das Kielboot, Flussboot, Flussboot 
keel drag Kielneigung 
keel fin die Kielflosse, Kielflosse [am 

Wasserfahrzeug] 
keel laying Kiellegung 
keel laying date Kiellegungsdatum 
keel shoe Kielschuh 
keel siding Kielhöhe 
keel strake Kielgang 
keel yacht Kieljacht, Kielyacht 
keel-track ram Kielblockramme 
keelage die Hafengebühren, Hafengebühren 
keelboat das Kielboot 
keeler Kielboot 
keelson das Kielschwein, Binnenkiel 
keelson [shipbuilding] Kielschwein 
keg buoy die Fasstonne, (kleine) Fassboje, (kleine) 

Fasstonne (Boje) 
kentledge das Ballasteisen, das Belastungsgewicht, 

das Gegengewicht [tech.] 
ketch die Ketsch, Ketsch 
kicking strap Niederholer, Baumniederhalter 
king plank zentrale Fischung, Fischplanke (auf 

Schiff), Mittelschiffsdecksplanke, 
Fischplanke 

kit bag Tornister (eines Soldaten etc.), Seesack 
klaxon das Nebelhorn, die Hupe, elektrische Hupe, 

Horn (am Oldtimer), Hupe (am Oldtimer) 
knarr Knarr [Wikinger-Schiff] 
knee of the head das Scheg 
knighthead das Judasohr 



Nautikbegriffe Englisch-Deutsch vom 03.02.2012 
© 2012 by Uwe Oppermann, 42349 Wuppertal, Mastweg 129 

Englisch Deutsch 

 

 47 

knot (measure of speed) Knoten 
ladderway Niedergang 
land (to) (II) anlegen [Schiff] 
landfall Landung, Landfall, Landkennung [Sichten 

von Land] 
landing Absatz, das Anlegen, das Landen, das 

Podest, der Aufsprung, der Stockwerkflur 
[tech.], landend, Landung, Podest, 
Treppenabsatz, Treppenpodest, 
Anlegestelle, Anlegestelle, Flur 
[Treppenabsatz] 

landing craft das Landungsboot 
landing for boats Landungsplatz für Boote 
landing lights die Landebefeuerung 
landing ship Landungsschiff, Landungsschiff 
landing stage Anlegestelle, der Bootssteg, Landesteg, 

Landebrücke, Steg (Anlegestelle), 
Landungsbrücke, Anlegebrücke, 
Anlegebrücke, Anlegestelle, Bootssteg, 
Landebrücke, Landesteg, Landungssteg, Steg 
[Anlegestelle] [naut. 

landing stairs die Treppe 
lanyard Abzugsleine (Geschütz), Abzugsschnur, 

Bändsel, das Taljereep, Fangriemen (für 
Messer etc.), Schleife, Talje, kurzes Tau, 
Taljereep, kurzes Tau 

lanyard, also: laniard das Bändsel 
lanyard, also:laniard das Bändsel 
larboard Backbord, backbord, Backbord, Backbord-, 

backbordseitig 
large swell hoher Seegang, hoher Seegang 
Lascar [dated] ostindischer Matrose 
laser gyro Laserkreisel [nav.], Laser-Kreisel [nav.] 
lash (to) anbinden, aufpeitschen, laschen, zurren, 

geißeln (strafen) 
lashing (dicke) Schnur, Auspeitschen, das Gebinde, 

die Auspeitschung, die Geißlung, die 
Zurrung, Festbinden, Geisselung, 
Geißelung, Lasching, peitschend, Seil, 
Strick, Tau, Tauwerk, Geißeln (das 
Strafen), Geißelung  (Bestrafung), 
Verschnürung 

lashing (II) Tauwerk 
lashing material das Laschmaterial 
lashing shackle das Festmacheschäkel 
lashing system das Zurrsystem, von Ladung auf Fahrzeugen 
last minute maneuver Manöver des letzten Augenblicks 
last minute manoeuvre Manöver des letzten Augenblicks 
lateen Latein..., [Barke mit Lateinsegel] 
lateen sail Lateinersegel, Lateinsegel 
lateral plane Lateralplan 
lateral-thrust unit das Bugstrahlruder 
lattice mast der Gittermast 
lattice tower der Gittermast [aviat.] 
launch (to) (II) vom Stapel laufen lassen 
launch [boat] Barkasse 
launch of a ship Stapellauf 
launch slip Ablaufbahn (für Stapellauf), Helling, 

Ablaufbahn [für Stapellauf], Ablaufbahn 
[für Stapellauf], Helling 
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launched [boat, new ship] zu Wasser gelassen 
launched [new ship] vom Stapel gelassen 
launching (II) Stapellauf 
launching drags Bremsketten [Stapellauf] 
launching mass Ablaufmasse (eines Schiffs), Startmasse 

(eines Flugkörpers), Ablaufmasse 
launching ways Ablaufbahn (Stapellauf), Helling, 

Stapellaufbahn, Ablaufbahn [Stapellauf], 
Ablaufbahn [Stapellauf], Helling, 
Stapellaufbahn 

launchway der Helgen, die Ablaufbahn, die Helling, 
Helgen 

lay der Schlag, die Lade [textil.], Laien-, 
laienhaft, legen, Nummer (Koitus) [sl.], 
Schlag (nicht verknotete Schlinge), 
Ballade, Balladen, Anlegemarke, ansehen, 
Nummer [sl.] (Koitus), nicht fachmännisch 

lay (to) anbringen, legen, verlegen, vorbringen, 
vorlegen, verlegen - Bodenbelag, 
niederwerfen, richten (Tisch), umlegen 
(sexuell) [sl.], ansteuern, ansteuern 

lay days die Liegezeit, Liegetage 
lay time Liegezeit 
laying down of a keel Kiellegung 
laytime Liegezeit 
lazarette Achterpiek 
lazy guy Bullenstander 
leach auslaugen, das Achterliek, laugen, Lauge 

(als Lösemittel) 
lead [sounding line] Handlot 
leading lights Richtfeuer 
leading line die Deckpeilung, die Leitlinie, 

Leuchtfeuer, Richtlinie 
leadsman Lotgast [Besatzungsmitglied an Bord eines 

Seefahrzeuges der das Lot bedient] 
leak das Leck [tech.] 
leakage das Leck [aviat.] 
leakage die Leckage [tech.] 
least depth geringste Tiefe 
lee der Windschatten [aviat.] 
lee dem Wind abgewandte Seite, die Leeseite, 

Lee, lee, Schutz, windgeschützte Seite, 
Windschatten 

lee cloth Kojensegel 
lee helm leegierig 
lee sheet Leeschot 
lee shore die Leeküste 
lee site Lee, Windschatten 
lee, lee side dem Wind abgewandte Seite, Lee 
leeboard Seitenschwert 
leech Achterliek, Blutegel, Blutsauger, Egel, 

Parasit, Schmarotzer, Achterliek, 
Blutsaugerin 

leech line das Knüppeltau [Fischerei], die Gording 
leeward lee, leewärtig 
leewards, alee leewärts 
leeway Abdrift, Abtrift, Abtritt, der Leeweg, 

Luft (zeitlicher Spielraum), Rückstand, 
Spielraum, Abtrift, Luft (zeitlicher 
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Spielraum), Abdrift, Leeweg 
left-handed propeller linksdrehende Schraube 
leg-of-mutton Schafschenkel (Schratsegel) 
leg-of-mutton sail Schratsegel 
length between perpendiculars Länge zwischen den Loten 
length over all Länge über alles 
length over all LOA Länge über alles Lüa, LA 
length overall [LOA] Länge über alles [Lüa, LA] 
Let go anchor! Anker werfen! 
Let go! Schmeiß los! 
liberty ship [WWII] Liberty-Frachter [im 2. WK] [hist.], 

Libertyschiff [hist.] 
lieutenant [navy] Kapitänleutnant [Marine] [mil.] 
lieutenant commander der Korvettenkapitän [mil.] 
lieutenant-commander Korvettenkapitän [mil.] 
life belt Rettungsring, Rettungsgürtel, Rettungsring 
life boat Rettungsboot, Rettungsboot 
life buoy der Rettungsring, Rettungsboje, 

Rettungsboje 
life jacket Schwimmweste, Rettungsweste, Rettungsweste 
life on board [a ship] Bordleben 
life raft das Rettungsfloß, das Schlauchboot 

[aviat.], die Rettungsinsel 
life vest Rettungsweste, Rettungsweste 
lifeboat Rettungsboot, Rettungsboot, 

Seenotrettungsboot 
lifeboat station die Rettungsstation, die Rettungsstelle, 

mit Rettungsbooten, Rettungsstation (mit 
Rettungsbooten), Rettungsstelle (mit 
Rettungsbooten) 

lifebuoy die Rettungsboje, Rettungsboje 
liferaft Rettungsfloß, Rettungsinsel 
lift lock Schiffshebewerk 
lift tackle die Hangertalje 
liftig rig Segelauftrieb 
lifting craft das Hebeschiff 
lifting rig Auftrieb, Segelauftrieb 
light and whistle buoy Leucht- und Heultonne, Leuchtheultonne, 

Leucht-Heultonne 
light buoy die Leuchtboje, Leuchttonne 
light vessel Feuerschiff 
light-buoy die Leuchtboje 
lighted angezündete, angezündetem, angezündeten, 

angezündeter, angezündetes, befeuert, 
beleuchtet, erleuchtet 

lighted buoy die Leuchtboje 
lighten (to) blitzen, erhellen, leichter machen, 

wetterleuchten, leichtern, ausschiffen, 
entladen, löschen [Ladung], erleichtern, 
ablassen, heller machen 

lighter bekömmlicher, der Ewer, die Schute, 
Feuerzeug, Funke, Leichter, leichter, 
Taschenfeuerzeug, Anzünder, Leichter, 
Schute (ein Lastkahn), Prahm, Schute 

lighter aboard ship [abbr.: LASH] Umschlag mit Leichtern 
lighterage Umschlag mit Leichtern, Leichtergeld 
lighterman der Ewerführer, der Kahnführer 
lighthouse Leuchtturm, Turm (Leuchtturm), 

Leuchtfeuer, Leuchtturm 
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lighthouse tender Leuchtturmtender 
lightship Feuerschiff 
lightweight tonnage das Leergewicht 
limbers der Pumpensod [Schiff], lockert 
limit of dredged area die Baggergrenze 
limited waters begrenztes Fahrtgebiet 
line abreast Dwarslinie 
line ahead Kiellinie 
line of buoys der Tonnenstrich 
line-crossing ceremony Linientaufe 
liner conference Linienkonferenz 
liner service Liniendienst 
liner shipping Linienschifffahrt 
liner trade Linienschifffahrt 
lines handler der Festmacher 
linestopper Leinenstopper, Leinenstopper 
liquefied gas tanker Flüssiggastanker, Flüssiggastankschiff 
liquid compass Schwimmkompass 
list aufführen, auflisten, auflisten Liste, 

Aufstellung (Liste), die Auflistung, die 
Aufstellung, die Aufzählung, die 
Rasterung, Krängung, Liste, Querneigung 
(Schiff), Schlagseite, Verzeichnis, 
anzeigen, Aufzählung (Liste), Krängung, 
Register 

list (II) Schlagseite 
list [of a ship] Neigung 
list of lights Leuchtfeuerverzeichnis Lfv. 
little boat Schiffchen, Schifflein, Bötchen 
Lloyd's Register das Lloyd's Register, Lloyds 

Schiffahrtsregister [econ.], Lloyds-
Schifffahrtsregister 

Lloyd's Register of Shipping das Lloyds-Schifffahrtsregister, Lloyds-
Schiffsregister 

loaded draft [Am.] Tiefgang eines beladenen Schiffes 
loaded draught [Br.] Tiefgang eines beladenen Schiffes 
loaded to the gunwales bis zum Rand gefüllt 
loading (of cargo) Einschiffung (von Gütern) 
loading canal das Fleet, kleiner Kanal 
loading condition der Beladungszustand, Lastfall 
loadline certificate das Freibordzeugnis 
lock die Schleuse [tech.] 
lock (II) Schleuse 
lock basin Schleusenkammer, Schleusenkammer 
lock chamber die Schleusenkammer [tech.], 

Schleusenkammer 
lock dues Schleusengeld 
lock gate Schleusentor 
lock gates Schleusenhaupt, Schleusentore 
lockage die Schleusengebühr, Schleusengeld, 

Schleusung 
locker "Spind" is an older term and not much in 

use anymore. One is given a "Spind" in the 
Bundeswehr today. (All this according to 
one of my Berlin friends.), das 
Schließfach, Garderobenschrank, Schrank, 
Spind, abschließbarer Kasten, Backskiste 

locking [of ships] Schleusung 
locks die Sperren, die Verschlüsse, Locken, 
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schließt, schliesst, Schloesser, 
Schlösser, Türschlösser, Schleusen 

lofting das Schnuerbodenverfahren, das 
Schnürbodenverfahren, Abschnürung, 
Extrusion [EDV] (bei Grafiken), Hochziehen 
[EDV] (bei Grafiken) 

log [speed measuring device] Logge 
logboat Einbaum 
logbook das Logbuch [aviat.] 
logbook Bordbuch, Buch (Logbuch, Fahrtenbuch), das 

Bordtagebuch, Fahrtenbuch, Kursbuch, 
Logbuch, Seetagebuch, Betriebsbuch 

longboat das Langboot, die Schaluppe, Großboot, 
großes Beiboot 

longeron der Rumpflängsholm [aviat.] 
longeron das Längsprofil [aviat.], der Holm, der 

Längsträger [aviat.], Holm (bei Flugzeug - 
in Längsrichtung), Holm (bei Flugzeug, in 
Längsrichtung), Holm [bei Flugzeug: in 
Längsrichtung] 

longship Langschiff 
longshoreman [Am.] Dockarbeiter, Hafenarbeiter, Schauermann, 

der Stauer, Hafenarbeiter, Schauermann 
[jobs] 

longshoremen [Am.] Dockarbeiter, Hafenarbeiter, Schauerleute 
loof die Back 
Look out! Achtung!, Pass auf!, Passen Sie auf!, 

Vorsicht!, Paß auf!, Warschau! 
(Vorsicht!), Vorsichtig!, Aufgepasst! 

look-out man der Ausgucker, der Bahnwärter 
lookout Angelegenheit, Ausguck, Ausschau, 

Aussehen, die Schmiere steht, Person, 
Spanner (Aufpasser, Schmiere stehende 
Person) (sl.), Warte, Spanner [sl.] 
(Aufpasser, Schmiere stehende Person), 
Ausblick, Aussichtspunkt, Ausguck 

lookout station die Wache 
loom Auftauchen, der Lichtschimmer, der 

Webstuhl, die Webmaschine, sich 
abzeichnen, sich auftürmen, Sichtbarwerden 
(Marine), Stuhl (Webstuhl), undeutlich 
erkennen, Maschine (Webmaschine), 
Riemenschaft, ragen, drohend aufragen, 
Sichtbarwerden 

loom gale die Kühlte, leichte, mäßige Brise, mäßige 
Brise 

low water surcharges Kleinwasserzuschläge [Binnenschifffahrt], 
Niedrigwasserzuschläge [Binnenschifffahrt] 

lower (to) (II) niederholen [Herunterholen von Segeln oder 
Ladebäumen] 

lower deck container Container zur Verladung unter Deck 
lower hold der Unterraum 
lower range light das Unterfeuer 
lower shroud Unterwant 
lower spanker das Unterbesansegel 
lower tween deck unteres Zwischendeck 
lowest astronomical tide niedrigstmögliches Niedrigwasser 
LPG tanker Flüssiggastanker (für Butan, Propan und 

Gemische), Flüssiggastankschiff (für 
Butan, Propan und Gemische) 
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lubber der Tölpel, die Landratte, Lümmel, 
Trottel, Dabbes (Tollpatsch), Flegel, 
Rüpel 

luff die Luvseite, Luv, luv, Vorliek, 
Windseite, Backe (am Schiffsbug), anluven, 
Vorliek, Windseite 

luff (to) anluven, luven 
luff tackle die Arbeitstalje 
lug sail das Luggersegel, Lugger-Segel, Sturmsegel 
lug sail, storm trysail Sturmsegel 
lugger der Heringsfänger, der Logger, der Lugger 
lugsail das Gaffelsegel, viereckiges Schratsegel 
lumber carrier [Am.] Holzfrachter, Holzfrachtschiff 
lurch das Schlingern, der Ruck, taumeln, 

torkeln, Schlingern 
Lutine Bell [preserved at Lloyds of 
London] 

[Schiffsglocke des gleichnamigen Schiffes, 
HMS Lutine] [insur.] 

luxury ship Luxusschiff 
luxury steamer Luxusdampfer 
luxury vessel Luxusschiff 
lying liegend, lügend, lügnerisch, verlogen, 

liegenden, Verlogenheit, to Beiliegen 
machine-laid rope geschlagenes Tauwerk 
magnetic declination Nadelabweichung 
magnetic heading missweißender Steuerkurs [nav.] 
mail steamer Postdampfer 
main boom Großbaum (hält das Großsegel) 
main bulkhead Hauptspantschnitt, Hauptspant 
main deck das Hauptdeck 
main halyard wire Großfallkabel 
main mast der Großmast 
main mast of galley der Galeerenmast 
main ports Haupthäfen 
main rib der Hauptspant 
main royal sail Groß-Royalsegel 
main sail das Großsegel, Hauptsegel [Großsegel] 
main sheet Großschot 
main stay der Großstag 
mainsail Grosssegel, Großsegel, Großsegel, 

Hauptsegel 
mainsheet Großschot, Großschot 
maintained depth die Solltiefe 
major floating lights befeuerte schwimmende Seezeichen 
major lights starke Feuer 
Man overboard! Mann über Bord!, Mann über Bord! 
man rope Manntau, Manntau 
maneuver printer der Manöverdrucker 
manhole das Mannloch [aviat.] 
manifest (II) Ladungsverzeichnis eines Schiffes 
manifest (II) Passagierliste [aviat.] 
manifest (II) Ladungsverzeichnis [aviat.] 
manila cordage Manilatauwerk, Manila-Tauwerk 
manila highline Manila-Hochleine 
manning bemannend, die Besetzung, Schiff, 

Besetzung [Schiff] 
manning requirements die Besetzungsvorschriften 
manoeuvre printer der Manöverdrucker 
manrope das Manntau 
manual bilge pump Handbilgepumpe, Handlenzpumpe 
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manual heading manueller Steuerkurs [nav.] 
map table Kartentisch 
Marconi rig Marconi-Rigg 
marina Anlegestelle, der Jachthafen, Marina, 

Anlegestellen, Bootshafen, Marina [geogr.] 
(Stadt in Kalifornien, USA), Jachthafen, 
Yachthafen 

marine air cushion craft wassergängiges Luftkissenfahrzeug, 
wassergebundenes Luftkissenfahrzeug 

marine bill of lading das Seekonnossement, Seekonnossement 
[econ.], Seekonnossement 

marine communications der Seefunk 
marine engine Schiffsmotor 
marine engineering Schiffsbetriebstechnik 
marine hovercraft wassergängiges Luftkissenfahrzeug, 

wassergebundenes Luftkissenfahrzeug 
marine law das Seerecht [jur.], Seerecht [jur.] 
marine map Seekarte 
marine propeller die Schiffsschraube, Schiffschraube 
marine propelling screw Bootsantrieb [autom.], der Propeller, die 

Schiffsschraube 
marine radio Seefunk, Seefunk 
marine radio service der Seefunk, Seefunk (Dienst), 

Seefunkdienst, Seefunkdienst 
marine screw propeller Bootsantrieb [autom.], der Propeller, die 

Schiffsschraube 
marine toilet Bordtoilette [Schiff, Boot] 
marine tools [Br.] Bootszubehör, Bootzubehör 
mariner der Seefahrer, die Seefahrerin, Schiffer, 

Seemann 
mariner's compass Magnetkompass, Schiffskompass 
maritime accident der Seeunfall, Schiffsunfall, 

Schiffsunglück 
Maritime Board of Inquiry das Seeamt 
maritime buoyage system Betonnungssystem 
maritime casualty Seeunfall [trav.], Seeunfall 
maritime casualty investigation Seeunfalluntersuchung [trav.], 

Seeunfalluntersuchung 
maritime casualty investigation 
board 

Seeamt 

maritime declaration of health Seegesundheitserklärung [med.] 
maritime distress signals Seenotsignale 
maritime law das Seerecht [jur.], Seerecht [econ.], 

Seehandelsrecht, Seerecht [jur.] 
maritime mobile service der Seefunk 
maritime museum Schiffahrtsmuseum [orthogr. trad.], 

Schifffahrtsmuseum, Seefahrtsmuseum 
maritime radio Seefunk, Seefunk [tech.] 
maritime shipping die Seeschifffahrt, Seeversand 
maritime traffic der Seeverkehr, die Seeschifffahrt, 

Seeverkehr 
maritime transportation Seetransport 
maritime weather office das Seewetteramt 
maritime weather service der Seewetterdienst 
marley der Mergel 
marlin spike Marlspieker 
marline Bändsel 
marline needle das Gatnadel 
marlinespike Marlspieker 
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marlinspike das Splisseisen, der Marlspieker 
mast der Mastbaum, Leitungsmast, Mast, Mast 

(auf Schiff, für Antennen etc.), Mastbaum 
(auf Schiff), Mastbaum [auf Schiff] 

mast boot Mastschuh 
mast foot Mastfuß 
mast step die Mastspur, Mastfuß 
mast top die Mastspitze 
mast track Mastschiene, Mastschiene 
Master der Kapitän, der Könner, die Druckvorlage, 

Dienstherr, fuehrend, führend, Grund, 
Grund-, Haupt-, Haupt.., Herr, Lehrer, 
leitend, Leiterplatten, Magister, Magistra 
(akad. Titel), master, Meister, Original, 
Quelle, Wirt, Führer (Kapitän), Haupt... 

Master (II) Handwerksmeister, Vaterplatte (CD, 
Schallplatte), Kapitän (Handelskapitän), 
Gebieter (Dienstherr) 

master of a ship Partikulier 
master's certificate Kapitänspatent, Kapitänspatent 
Master's License Coastal Trade Befähigungszeugnis Kapitän der Küstenfahrt 
masthead das Impressum, Impressum (Zeitung), 

Masttop, Zeitung, Masttop 
masthead light Topplaterne 
masthead rig Topprigg, Topprigg 
masts and rigging Takelage 
mate (II) Maat 
mate's certificate das Steuermannspatent 
mate's receipt der Bordempfangsschein, die Steuermanns-

Quittung, Verladebescheinigung, 
Bordbescheinigung 

May there always be enough water 
beneath your keel. 

Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! 

mean draft mittlerer Tiefgang 
mean draught mittlerer Tiefgang 
mean high water mittleres Hochwasser 
mean high water neaps mittleres Nipphochwasser 
mean high water springs mittleres Springhochwasser 
mean higher high water mittleres höheres Hochwasser 
mean higher low water mittleres höheres Niedrigwasser 
mean low water mittleres Niedrigwasser 
mean low water neaps mittleres Nippniedrigwasser 
mean low water springs mittleres Springniedrigwasser 
mean tide level das Mittelwasser 
measuring gage der Messdalben, der Messpegel 
measuring gauge der Messdalben, der Messpegel 
mechanician Mechaniker, Maschinenmast 
men's quarter der Mannschaftsraum 
mercantile (marine) fleet Handelsflotte 
mercantile marine die Handelsmarine, Handelsflotte, 

Handelsmarine 
merchant flag Handelsflagge 
merchant fleet die Handelsflotte, Handelsflotte [trav.], 

Handelsflotte 
merchant marine [Am.] Handelsmarine 
merchant marine [Am.] [merchant 
fleet of a country] 

Handelsflotte 

merchant navy die Handelsflotte, die Handelsmarine, die 
Handelsschifffahrt 
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merchant navy [Br.] Handelsmarine 
merchant navy [merchant fleet of a 
country] 

Handelsflotte 

merchant navy, merchant marine Handelsmarine, Marine 
merchant ship Handelsschiff, Kauffahrer [hist.], 

Kauffahrteischiff [hist.], Handelsschiff 
merchant shipping Handelsschiffahrt [alt], 

Handelsschifffahrt, Handelsschiffahrt 
[alt], Handelsschifffahrt 

merchant shipping die Seeschifffahrt [comm.] 
merchantman Handelsschiff, Handelsschiff 
mess (II) Messe [mil.] 
mess room die Messe 
metacenter [Am.] das Metazentrum [Schiffbau] 
metacentre [Br.] das Metazentrum [Schiffbau] 
metacentric height Höhe des Schwerpunktes [phys.], 

metazentrische Höhe 
mid section Mittschiffssektion 
mid-body section Mittschiffssektion 
midnight sun die Mitternachtssonne, Nordersonne 
midship body Mittschiff 
midship line Mittschiffslinie 
midshipman der Seekadett, Fähnrich zur See, 

Oberfaehnrich, Oberfähnrich, Fähnrich zur 
See [mil.] 

midships mittschiffs, mittschiffs 
mine sweeping Minenräumen [mil.] 
minelaying Legen von Minen [mil.] 
minesweeper das Minenräumboot [Bergbau] [tech.], das 

Minensuchboot, Minenräumboot [mil.], 
Minensuchboot [mil.], Minensucher [games] 
[mil.] 

minesweeping Minenräumen [mil.] 
minimum depth die Mindesttiefe 
minor lights schwache Feuer 
Mississippi steamboat Mississippi-Dampfer 
mist sich trueben, Nebel, der Schleier, 

(feiner) Nebel, auf Glas, der Beschlag, 
der Hauch, Dunst, sich trüben, Mist 
[leichter Nebel], Beschlag [Glas], feiner 
Nebel, feuchter Dunst, Hauch [Glas] 

mizen Treiber (Besansegel) 
mizzen Treiber (Besansegel), Besan 
mizzen mast der Besanmast, Kreuzmast 
mizzen sail das Treibersegel, Treiber (Besansegel), 

Besan [Segel] 
mizzen top das Besantop 
mizzen, also: mizen das Besansegel 
mizzen, also:mizen das Besansegel, der Besan 
mizzenmast der Kreuzmast 
mizzens Besane 
mold loft Mall, Mallboden, Schnürboden 
molded beam Breite auf Spanten [tech.] 
molded breadth Breite auf Spanten 
molded deck line Mallkante des Decks 
molded line of the deck Mallkante des Decks 
mole [Br.] Spion, Mole 
mole head der Molenkopf 
monk seam durchgenähte Naht 
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monkey island Peildeck 
moonsail Mondsegel 
moor (to) anlegen, anschließen, festmachen, 

festmachen, verankern, vertäuen, vor Anker 
gehen, festgemacht liegen, festmachen 
(vertäuen), mooren, muren, vermooren, 
vermuren, vertäut liegen 

moor (to) (II) anlegen 
moor (to) (II) festmachen [Schiff] 
moor (to) (II) vertäuen [Schiff] 
moorage Ankerplatz, der Anlegeplatz, die 

Anlegegebühren, Liegeplatz, Reede 
moored buoy verankerte Boje 
mooring Ankerplatz, Festmachen eines Bootes, 

festmachend, Reede, Verankerung (Schiff), 
die Verankerung - für ein Schiff oder 
Flugzeug, anlegend, vertäuend, 
Anlegeplatz, Anlegestelle, Ankerplatz, 
Festmachen eines Bootes, Liegeplatz 

mooring (II) Mooring 
mooring (II) Verankerung [Schiff] 
mooring (II) Muring 
mooring [act of mooring] Anlegen, Anlegen 
mooring [place] Anlegeplatz, Anlegeplatz 
mooring anchor der Buganker, der Stromanker, Wurfanker 
mooring boat Festmacherboot 
mooring buoy die Festmacheboje, Ankerboje, Muringsboje, 

Vertäuungsboje 
mooring equipment Verholgeschirr 
mooring gear die Muring-Winde, die Verhol-Winde 
mooring line Festmacher 
mooring lines die Festmacheleinen 
mooring post Dalben, Vertäupfahl 
mooring rope Fangleine, Schiffstau 
mooring shackle das Festmacheschäkel 
mooring tower der Ankermast 
mooring winch die Muring-Winde, die Verhol-Winde, 

Verholwinde 
moorings Ankerplatz, Liegeplatz, Liegeplätze, 

Vertäuung 
morning watch Morgenwache, dritte Wache 
mother ship das Mutterschiff, Mutterschiff (einer 

Flotte oder eines Schiffsverbandes), 
Mutterschiff [einer Flotte / eines 
Schiffsverbandes] 

motor coastal ship Küstenmotorschiff, Kümo 
motor coaster Küstenmotorschiff, Kümo 
motor launch die Motorbarkasse, Motorbarkasse 
motor sailer Motorsegler 
motor sailing yacht Motorsegelyacht 
motor vessel [MV] Motorschiff [MS] 
motor yacht Motorjacht, Motorjacht 
motorman der Motorenwärter, Wagenführer, 

Wagenfuehrer 
moulded beam Breite auf Spanten [tech.] 
moulded breadth Breite auf Spanten 
moulded deck line Mallkante des Decks 
moulded line of the deck Mallkante des Decks 
mount (II) Fundament [für Motor] 
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mousing der Mäusefang, die Mausing, mausend 
mud boat Baggerschute, Baggerleichter, Baggerprahm 
mud lighter die Baggerschute, Baggerleichter 
multi-beam echo sounder Fächerecholot 
multibeam echosounder Fächerecholot 
museum ship Museumsschiff 
mushroom anchor Pilzanker, Schirmanker, Schirmanker 
muster roll die Stammrolle, Musterrolle 
nautical nautisch 
nautical college Seefahrtsschule, Seefahrtsschule 
nautical compass Seekompass 
nautical day Etmal, Schiffstagereise 
nautical distress signal das Seenotzeichen 
nautical equipment nautische Ausrüstung 
nautical language Seemannssprache, Seemannssprache 
nautical mile, 6080 ft. 1, 853 km, die Seemeile 
nautical miles nautische Meilen 
nautical science die Nautik, Nautik, Schifffahrtskunde 
nautical science, navigation Nautik, Schifffahrtskunde 
nautical twilight nautische Dämmerung [meteo.], nautische 

Dämmerung [meteo.] 
nautically nautisch, nautische 
nautics die Nautik, die Schifffahrtskunde 
naval Flotten-, Flotten..., Flotten..., Marine, 

Marine..., See-, See..., von der Marine, 
von der Marine, zur Marine gehörig, See- 

naval accident Schiffsunfall, Schiffsunglück 
naval architect der Schiffbauingenieur 
naval architecture Schiffbau 
naval architecture and ocean 
engineering 

Schiffbau und Meerestechnik [engin.] 

naval base der Flottenstützpunkt [mil.] 
naval college die Marineschule, Marineakademie 
naval disaster Schiffskatastrophe 
naval dockyard Marinewerft [mil.] 
naval force die Kriegsflotte [mil.] 
naval formation der Flottenverband [mil.] 
naval harbor [Am.] Marinehafen 
naval harbour [Br.] Marinehafen 
naval helicopter Marinehubschrauber, Marinehubschrauber 

[aviat.] [mil.] 
naval hero Seeheld 
naval officer der Marineoffizier [mil.] 
naval officers Seeoffiziere 
naval port der Marinehafen, Kriegshafen, Kriegshafen 

[mil.] 
naval service Seedienst, Seedienst [nav.] 
naval ship Marineschiff [mil.] 
naval signal station die Marinesignalstelle 
naval unit der Flottenverband [mil.] 
naval vessel Marineschiff [mil.], Militärschiff [mil.] 
naval vessels Marineschiffe [mil.], Militärschiffe 

[mil.] 
navigability Schiffbarkeit, Schiffbarkeit 
navigability [of a river] Befahrbarkeit [eines Flusses] 
navigable befahrbar, schiffbar, befahrbar [Fluss], 

schiffbar 
navigable for most of its length 
[river] 

fast auf ganzer Länge schiffbar 
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navigable water Fahrwasser, Fahrwasser 
navigable water, strait Fahrwasser 
navigably schiffbar, schiffbare 
navigate (to) befahren, fahren, navigieren, schiffen, 

schiffen, steuern (See und Luft), (zu 
Schiff) fahren 

navigating officer der Navigationsoffizier 
navigation die Navigation [aviat.] 
navigation die Nautik, die Orientierung, die 

Schiffsführung, die Seeschifffahrt, 
Navigation, Schiffahrt [alt], Schifffahrt, 
Steuerung, Seefahrt (Seeschiffahrt), 
Schiffsverkehr, Nautik [Navigation] 

navigation aid die Navigationshilfe [aviat.] 
navigation book das Logbuch 
navigation channel die Fahrrinne, Fahrwasser 
navigation channel, navigational 
route 

Fahrrinne 

navigation chart die Navigationskarte [aviat.] 
navigation computer Navigationsrechner 
navigation computer der Navigationsrechner [aviat.] 
navigation hazard Schifffahrtshindernis 
navigation light Positionslicht, Positionslicht (Seefahrt), 

Bootslaterne (Navigationsleuchte), 
Navigationslampe, Navigationslicht 

navigation lights Positionslichter, Navigationslaternen, 
Navigationslichter 

navigation lock Schiffsschleuse 
navigation mark das Seezeichen 
navigation school die Seefahrtschule 
navigation system das Navigationssystem [aviat.] 
navigation, navy Schiffahrt [alt], Schifffahrt 
navigational navigations- [aviat.] 
navigational aid das Seezeichen, die Navigationshilfe 
navigational error Navigationsfehler [aviat.] 
navigational light das Leuchtfeuer 
navigational mark Seezeichen 
navigational warning nautische Warnnachricht, 

Navigationswarnung 
navigator der Navigator [aviat.] 
navigator der Navigationsoffizier, der Orter, 

Seefahrer, Seemann, Navigationsoffizier, 
Seefahrer 

navy die Kriegsflotte [mil.] 
navy helicopter Marinehubschrauber, Marinehubschrauber 

[aviat.] [mil.] 
neap range of tide mittlerer Nipptidenhub 
neap tide die Nipptide, Nippflut [hydro.], Nipptide 

[hydro.] 
net freight die Nettofracht 
net ton Nettoregistertonne 
new-build ships Schiffsneubauten 
no land in sight kein Land in Sicht 
non-capsizable unkenterbar 
non-tidal basin das Flutbecken 
nonnavigable nicht schiffbar 
noon fix Mittagsbesteck [Navigationsbesteck] 
nor'-east Nordost 
nor'-easter [wind] Nordost 
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nor'-nor'-east Nordnordost, Nordnordosten, 
nordnordöstlich 

nor'-nor'-easterly nordnordöstlich 
nor'-nor'-west Nordnordwest, Nordnordwesten, 

nordnordwestlich 
nor'-nor'-westerly nordnordwestlich 
nor'-wester [wind] Nordwest 
North Atlantic route Nordatlantikroute 
north-west der Nordwesten, Nordwesten 
nose Bug (Flugzeug), Bukett (Wein), der Riecher 

, Nase, Nase (Hobelgriff), Spürsinn (beim 
Hund), Sporn (an Wasserturbine) [techn.], 
Vordeck, Blume [eines Weines], Bug 
[Flugzeug], Bukett [Wein] 

not-under-command-lights die Fahrtstörungslampen 
nuclear vessel von Atomkraft angetriebenes Schiff 

[econ.], von Atomkraft angetriebenes 
Schiff 

nuclear-powered icebreaker Atomeisbrecher, Nukleareisbrecher, 
Atomeisbrecher 

oakum das Kalfaterwerg, geteertes Werg, Werg 
oar (to) rudern, rudern 
oarlock [Am.] die Dolle, die Riemendolle, die Ruderdolle 
oarsman der Bootsgast, Ruderer 
observed depth, sounding gemessene Tiefe 
occultation Abdeckung, Bedeckung [astron.], die 

Unterbrechung [Leuchtturm], Verdeckung, 
Verschwinden, die Verdunkelung 
[Leuchtturm] 

ocean chart Seekarte 
ocean dumping Abfallbeseitigung auf hoher See, die 

Verklappung, Seeverklappung 
ocean freight rates Seefrachtraten 
ocean freighter Überseefrachter 
ocean liner der Ozeandampfer, der Ozeanriese, 

Linienschiff, Oceanliner, Ocean-Liner, 
Ozeandampfer, Ozeanriese [nicht fachspr.] 

ocean shipping die Seeschifffahrt, Atlantikfrachtverkehr 
ocean steamer Ozeandampfer 
ocean vessel Seeschiff 
ocean-going tug Hochseeschlepper 
ocean-going vessel das Seeschiff, Hochseeschiff, Seeschiff 

(Hochseeschiff), Seeschiff 
oceangoing ship Seeschiff 
oceangoing tug Hochseeschlepper 
oceangoing vessel Seeschiff 
octant Achtelkreis, achter Teil des Kreises oder 

der Kugel, der Oktant, Oktant 
octant [instrument for measuring 
angles] 

Oktant 

off course vom Kurs abgewichen [aviat.] 
officer of the watch Wachoffizier 
official communiqué der Heeresbericht [mil.] 
offing offene See, offene See [trav.], Seeraum 
offshore [wind] ablandig [Seemannssprache], ablandig 

[Seemannssprache] 
oil barge Ölschute 
oil barrier der Ölschlengel, die Ölsperre, Ölbarriere 
oil harbor der Ölhafen 
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oil harbour der Ölhafen 
oil logbook das Öltagebuch 
oil skimmer Skimmer (zur Ölbekämpfung bei Ölpest), 

Ölschöpfer [zum Einsatz bei Ölpest] 
oil snakes die Ölsperre 
oil spill combating vessel das Ölbekämpfungsschiff 
oil spill combatting vessel das Ölbekämpfungsschiff 
oil tanker Öltanker 
oilboom die Ölsperre [engin.] 
old salt alter Seebär, alter Seemann, Seeveteran 
on board the vessel an Bord des Schiffes, an Bord des Schiffes 

oder des Seeschiffes [econ.], an Bord des 
Seeschiffes, an Bord des Schiffes [trav.], 
an Bord des Seeschiffes 

on deck an Deck, auf Deck, an Deck, auf Deck 
on shipboard an Bord, auf dem Schiff, auf dem Schiff 
on the bow am Bug, am Bug 
on the larboard side backbord 
on the port beam querab an Backbord, backbords [trav.], 

backbords 
on the port side backbord, backbords, Backbordseite, 

backbord [aviat.], backbords [aviat.] 
on the starboard beam querab an Steuerbord 
open policy der Rahmenvertrag [insur.] 
open-top container ship lukendeckelloses Containerschiff 
operated [ships] bereedert 
ordinary seaman [abbr.: O.S.] der Leichtmatrose 
ordinary seaman [OS] Leichtmatrose 
ordinary seamen einfache Seeleute 
ore carrier der Erztanker, Erzfrachter, Erzschiff 
ore harbor der Erzhafen 
ore harbour der Erzhafen 
orlop (deck) [unterstes Deck eines Schiffs] 
outboard Außen..., Aussen..., Außenbord-, 

außerhalb, ausserhalb, Außenborder, 
Außenborder (Motor), außenbords, Außen- 

outboard außen [aviat.] 
outboard connections Außenbordanschlüsse, Außenbordanschlüsse 
outboard engine Außenborder (Motor), Außenbordmotor 
outboard motor Außenbordmotors, Außenborder (Motor), 

Außenbordmotor 
outboard motorboat Außenborder (Boot), Außenborder 
outer harbor der Außenhafen 
outer harbour der Außenhafen 
outer jib Außenklüver (ein Segel) 
outflagging [under flags of 
convenience] 

Ausflaggung 

outhaul das Schothorn, Unterliekstrecker, der 
Unterliekspanner, Ausholer 
(Schothornausholer), Unterliekstrecker 

outhauler Ausholer (Schothornausholer) 
outrigger Abklappstütze, Abstützung, der Ausleger, 

der Auslegerarmbalken, der Auslegerbalken, 
Hebezeug [tech.] 

outrigger canoe Auslegerkanu, Auslegerkanu 
outside cabin Außenkabine, Außenkabine 
outward bound auf der Hinfahrt, auf der Hinreise, 

abgehend, auf der Ausreise, auslaufend, 
[ein fertig beladenes, zum Auslaufen 
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bereites Schiff] 
oval eyeplate Augplatte mit Langloch 
over ground über Grund 
overbalance (to) aus dem Gleichgewicht bringen, aus dem 

Gleichgewicht kommen, das Gleichgewicht 
verlieren, kentern, überwiegen, umkippen, 
umstoßen, umwerfen 

overfalls die Stromkabelung 
overhead cable das Überwasserkabel, Luftkabel 
overslaugh [Am.] Barre [an Flussmündungen, Häfen] [geogr.] 
overtaking vessel Überholer 
overtonnaged [Angebot an Tonnage übersteigt den 

Bedarf], [Angebot an Tonnage übersteigt 
den Bedarf] 

owner of a ship der Reeder, Reeder 
Pacific fleet Pazifikflotte [mil.] 
packet vessel Paketboot, Paketboot 
paddle box der Radkasten 
paddle case der Radkasten 
paddle steamer Raddampfer, Schaufelraddampfer, 

Raddampfer, Radschaufeldampfer, 
Schaufelraddampfer 

paddle wheel steamer der Schaufelraddampfer 
paddle wheeler Raddampfer, Schaufelraddampfer 
paddlewheel Stapelrad, Schaufelrad 
painter Anstreicher, der Anstreicher, der 

Kunstmaler, der Malermeister, die 
Fangleine, die Malermeisterin, Fangleine, 
Lackierer, Maler, Malerin, Tüncher 
(Anstreicher) [veraltend], Kunstmalerin, 
Anstreicherin 

painter [mooring rope] Fangleine 
Panama Canal Panamakanal [geogr.], Panamakanal [geogr.] 
panamax ship Panamax-Schiff, Panmax-Schiff 
panic angle Panikwinkel 
pantry (II) Pantry (Anrichte oder kleine Küche an Bord 

eines Schiffs) 
paper chart Papierkarte [im Vergleich zur 

elektronischen Karte] 
paravane Minenabweiser 
parent ship das Mutterschiff, Mutterschiff (einer 

Flotte oder eines Schiffsverbandes), 
Mutterschiff [einer Flotte / eines 
Schiffsverbandes] 

part charter Teilcharter [aviat.] 
partial charter Teilcharter [aviat.] 
passage (II) Schiffsreise 
passage (II) Fahrt [Überfahrt, z. B. mit Fähre] 
passage (II) Überfahrt 
passage (III) Passage (Durchfahrt), Passage [Spinnerei], 

Passage [physiol.], Passage [biol.], 
Passage (Überfahrt), Passage (Durchgang) 

passage days die Seetage 
passenger der Passagier [aviat.] 
passenger quay Passagierkai 
passenger steamer der Passagierdampfer, Personendampfer, 

Passagierdampfer (mit Dampfmaschine) 
patent slip der Schlipp, der Slip 
patrol boat das Patrouillenboot, das Wachboot, 
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Patrouillenboot 
patrol craft Patrouillenboot 
pay auch in, bezahle, bezahlen, Bezahlung, der 

Arbeitslohn, die Bezüge, Entlohnung, 
Gehalt, Lohn, Sold, zahlen, Arbeitslohn 
(Verdienst), Lohn ([Arbeits]Entlohnung), 
Lohn (Belohnung), Besoldung, Heuer 

PDOP mask PDOP-Maske [nav.] 
pea-jacket Kulani [von Matrosen getragener, kurzer 

zweireihiger wollener Mantel] 
peak (II) Piek 
peak fitting Nockbeschlag 
peak halyard das Piekfall 
pendant [tech.] der Stander 
periscope Periskop, Sehrohr, Sehrohr [mil.] 
periscope depth Sehrohrtiefe [mil.] 
perpendicular [tech.] das Lot 
personal buoyancy Rettungsmittel (Schifffahrt), 

Rettungsmittel 
petroleum tanker Öltanker 
petty average die Teilhavarie, kleine Havarie, kleine 

Haverie, Teilschaden (Haverie), kleine 
Havarie (Seeschaden), Teilschaden 
(Seeschaden), kleine Havarie [insur.] 

petty officer der Bootsmann [mil.], Fähnrich zur See, 
Maat, Marineunteroffizier [mil.], 
Bootsmannsmaat, Bootsmannsmaat [mil.], 
Fähnrich zur See [mil.], Maat 
(Unteroffizier) [mil.], Fähnrich zur See 

phantom ship Geisterschiff, Gespensterschiff, 
Geisterschiff 

pier (II) Mole 
pierhead der Molenkopf, die Pier, Pfeilerkopf 
pillar buoy Bakentonne, Bakentonne 
pillar light-buoy bakenförmige Leuchttonne 
pilot (II) Lotse 
pilot (to) ansteuern, führen, lotsen, lotsen, 

steuern, fliegen 
pilot [female] Lotsin 
pilot association die Lotsenbrüderschaft 
pilot boat Lotsenboot, Lotsenversetzboot, 

Lotsendampfer 
pilot cutter das Lotsenboot, das Lotsenversetzboot 
pilot fees das Lotsgeld 
pilot ladder die Lotsenleiter, die Lotsentreppe 
pilot statutes die Lotsordnung 
pilot vessel das Lotsenschiff 
pilot's elderman der Lotsenältermann 
pilotage das Lotsen, der Lotsendienst [aviat.], die 

Lotsenkunde, Leitung 
pilotage (dues) Lotsengebühr, Lotsgeld 
pilotage waters das Lotsrevier 
piloted gelotst, bemannt (Flugzeug), vorgesteuert 

(Ventil), gelotst 
piloting lotsend, Steuerung (Flugzeug), 

Sichtnavigation 
pin (II) Belegnagel 
pin (III) persönliche Geheimzahl, Belegnagel, 

Bolzen, Dorn (Stift) [tech.], Kegel, Nadel 
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(im Nadeldrucker) [tech.], Nadel (zum 
Befestigen, Fixieren [Haar-, Hut-, 
Sicherheits-, Spick-, Stecknadel etc.]), 
Reißzwecke, Stift (Dorn), Stift 
(Nagelstift), Zapfen 

pin (IV) Anstecker, das Heftel, der (auch: das ) 
Haftel, der Dübel [tech.], der Nagel, die 
Anstecknadel, Kegel (Bowling), Kontakt, 
Markierung, Metallstift, Stecknadel, 
Stift, Zapfen, aufstecken 

pinhole das Bolzengat, das Nadelloch [engin.], 
sehr kleines Loch, Aperturblende 

pink (leuchtend) rosafarben, die Nelke, Nelke, 
pink, Pinke (nordd: Segelschiff), rosa, 
rosarot, rosig, Gipfel (höchster Grad), 
Nelke (Blume), auszacken, Gipfel (höchster 
Grad), Pink [nordd.] [Segelschiff], Pinke 
[nordd.] [Segelschiff] 

pintle bei Ruderaufhängung, der Fingerling, 
Drehbolzen, Angel (von Fenster, Tür), 
Zapfen (zum Schwenken, Kippen, 
Düsenzapfen), Düsennadel 

pipe tunnel Kieltunnel 
piracy das Raubkopieren, der Seeraub, die 

Freibeuterei, die Piraterei, die 
Piraterie, eines Buches, etc., Plagiat, 
Seeraeuberei, Seeräuberei, unerlaubte 
Vervielfältigung, Seeraub, Seeräuberei, 
Datendiebstahl, Datenklau 

piragua Piroge 
pirogue Piroge 
pitch (II) Stampfen 
pitch (to) abstecken, abwerfen, anstimmen, anstimmen 

[mus.], auf eine bestimmte Stelle setzen, 
aufschlagen, errichten, fallen, 
festsetzen, neigen [aviat.], nicken 
[aviat.], stampfen, stimmen [mus.], 
stürzen, werfen, anpreisen 

pitchpole (to) (sich) überschlagen 
place of taking in charge Übernahmeort, Uebernahmeort, Verladehafen, 

Verladeort, Verladehafen 
plait rope geflochtenes Tauwerk 
plaited rope geflochtenes Tauwerk 
planing hobelnd, planierend, gleitend, Gleiten, 

gleitend [aviat.] 
planing hull Gleiter 
plank (to) verplanken, verschalen, verzimmern, dielen 
plate keel der Flachkiel 
platform heading Plattformsteuerkurs [nav.] 
pleasure craft Vergnügungsboot 
pleasure steamer Vergnügungsdampfer 
Plimsoll line Freibordmarke, Plimsoll-Marke 
Plimsoll line [on a ship] Höchstlademarke 
plimsoll mark die Freibordmarke, die Lademarke 
plough anchor [Br.] Pflugscharanker 
plumb line das Bleilot, das Schnurlot, das Senkblei 

[constr.], die Lotleine, die Lotschnur 
plummet Bleigewicht, fallen, Lot, Senkblei, 

Senkbleie, Senker, Senkwaage, stürzen, Lot 
(Senkblei) 
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pocket battleship Panzerschiff [mil.] 
poet. bark Nachen [dichter.] 
point (to) anspitzen, deuten, hinweisen (auf), 

punktieren, richten, richten auf, spitzen, 
stellen, zeigen, zuspitzen, Höhe schinden 

point of landfall Landungsort 
polacca Polacker [Segelbarke] 
polacre Polacke (ein dreimastiges Segelschiff), 

Polacker (ein dreimastiges Segelschiff), 
Polacker [Segelbarke] 

pole (IV) Stange (schwacher, nicht sägetauglicher 
Stamm), Mast (z. B. Telefonmast), Stange 
(Messstange [Landvermessung]), Stange 
(Lotstange), Stange (Fahnenstange), Stange 
(beim Poledance), Polin, polig [el.], 
Pole, Pfahl (Pfosten, z. B. Zaunpfahl) 

police boat Polizeiboot 
pontoon crane Pontonkran, Schwimmkran 
poop (deck) Hüttendeck [Seemannssprache], Poopdeck 

[Seemannssprache] 
poop deck das Puppdeck, Achterdeck 
pooping sea hinten überkommende Sturzsee 
port Anschluss, Anschluß, Anschlussstelle, 

backbord, das Backbord, der Hardware-
Anschluss, der Kanal [elec.], die 
Anschlussbuchse [tech.], die Luke, die 
Öffnung, die Portierung, Geräteanschluss, 
Hafen, Oeffnung, Port, port, Schlitz, 
Portwein, backbords 

port (II) backbordseitig 
port (II) Backbord- 
port (side) Backbord [aviat.] 
port (to) portieren [comp.], übertragen, backbord, 

backbords, backbord [aviat.], backbords 
[aviat.] 

port administration Hafenverwaltung, Hafenverwaltung 
port admiral Hafenadmiral 
port area das Hafengebiet, Hafengebiet 
port authority das Hafenamt, die Hafenbehörde, 

Hafenbehörde [econ.], Hafenverwaltung 
port basin das Hafenbecken 
port call Abruf der Verladedienststelle 
port captain der Hafenkapitän 
port charge Hafengebühr, Hafengebühr 
port cities Hafenstädte 
port city Hafenstadt, Hafenstadt 
port doctor der Hafenarzt 
port dues (P.D.) Hafengebühr 
port dues [P.D.] Hafengebühr 
port engine Backbordmaschine, Backbordmotor, 

Backbordtriebwerk, Backbordmotor [aviat.] 
port entrance die Hafeneinfahrt 
port health officer der Hafenarzt 
port installation die Anlage, Hafen 
port installations die Hafeneinrichtungen 
port light Bullauge 
port navigation light Backbordpositionslicht, 

Backbordpositionslicht 
port of call Anlaufhafen [econ.], der Anlaufhafen, der 
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Zwischenhafen, Anlaufhafen 
port of debarkation der Entladehafen, Entladehafen 
port of discharge Abladehafen, der Löschhafen, Entladehafen, 

der Abladungshafen, Entladehafen 
port of entry (US) Importhafen [econ.], der 

Einfuhrhafen, der Eingangshafen, der 
Einlaufhafen, der Einreisehafen, der 
Zollabfertigungshafen, der Zollhafen, 
Importhafen, Ankunftshafen, Einlaufhafen, 
Importhafen 

port of importation der Importhafen, Importhafen [econ.], 
Einfuhrhafen, Importhafen 

port of loading der Ladehafen 
Port of London Authority (PLA) Londoner Hafenverwaltung 
port of refuge Zufluchtshafen 
port of registration Registrierhafen 
port of registry der Heimathafen, Heimathafen [econ.], 

Registrierhafen 
port of transhipment Umladehafen, Umschlaghafen 
port of transshipment der Umladehafen, Umschlaghafen, 

Umschlagshafen, Umschlaghafen, 
Umschlaghafen [trav.], Umladehafen 

port operations Hafenbetrieb 
port propeller Backbordschraube 
port rudder Backbordruder, Backbordruder 
port side Backbordseite, Backbordseite 
port town Hafenstadt 
porthole das Bullauge, Luke, Bullauge (Naut.), 

Bullauge 
portolan chart Portulankarte 
ports der Schlitze, die Anschlüsse, die 

Öffnungen, Haefen, Häfen, Ports, Häfen 
portside backbord, links, Backbord- 
position by dead-reckoning gegisster Schiffsort 
powerboat das Rennboot 
pram Babywagen, der Prahm, flaches 

Wasserfahrzeug für Arbeitszwecke, 
Kinderwagen, Prahm 

pram [flat-bottomed boat] Prahm 
pre-shipment damages die Vorverschiffungsschäden 
preselect heading vorgewählter Kurs [nav.] (Steuerkurs), 

vorgewählter Steuerkurs [nav.] 
press gang Pressgang, Presskommando, Presspatrouille 
preventer Backstag 
principal port Haupthafen 
privateer das Kaperschiff, der Kaperer, Freibeuter, 

Freibeuter [hist.], Kaperschiff [hist.] 
privateering die Kaperei, Kaperei 
prize [captured ship] Prise 
proa Proa 
product tanker Produktentanker 
promenade deck das Promenadendeck, Promenadendeck 
promenade pier der Seesteg 
propeller (II) Antriebsschraube, Axiallüfter [tech.], 

Bootsantrieb, das Laufrad, der Propeller, 
die Kardanwelle, die Luftschraube 
[aviat.], die Schiffsschraube, die 
Schraube, Propeller, Propeller (von Luft-, 
Wasserfahrzeug, Pumpe etc.), 
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Schneckenlinie, Schraube 
propeller [of ship] Schiffsschraube 
propeller bracket Wellenträger (zur Schiffschraube) 
propeller shaft die Gelenkwelle [autom.], die Kardanwelle 

[autom.], die Schraubenwelle [tech.], 
Propellerwelle [aviat.] 

propeller-shaft bracket Wellenträger (zur Schiffschraube) 
proprietor of a ship Reeder [Schiffseigner] 
protest flag [sailing competitions] Protestflagge 
protractor triangle (nautisches) Kursdreieck 
provisions crane Proviantkran 
prow Bug, das Vorschiff, der Kranausleger, der 

Kranbalken, der Schiffsschnabel, der 
Schiffsvorderteil, tapfer, Schnabel 
(hist.) (am Schiff), Bug, Bugüberhang 

puffer [Scot.] Dampfschiff 
pulley Scheibe (Riemenscheibe) [tech.], Talje, 

Zahnriemenscheibe, Zug (Flaschen-, 
Rollenzug) [tech.], Antriebsscheibe, 
Seilrolle, Flasche (Rollenverbindung 
[Flaschenzug]) [tech.] 

pulley wheel die Scheibe 
pulpit Kanzel, Katheder, Kanzel (erhöhte 

Plattform [in der Kirche etc.]), Bugkorb 
punt der Staken, der Stakkahn, der Stocherkahn, 

die Kahnfahrt, flaches Flussboot, irisches 
Pfund, Punt, Schuss (aus der Hand), Spiel, 
Stechkahn, stoßen, Wette, stossen 

punt pole die Stake 
punter der Börsenspekulant, Stechkahnfahrer, 

Stechkahnfahrer 
purchase (II) Talje 
purchase tackle die Gientalje 
push tow der Schubverband, die Schubeinheit, 

Schubverband (Binnenschiffe) 
pushed barge fleet Schubverband 
pushed barge train Schubverband 
pusher (III) Treiber [nukl.] (Teilchenbeschleuniger), 

Streber, Speiseschieber, Schubschiff, 
Schublokomotive, Schublok, Schubboot, 
Schlepper (Flugzeugschlepper), Schieber 
(Hilfsmittel zum Essen [für Kleinkinder]) 

pusher barge Schubschiff 
pusher convoy Schubverband 
pusher craft Schubboot 
pusher train der Schubverband, die Schubeinheit 
pusher tug Schubboot, Schubschiff, Schubboot 
pushing unit der Schubverband, die Schubeinheit 
pushpit Heckkorb 
Q-boat U-Boot-Falle [mil.] 
quarantine flag Quarantäneflagge 
quarter Stollenholz, Vierpass [archit.], Viertel 

(eines Spiels), Viertel (Mondphase) 
(astr.), Viertel (Orts-, Stadtteil), 
Viertelstrich (Kompass), Gegend, Quartier, 
Achterschiff, Feld (eines Wappens), 
Fersenteil (am Schuh), 
Haupthimmelsrichtung (Kompass) 

quarter berth Hundekoje 
quarter of ship die Vierung 
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quarterdeck das Kampanjedeck, Achterdeck [trav.], 
Achterdeck [Seemannssprache], Quarterdeck 
[Seemannssprache] 

quay [tech.] der Kai 
quay wall die Kaimauer 
quick flashing light das Funkelfeuer 
rabbet der Falz, die Ausfalzung, die Nute, die 

Sponung, Tür [tech.], Anschlag (Fenster-, 
Türanschlag) [tech.] 

racing boat das Rennboot 
radar advice die Radarberatung 
radar adviser der Radarberater 
radar advisor der Radarberater 
radar control die Radarüberwachung, die Radarzentrale, 

Radarkontrolle, Radarsteuerung 
radar data processing die Radardatenverarbeitung 
radar range der Radarbereich, Radarentfernung, 

Radarreichweite 
radar reference line die Radarlinie 
radar reference line coinciding with 
a leading line 

Radarlinie identisch mit Richtlinie 

radar scanner die Radarantenne, Radarabtaster 
radar surveillance station die Radarüberwachungsanlage, die 

Radarüberwachungsstation, die 
Revierzentrale 

radio beacon das Funkfeuer [aviat.], der Funkleitstrahl 
[tech.], die Funkbake, Funkbake [aviat.] 

radio navigation die Funknavigation [aviat.], 
Radionavigation 

radio operator Bordfunker, Funker [mil., naut.], 
Funkgerätebedienerin, Bordfunker [aviat.], 
Funkerin 

radio room Funkraum, Funkraum 
railing Balustrade, das Geländer, der Gitterstab, 

der Zaun, Gelaender, Geländer, offene 
Reling, Schranke, Reeling, Reling, 
Barriere, Brüstung, Reling (Reeling) 

railings der Zaun, Geländer, Zäune, Relings, Gitter 
raised stern Entenheck 
raking stem ausfallen der Vorsteven, ausladender 

Vorsteven 
ram abrammen, Bär (Rammbär) [tech.], Bock, der 

Direktzugriffsspeicher, der Schafbock, der 
Schreib-Lese-Speicher, der 
Speicherbaustein, Ramme, Ramme (für 
Spundwände), Schafsbock, Speicherbaustein, 
Sporn, Stößel, Sturmbock, Tauchkolben, 
Widder, einramme 

rat guard Rattenblech, Rattenteller 
ratline die Zeising, Webleine, Webeleine 
ratlines Webeleinen 
rattle (to) annähen einer Webleine, klacken, klappen, 

klappern, klirren, knattern, rasseln, 
scheppern, schnalzen, klirren (Geschirr, 
Glasscheibe), rammeln (rütteln, z. B. an 
der Tür), durcheinander bringen [alt], 
durcheinanderbringen, durchrütteln, 
erschütter 

reaching leg Umwindstrecke 
reaction rudder Strahlruder 
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reactive rudder Strahlruder 
readiness to discharge Löschbereitschaft 
readiness to load Ladebereitschaft 
Ready about! Klar zum Wenden! 
ready for sea seeklar, seeklar 
ready for shore fertig zum Landgang 
ready to sail abfahrbereite, abfahrbereitem, 

abfahrbereiten, abfahrbereiter, 
abfahrbereites, segelfertig, seeklar, 
seeklar, segelklar 

rear light die Schlussleuchte, Rücklicht, 
Schlusslicht, Schlußlicht, Oberfeuer, 
Oberfeuer 

receiving stolen goods die Hehlerei 
reception facilities of oily wastes die Ölauffanganlage 
reciprocal course der Gegenkurs 
reciprocal heading Gegenkurs [nav.] 
reckoning Berechnung, Giss, Gissung, rechnend, 

Rechnung, Schätzung des Schiffsstandortes, 
vermutend, Zaehlung, Zählung, Rechnung 
(Berechnung), Rechnung (für Waren, 
Dienstleistungen), gissend, damit 
rechnend, Abrechnung, Schätzung des 
Schiffsstandortes 

recommended anchorage empfohlener Ankerplatz 
recommended fairway empfohlener Weg 
recompense belohnen, Belohnung, das Entgelt, die 

Entschädigung, entschädigen, 
Rückerstattung, Rueckerstattung, 
zurueckerstatten, Lohn (Strafe), 
Bergegeld, Entlohnung 

red duster [Br.] britische Handelsflagge 
red ensign [Br.] britische Handelsflagge 
reed boat Schilfboot 
reef (to) Segel reffen, reffen, reffen [Segel] 
reef [in a sail] Reff 
reef cringles Reffkauschen 
reefed sails gereffte Segel, gereffte Segel 
reefer (ship) Kühlschiff, Kühlschiff 
reefer cargo das Kühlgut, die Gefrierladung, Kühlgut 
reefer container der Kühlcontainer, Kühlcontainer 

(Schiffscontainer), Kühlcontainer 
(Schiffscontainer, Luftfrachtcontainer) 

reefer container ship Kühlcontainerschiff, Kühlcontainerschiff 
reefer vessel das Kühlschiff 
reefing Reffen 
reeve (to) einscheren, Tauwerk, einscheren 
reeved geschert 
reeving line Scherleine 
reflection sounding die Echolotung 
refloat (to) aufschwimmen, flottmachen, sanieren, 

wieder flott machen, wieder flüssig machen 
, wieder zum Laufen bringen, flottmachen 

refloated (wieder) flottgemacht 
refrigerated cargo Kühlgut 
refrigerated cargo ship Kühlfrachter (Schiff), Kühlfrachtschiff, 

Kühlfrachter [Schiff], Kühlfrachtschiff 
refrigerated carrier Kühlfrachter (Schiff), Kühlfrachtschiff, 

Kühlfrachter [Schiff], Kühlfrachtschiff 
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refrigerated hold Kühlraum (im Schiff), Kühlraum [im Schiff] 
refrigerated vessel Kühlschiff, Kühlschiff 
refugee ship Flüchtlingsschiff, Flüchtlingsschiff 
registered tonnage [abbr.: RT] die Bruttoraumzahl [Abk.: BRZ] 
relig. German Seamen's Mission Deutsche Seemannsmission 
remnants of previous cargo das Fegsel 
remotely operated underwater 
vehicles (ROV) 

ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug 
(Tauchroboter) 

repeater compass Tochterkompass [nav.], Tochterkompass 
[aviat.] 

replenishment at sea (RAS Seeversorgungsmanöver 
rescue vessel Rettungsboot 
research icebreaker Forschungseisbrecher 
research ship das Forschungsschiff, Forschungsschiff 
research vessel Forschungsschiff, Forschungsdampfer, 

Forschungsschiff 
resilient beacon die Schwimmbake 
rib (II) Spant 
riding chock Kettenstopper 
riding lamp Ankerlicht 
riding lantern die Ankerlaterne 
riding light Ankerlicht 
riding stopper Ankerstopper, der Ankerkettenstopper 
rig die Anlage [tech.], die Ausrüstung 

[tech.], die Takelage, die Vorrichtung 
[tech.], takeln, Takelung, zurechtbasteln, 
ausrüsten, ausruesten, Takel (Takelage), 
Turm (gesamte [Offshore]Bohranlage), Takel 
(Takelage), Klopphengst [vet.] 

rig (II) Rigg 
rig (II) Takelung [Seemannssprache] 
rig (to) anschlagen, auftakeln, ausrüsten, 

ausstatten, manipulieren, takeln, takeln, 
zurechtbasteln, ausrüsten (mit Anlagen, 
Geräten), auftakeln, takeln 
[Seemannssprache], fälschen [Wahl] 

rigged aufgetakelt, getakelt, getakelt, 
zurechtgebastelt, aufgetakelt 

rigged up zurechtgebastelt, aufgerissen, aufgeriggt, 
aufgeriggt 

rigger's horn das Fetthorn, für Segelnadeln 
rigger´s screw Spleißzange 
rigging das Aufrüsten [Ölförderung], das 

Einrichten, das Einstellen, das Leinenwerk 
[aviat.], das Takelwerk, des Flugzeugs 
[aviat.], die Betakelung, die Grobmontage, 
Takelage, Verzurren, Montage (Anlagenbau), 
Verspannung [aviat.], Gut, Takelage 

rigging die Takelage [aviat.] 
rigging (II) Takelung 
rigging (II) Takelwerk 
rigging [ropes] Takelage [Rsv.], Tauwerk 
rigging loft Arbeitsboden (Bühnentechnik), Schnürboden 

[Bühnentechnik], Takelboden 
right of abandonment Abandonrecht, Abandonrecht [jur.] 
right of salvage Strandrecht, Bergungsrecht 
right-handed propeller rechtsdrehende Schraube 
righting arm aufrichtender Hebelarm 
righting moment aufrichtender Hebelarm, aufrichtendes 
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Moment, Aufrichtungsmoment 
rip current Kabbelung, Brandungsrückstrom, 

Brandungsrückströmung 
rip tide Kabbelung 
riptide [Am.] Kabbelung 
rising tide auflaufender Strom, Flutstrom 
risk of running aground Risiko des Auf-Grund-Laufens 
river barrier das Sperrwerk 
river boat das Flussboot, Flussschiff 
river craft Flussschiff 
river gunboat Flusskanonenboot [mil.] 
river navigation Flussschiffahrt, Flußschiffahrt [alt], 

Flussschifffahrt, Flußschiffahrt [alt], 
Flussschifffahrt, Fluss-Schifffahrt 

river traffic Flussschifffahrt, Flussverkehr 
riverine traffic der Flussverkehr 
riverside quay Stromkaje [nordd.] 
roach (II) Achterliekskrümmung 
roach (II) Gilling 
roach (II) Gillung 
road Autostrasse, Autostraße, Bahn, Chaussee, 

die Fahrstraße, die Strecke [tech.], 
Landstrasse, Landstraße, Reede, Straße, 
Strasse, Strecke, Weg, Weg [fig], [Land-] 
Straße, [Land-] Strasse, Straße (Fahrbahn, 
Verkehrsweg), Fahrbahn (Straße), Reede 

roads Autostrassen, die Autostraßen, die Reede, 
Strassen 

roadstead die Reede 
robotic submarine Tauchroboter 
rocket cruiser der Raketenkreuzer 
rode Ritt, Ankerkette, Ankerleine 
rogue wave Kaventsmann, Kawenzmann, Monsterwelle 
roll (to) aufrollen, ausrollen, drehen, rollen, 

schlingern, walzen, wälzen, wickeln, 
grollen (Donner), kollern (purzeln, 
rollen), schlingern 

roll-on/roll-off ship Roll-on-roll-off-Schiff, Ro-Ro-Schiff 
[trav.], Ro-Ro-Schiff 

roller fading Seegangsschwundeffekt [nav.] 
roller furling Rollsegelvorrichtung 
roller reefing Rollreffvorrichtung 
rolling rollend, sanft geschwungen, vertikaler 

Bilddurchlauf [comp.], Walzen, Walzen 
[tech.], Bewegung um Querachse 
(rollen)/Flugzeugbewegung am Boden 
[aviat.], rollen [aviat.], kullernd, 
schlingernd 

rolling moment das Rollmoment [phys.] [aviat.] 
rolling of a ship Schlingern eines Schiffes 
rolock die Dolle 
rope das Schiffstau, das Sprungseil, der 

Strick, die Leine, die Straffheit, Leine, 
Schnur, Seil, Strang, Strick, Tau, Fessel 
(Strick), aneinanderseilen, Seil 
(Kunststoff-, Textil- oder Drahtseil), 
Reep [nordd.] 

rope (to) anlieken, eines Taus an ein Segel, an Land 
ziehen, fangen 

rope end Tampen 
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Rothensee Lock Schleuse Rothensee [geogr.] 
rough sea grobe See, hoher Seegang, raue See 

[Seegang], starker Seegang 
round (to) beidrehen, einkreisen, herumfahren, 

herumgehen, herumsegeln, runden, sich 
umdrehen, umfahren, umgehen, umsegeln, 
umspielen [Fußball], abrunden 

round bar davit der Drehdavit 
round seizing einfaches Bändsel 
round the world sailing tour Weltumseglung 
roustabout [Am.: deckhand] Deckhelfer 
roustabout [Am.] [in dock] Hafenarbeiter, Schauermann, Werftarbeiter 
rove ausfasern, umherstreichen, Strähne 

(Garnsträhne, bes. Wolle), geschert 
rowlock [Br.] Dolle 
rowlock, [Br.] die Ruderdolle 
royal [sail] Royalsegel 
Royal Navy der königlichen Marine [mil.] 
Royal Navy [RN] Königliche Marine [mil.] 
Royal New Zealand Navy (RNZN) Königliche Neuseeländische Marine [mil.] 
royal sail Royalsegel 
rubber boat das Gummiboot, Gummiboot 
rubbing strake die Scheuerleiste, die Wallschiene 
rudder area Ruderfläche 
rudder blade das Ruderblatt, Schiffsruderblatt 
rudder engine die Rudermaschine 
rudder gudgeon Ruderöse 
rudder pendant die Sorgleine 
rudder pivot bearing das Ruderspurlager 
rudder position indicator der Ruderlagenanzeiger 
rudder post Rudersteven, Rudersteven 
rudder-tiller Ruderpinne 
rules of navigation die Seefahrtsregeln 
run [journey, trip] Passage 
runner (II) Bote (Geschäfts-, Bankbote), Kufe (an 

Rodel, Bob), Laeufer, Läufer (eines 
Rechenschiebers), Läufer (Sportler), 
Läufer (Teil der Takelage), Läufer 
(Teppich auf einem Tisch), Laufleiste 
(Schublade) 

running backstay Backstag 
running before the wind vor dem Wind segeln 
running bowline laufender Palstek 
running lights Fahrtlichter 
running part Läufer (Teil der Takelage), Läufer (Teil 

der Takelage) 
running rigging laufendes Gut, laufendes Gut 
running way Schlitten (zum Stapellauf) 
safety fairway der Sicherheitsweg 
Safety of Life at Sea Convention 
[abbr.: SOLAS] 

der Schiffssicherheitsvertrag 

safety radio telephony certificate das Sprechfunksicherheitszeugnis 
safety radiotelegraphy certificate das Telegrafiefunk-Sicherheitszeugnis, das 

Telegraphiefunk-Sicherheitszeugnis 
sag (to) (II) durchsacken [tech.] 
Sagnac effect Sagnac-Effekt [nav.] 
sail (to) abfahren, absegeln, auslaufen, befahren, 

befuhr, besegeln, besegelt, besegelte, 
gesegelt, segeln, segelte, versegeln, 
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ablegen, schippern (ugs.), besegeln 
[selten] 

sail [submarine] Turm [eines U-Boots] 
sail area Segelfläche 
sail batten Segellatte, Segellatte 
sail shape Segelschnitt 
sail slide Mastrutscher 
sail training ship Segelschulschiff 
sail training vessel Segelschulschiff 
sailboat Seegelboot, Segelboot, Segelboot 
sailed abgesegelt, abgesegelte, abgesegeltem, 

abgesegelten, abgesegeltes, segelte, 
ausgelaufen, ausgelaufen, geschippert 
[ugs.] 

sailed against the wind gegen den Wind gesegelt, gegen den Wind 
gesegelt 

sailer [sailing vessel] Segler 
sailing absegelnd, absegelnde, absegelndem, 

absegelnden, absegelnder, absegelndes, der 
Segelsport, segelnd, Treibenlassen, 
Segelsport 

sailing against the wind gegen den Wind segelnd, gegen den Wind 
segelnd 

sailing area Segelrevier 
sailing boat das Segelschiff, Segelboot, Segelboot 
sailing course Segelkurs 
sailing date Abfahrtstag [econ.], Abfahrtsdatum, 

Abfahrtsdatum, Abfahrtstag 
sailing dinghy Segeldingi, Segeljolle 
sailing out Absegeln 
sailing regatta Segelregatta, Segelregatta 
sailing rules Segelregeln 
sailing vessel das Segelschiff, Segler (Schiff), 

Segelschiff 
sailing voyage Segeltörn 
sailing yacht Segeljacht, Segeljacht, Segelyacht 
sailmaker Sackhuhn [veraltet, sehr alt] [jobs] 
sailmakers Segelmacherei [comm.] [textil.] 
sailmakers business Segelmacherei [comm.] [textil.] 
sailor's home das Seemannsheim 
sailor's yarn Seemannsgarn, Seemannsgarn 
sailors' slang Seemannssprache 
sails das Segelwerk, Segel, segelt, segeln, 

Besegelung 
Saint Lawrence Seaway Sankt-Lorenz-Seeweg 
Sallee rover [archaic: Salé pirate 
ship] 

Salé-Fusta [bevorzugter Bootstyp der Salé-
Korsaren] [hist.] 

Sallee rover [archaic: Salé pirate] Salé-Korsar [hist.] 
saloon das Lokal, der Gesellschaftsraum, der 

Saal, der Saloon, der Schank, der 
Tourenwagen, Kneipe, Salon, Salon 
(Aufenthaltsraum), Salon 
(Gesellschaftszimmer) 

salvage Altmaterial, Altmaterialverwertung, 
Altmaterialverwertungs, bergen, Bergung, 
Bergung (auf See), Bergung [econ.], 
Bergungsgut, Bergungslohn, das 
Bergungsgut, der Bergelohn, der 
Bergungslohn, die Hilfeleistung, Heil, 
retten, Rettung, Rettung 
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salvage (II) Bergungslohn 
salvage (II) Bergungsgut 
salvage (II) Bergung [auf See] 
salvage (II) Bergelohn 
salvage company Bergungsunternehmen 
salvage contract der Bergungsvertrag 
salvage crew Bergungsmannschaft, Bergungsmannschaft, 

Bergungstrupp, Aufräumtrupp 
salvage crews Bergungsmannschaften, Bergungstrupps 
salvage experts Bergungsspezialisten 
salvage lighter Bergungsprahm 
salvage operation die Bergungsaktion, die Bergungsmaßnahme, 

die Bergungsoperation, Bergungsarbeiten, 
Rettungsarbeiten (Bergungsarbeiten) 

salvage operations Bergungsarbeiten, Rettungsarbeiten 
(Bergungsarbeiten) 

salvage parties Bergungsmannschaften, Bergungstrupps 
salvage party das Bergungskommando, Bergungsmannschaft, 

Bergungstrupp 
salvage tug der Bergungsschlepper, Bergungsschlepper 

(Schiff), Notfallschlepper 
salvage vessel das Bergungsschiff, Bergungsfahrzeug, 

Bergungsschiff 
salvaging bergend, rettend, Rettung, wiedergewinnend 
salvo fire [naval guns] Salvenfeuer [mil.] 
salvor das Bergungsschiff, der Berger 
satellite navigator das Satellitennavigationsgerät [Abk.: 

Satnav] 
save all das Fangnetz, zwischen Schiff und Pier, 

alles speichern 
scantling der Balken, die Materialstärke, Kantholz 
scend (to) durch schweren Seegang stampfen, in ein 

Wellental tauchen 
Schengen port where the ship is 
berthed or expected 

Schengen-Hafen, in dem das Schiff liegt 
oder erwartet wird 

school ship das Schulungsschiff, Schulschiff 
schooner Schoner, Segelschoner, Schoner 
scintillating light das Funkelfeuer 
scow das Flachboot, der Prahm, Leichtboot, 

Leichter, Plattboot, Schute (ein Lastkahn) 
scow [Am.] [Scot.] [Irish] Schute 
screw (II) Schiffsschraube 
screw propeller Schraubenpropeller, Schiffsschraube 
screw steamer Schraubendampfer, Schraubendampfer 
scrubbing grid die Kielbank 
scud (to) eilen, fliehen, jagen, lenzen (Naut.), 

lenzen (segeln), lenzen 
scull der Skull, wriggen, rudern 
sculler der Ewer, Ruderer 
scupper Speigatt, Speigatt 
scuppers Speigatten 
scuttle (to) hoppeln, ruinieren, trippeln, 

dahintippeln, krabbeln, versenken 
scuttling ruinierend, Selbstversenkung, Versenken 
SDF gyro Kreisel mit zwei Freiheitsgraden [nav.] 
sea anchor Schleppanker, Seeanker, Treibanker 
sea area das Seegebiet 
sea cadet Seekadett 
sea channel die Rinne 
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sea charts Seekarten, Seekarten 
sea chest der Ventilkasten, Seemannskiste 
sea clutter Seegangsecho [nav.], Seegangsreflex [nav.] 
sea cock Seeventil, Seeventil 
sea connection das Bodenventil 
sea connections Außenbordanschlüsse 
sea connexion das Bodenventil 
sea damage Seeschaden, Seeschaden 
sea damage (SD) Havarie (Seeschaden) 
sea freight (sg) Schiffsgüter 
sea lane die Schifffahrtsstraße, die Seestraße, 

Seeschifffahrtsstraße 
sea mile die Seemeile 
sea mole Hafenmole 
Sea Pilot's Act das Seelotsgesetz 
sea pilot's service das Seelotswesen 
sea pilotage das Seelotswesen 
sea reach die Seestrecke 
sea rescue Seenotrettung 
sea rescue boat Seenotkreuzer [nav.], 

Seenotrettungskreuzer 
sea rescue service der Seenotdienst, der 

Seenotrettungsdienst, Seenotdienst [nav.], 
Seenotrettung (Dienst) 

sea rescuer Seenotretter 
sea returns Seeecho [nav.], See-Echo [nav.], 

Seegangsecho [nav.] 
sea route Seeweg, Seeroute, Seeschifffahrtsstraße, 

Seestraße, Seeverbindung, Seeweg 
sea state der Seegang, die Seegangstärke 
sea trials Probefahrt, Werftprobefahrt 
sea turn Seetörn 
sea voyage die Seereise, Seefahrt (weite Reise), 

Seereise (weite), Schiffsreise 
sea waybill der Seefrachtbrief, Seefrachtbrief 

[econ.], Seefrachtbrief 
sea worthy seetüchtig 
sea-damaged zur See beschädigt, auf See beschädigt 
sea-going vessel Seeschiff, Seeschiff 
sea-keeping qualities Seegangseigenschaften [nav.] 
sea-kindly [boat] seetüchtig 
sea-plane landing area die Flugreede 
sea-worthy packing seetüchtige Verpackung 
seaborne computer Bordcomputer (Schiff), der Bordcomputer, 

Schiff, Bordcomputer 
seacock Seeventil 
seafarer der Seefahrer, die Seefahrerin, Seefahrer, 

Seemann, Fahrensmann [veraltet] 
seafarers Seefahrer, Seemänner, Seefahrern, Seeleute 
seafaring man Fahrensmann [veraltet], Seefahrer 
seafaring people die Fahrensleute, seefahrendes Volk, 

Seefahrervolk, Seevolk, zur See fahrendes 
Volk 

seagoing hovercraft wassergängiges Luftkissenfahrzeug, 
wassergebundenes Luftkissenfahrzeug 

seagoing vessel das Seeschiff, Hochseeschiff 
seagoing vessels Hochseeschiffe 
seaman's duty seemännische Sorgfaltspflicht 
seaman's language Seemannssprache, Seemannssprache 
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seaman's work agreement Heuerkontrakt [Heuervertrag] 
seaman's work contract Heuerkontrakt [Heuervertrag] 
seaman's yarn Seemannsgarn 
seamanship die Seemannschaft, Seemannskunst, 

Seefahrtskunst, Seemannstum, Seemannschaft 
seamen die Matrosen, Seeleute, Seeleute 
Seamen's Accident Prevention and 
Insurance Association 

die See-Berufsgenossenschaft, die Seekasse 

seamen's muster book das Seefahrtbuch 
seamen's registration book das Seefahrtbuch 
seamount die Kuppe, Seamount, unterseeischer Berg 

[geog.], Unterwasserberg 
seamount chain die Kuppenkette 
seaport [city, town] Hafenstadt 
seaport town Hafenstadt 
seaports Hafenstädte, Hafenstaedte, Hafenstädte 
seawall der Uferdamm 
seaward limit of continuous zone Grenze der Anschlusszone 
seaward limit of territorial sea seewärtige Küstenmeerbegrenzung 
seaworthiness Seetüchtigkeit, Seetuechtigkeit, 

Seefähigkeit, Seefähigkeit, Seetüchtigkeit 
seaworthiness certificate Seetüchtigkeitsattest, Seefähigkeitsattest 
seaworthy seefest, seefest, seetüchtig, seetuechtig, 

seefähig, seegängig, seemäßig (für den 
seemännischen Gebrauch geeignet), 
seetüchtig 

seaworthy packing seemäßige Verpackung [econ.], seemäßige 
Verpackung [tech.], seetüchtige 
Verpackung, Verpackung für Übersee, 
seegerechte Verpackung 

secondary ports Nebenhäfen, zweitrangige Häfen 
security officer [SO] Sicherheitsoffizier [SiO] [mil.] 
seine das Wadennetz [Fischfang], Wade, 

Treibnetz, Wade (Fischernetz), Wade 
[Zugnetz], Zugnetz 

seine fishing Ringwadenfischerei 
seining Fischen [mit einer Ringwade], 

Ringwadenfischerei 
seize (to) (Vorteil, Gelegenheit) wahrnehmen, an sich 

reißen, angreifen, anpacken, begreifen, 
belegen, beschlagnahmen, erfassen, 
ergreifen, erobern, greifen, in Besitz 
nehmen, kapern, packen, requirieren, 
verklemmen [tech.], überlaufen, zurren 

seize (to) (II) zusammenbinden 
seizing anpackende, anpackendem, anpackenden, 

anpackender, anpackendes, Belegen (Geraet, 
Speicherplatz), das Bändsel, erfassend, 
ergreifend 

seizing wire das Drahtbändsel 
self-dumping barge Klappschute 
semaphore alphabet Winkeralphabet 
semaphore station die Semaphorstelle 
semifixed ammunition [naval guns] getrennte Munition [mil.] 
send (to) abschicken, absenden, befördern, 

einsenden, liefern, schicken, senden, 
übersenden, verschicken, versenden, 
zuschicken, zusenden, durch schweren 
Seegang stampfen, in ein Wellental tauchen 

sense finding Seitenbestimmung [nav.] 
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service alleyway der Betriebsgang 
set (II) in Stromrichtung 
set course Sollkurs [aviat.] 
setting pole Lotstange 
setting sail der Abgang, eines Schiffes 
shackle der Schäkel [tech.] 
shaft tunnel Wellentunnel (zur Schiffschraube) 
shakedown cruise Testfahrt 
shallop Schaluppe, Schaluppe 
shallow-drafting flachgehend (Schiff) 
shanghai (to) schanghaien, pressen [naut., bes. hist.] 

(Seeleute gewaltsam rekrutieren), 
schanghaien [naut., bes. hist.] (Seeleute 
gewaltsam rekrutieren), schanghaien, 
herumkriegen [durch Gewalt / Täuschung] 
[ugs.] 

shanghaiing klauend, schanghaiend, Schanghaien 
(gewaltsames Rekrutieren von Seeleuten) 

sheathing die Betonschalung, die Betonverschalung, 
die Doppelung, die Verkleidung, 
überziehend, ueberziehend, Ummantelung, 
Armierung (Ummantelung [eines Kabels 
etc.]) [tech.], Bewehrung (Ummantelung 
[eines Kabels etc.]) [tech.], 
Bodenbeschlag, armierend 

sheer absolut, Abweichung vom Kurs, blank, 
bloss, bloß, der Abgrund, der Decksprung, 
die Klippe, die Längslinien, dünn, dünn 
[textil.], durchscheinend, durchsichtig, 
durchsichtig [textil.], hauchdünn, pur, 
rein, schier, unvermischt, bloß (nichts 
als) 

sheer (to) ausreißen, ausscheren, gieren, gieren, 
scheren, von der Bahn abweichen, gieren 
(hin und her gehen, vom Kurs abweichen) 

sheer crane der Scherenkran 
sheer draught [Br.] Aufriss [Schiffszeichnung], Aufriss 

[Schiffszeichnung] 
sheet Bettlaken, Betttuch, Bettuch [alt], Blatt 

(Daten-, Informationsblatt, Flugschrift, 
Werbezettel), Blatt (Zeitung), 
Blechplatte, Bogen, das Blech, das Sheet 
(tech.), Glasplatte, Laken, Platte, 
Scheibe, Leintuch, Schot, Beleg, 
Einzelformular 

sheet anchor Notanker, Rettungsanker, Notanker, 
Rettungsanker 

sheet bend Schotstek, Schotstek 
sheet clamp Schotklampe 
sheet rope Schote, Schot 
sheet ropes Schoten, Schoten 
sheet, sheet rope Schot, Segelleine 
sheet-anchor Rettungsanker, Notanker, Rettungsanker 
shelf edge der Schelfrand 
shell plate die Außenhaut, die Bordwand, Mantelblech 
shell plating die Außenhaut 
shellback Glasrohr mit Schellbach-Streifen 

[Glasherstellung], [Person, die sich 
bereits der Äquatortaufe unterzogen hat], 
Seebär [ugs.] [scherzh.] 
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shelter decker der Schutzdecker 
shift (to) (II) verholen 
shift (to) (II) verholen 
shifting board das Getreideschott 
ship abschwimmen, Schiff, verschiffen, 

versenden, Schiff (Raumschiff), Schiff 
[luftf.] (Luftschiff), Schiff 

ship (to) abfertigen, befördern, expedieren, 
fortsenden, spedieren, verfrachten, 
verschicken, verschiffen, versenden, 
verladen, schiffen [veraltend] (mit dem 
Schiff fahren), ausliefern [Produkt], 
einschiffen, expedieren [Waren] 

ship accident Schiffsunfall, Schiffsunglück 
Ship ahoy! Schiff Ahoi!, Schiff ahoi!, Boot voraus! 
ship canal lift Schiffshebewerk 
ship chandler der Schiffslieferant, Händler in 

Schiffsbedarf, Händler in Schiffsbedarf, 
Schiffsausrüster 

ship chandlery Marineladen [comm.] 
ship classification society Schiffsklassifizierungsgesellschaft 
ship cleaning Schiffsreinigung 
ship collision Schiffskollision, Schiffszusammenstoß, 

Schiffszusammenstoss [schweiz.] 
ship disaster Schiffskatastrophe 
ship equipment Schiffsausrüstung 
ship graveyard Schiffsfriedhof 
ship hoist das Schiffhebewerk, das Schiffshebewerk 
ship hull-down on the horizon Schiff in Sicht am Horizont [von dem nur 

die Aufbauten sichtbar sind] 
ship laden with containers mit Containern beladenes Schiff 
ship lift das Schiffshebewerk 
ship management Bereederung 
ship of state das Staatsschiff 
ship on deck an Deck verladen 
ship owner Reeder, Schiffseigentümer 
ship propeller Schiffspropeller 
ship stabilizers Schiffsstabilisatoren 
ship's agent der Makler, die Maklerin, Schiffsmakler 
ship's bell Schiffsglocke 
ship's bow Schiffsbug 
ship's carpenter der Schiffszimmerer, Schiffszimmermann, 

Schiffszimmerer [jobs] 
ship's chandler Schiffsausrüster 
ship's commissioning costs die Fahrzeugvorhaltekosten 
ship's company Besatzung 
ship's complement die Besatzung, Besatzung 

(Schiffsbesatzung) 
ship's hoist das Schiffshebewerk 
ship's hold der Stauraum 
ship's interior Schiffsinnere 
ship's keel der Schiffskiel 
ship's length Schiffslänge 
ship's lift das Schiffshebewerk 
ship's log das Logbuch, das Schiffstagebuch 
ship's maneuver das Schiffsmanöver 
ship's manoeuvre das Schiffsmanöver 
ship's master Schiffsführer 
ship's name Schiffsname 
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ship's position das Besteck, Schiffsort 
ship's propellor Schiffsschraube 
ship's radio Bordfunk 
ship's rail Reling 
ship's side die Bordwand 
ship's speed Schiffsgeschwindigkeit 
ship's tender Beischiff [mil.] 
ship's time die Bordzeit 
shipboard power supply system das Bordstromnetz 
shipbroker der Schiffsmakler 
shipbuilding yard Schiffsbauwerft 
shipload Schiffsladung, Schiffsladung 
shipment (II) Verschiffung 
shipowner der Schiffseigentümer, Reeder, 

Schiffseigner, Schiffseigner [trav.], 
Reeder, Schiffseigentümer, Schiffseigner 

shipowners Reeder, Reeders, Schiffseigner, 
Schiffseignern, Reeder, Schiffseigner 

shipowners' association Reedereiverband 
shipowning company die Reederei 
shipper Absender einer Warensendung, das 

Befrachter, der Absender, der Spediteur, 
der Verlader, die Spedition, die 
Speditionsfirma, Verschiffer, Spediteuer 
([See]Fracht-, Logistikunternehmen), 
Spedition (Logistikunternehmen) 

shipping (II) Schifffahrt 
shipping (II) Schiffahrt [alt] 
shipping agency Schiffsagentur, Speditionsfirma, Spedition 

(Vermittlung), Schiffsagentur 
shipping agent der Schiffsmakler, der Seehafenspediteur, 

der Verlader, Reedereiagent, 
Schiffsmakler, Seehafenspediteur, Verlader 
[econ.], Seespediteur, Spediteur 
(Vermittler), Speditionskaufmann, 
Schiffsagent 

shipping business Reedereigeschäft [comm.] 
shipping channel Fahrrinne, Fahrrinne 
shipping companies Reedereien 
shipping company die Schifffahrtsgesellschaft, die 

Transportfirma, Reederei, Reederei 
[econ.], Schiffahrtsgesellschaft, 
Seereederei, Reederei, 
Schiffahrtsgesellschaft [alt], 
Schifffahrtsgesellschaft, 
Schifffahrtsunternehmen 

shipping company owner der Reeder 
shipping conference die Frachtkonferenz, Frachtkonferenz 

[econ.], Linienkonferenz 
shipping forecast Seewetterbericht, Seewettervorhersage, 

Seewetterbericht [meteo.] 
shipping lane der Schifffahrtsweg, Fahrrinne, Seestraße 
shipping market Schifffahrtsmarkt 
shipping on the Elbe Elbeschifffahrt, Elbschifffahrt 
shipping on the Rhine Rheinschifffahrt 
shipping restrictions die Schiffahrtsbeschränkungen 
shipping route der Schiffsweg 
shipping tonneau die Schiffsabdeckplane 
ships Schiffe, Schiffe 
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ships manifest die Frachtliste, Frachtliste 
ships reporting service der Schiffsmeldedienst 
shipway die Bauhelling 
shipwreck das Scheitern, Schiffbruch, Schiffswrack, 

Strandung (Schiffbruch), Schiffswrack 
shipwright der Schiffsbauer, Schiffbauer, 

Schiffszimmermann 
shipyard Schiffswerft, Schiffwerft, Bauwerft, 

Schiffswerft 
shipyard worker Werftarbeiter [jobs] 
shiver (to) beben, erschauern, frösteln, schaudern, 

schlottern, schmettern, splittern, 
zerschmettern, zersplittern, zittern, 
zucken, flattern (killen [Segel]), killen 
(flattern [Segel]) 

shoal das Flach, der Fischschwarm, Schar, 
Schwarm, seicht, Untiefe, Schwarm (Fische) 
[zool.], Zug [icht.] (von Fischen), 
Untiefe 

shoal buoy Untiefentonne 
shoaled versandet 
shoals Schwaerme, Schwärme, Untiefen, Untiefen 
shore das Gestade, das Meeresufer, Gestade, 

Kueste, Küste, Seeufer, Strand, Strebe, 
Stützbalken, Stütze, Ufer, Schore, 
Spreizholz, Steife (Stützstrebe) [tech.], 
Strand (Ufer), Strebebalken, Stütze 
(seitlich, gegen Umkippen) 

shore based radar station die Landradarstation 
shore connection Landanschluss 
shore leave Landurlaub, der Landeurlaub, der Landgang, 

Landgang 
shore-based landseitig 
short sea shipping (SSS) Shortsea-Schifffahrt 
short-sea cargo liner Küstenfrachter, Küstenmotorschiff 
shorten (to) (II) reffen [Segel] 
shortsplice des Taues, kurze Splissung 
shortsplices der Taue, kurze Splissungen 
shot of a cable Splissung zweier Ankertaue, 

Zusammensplissung zweier Ankertaue 
shrimp boat Krabbenkutter 
shrimper Krabbenfischerboot 
shrimper [shrimp boat] Krabbenkutter 
shroud Leichentuch, Schleier, Abdeckkappe, 

Abdeckkappen, Luftführung (z.B.Kühlung) 
[aviat.], Abgasglocke, Fangleine (am 
Fallschirm), Grabtuch, Schutzkegel, 
Totenhemd [gastr.], Ummantelung 
(Hüllrohr), Wante, Want, Hülle 

shrouds Leichentücher, Leichentuecher, 
Abdeckkappe, Abdeckkappen, Wanten 

shrouds die Wanten [tech.] 
side away from the wind Lee 
side cross-piece der Seitenholm 
side launching Querablauf 
side light Begrenzungsleuchte, Begrenzungsleuchten, 

Bullauge 
side looking sonar Seitensichtsonar 
side scanning sonar Seitensichtsonar 
side scuttle Bullauge 
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side wind der Seitenwind, Dwarswind 
side-scan sonar Seitensichtsonar 
side-wheeler [Am.] Raddampfer, Schaufelraddampfer 
sides [of a ship] Borde 
sidescan sonar Seitensichtsonar 
sideways launching [of new ship] Querstapellauf 
signal halliard die Flaggleine 
signal halyard die Flaggleine 
signaler [Am.] der Signalgeber, Signalgast 
signalers [Am.] die Signalgeber, Signalgaste 
signaller [Br.] der Signalgeber, Signalgast 
signallers [Br.] die Signalgeber, Signalgaste 
signalman Bahnwaerter, Bahnwärter, der 

Weichensteller, Stellwaerter, Stellwärter, 
Streckenwärter, Signalgast, 
Stellwerkswärter (Eisenbahn) 

signalmen Stellwärter, Stellwaertern, Signalgaste, 
Fernmelder 

significant wave height kennzeichnende Wellenhöhe 
single-handed sailing Einhandsegeln 
single-hull tanker Einhüllentanker 
single-hulled tanker Einhüllentanker 
single-masted sailing boat der Einmaster 
single-way launching Ablauf auf einem Schlitten, Kielablauf 
sinking (II) Versenken 
sinking (II) Untergang [eines Schiffes] 
sinking ship versinkendes Schiff 
sister ship das Schwesterschiff, Schwesternschiff, 

Schwesternschiff, Schwesterschiff 
sister vessel Schwesterschiff 
skeg die Kielhacke, Skeg 
skeleton crew Minimalbesatzung, Notmannschaft, 

Stammpersonal, Stammbesatzung [naut. 
etc.], Stammcrew [naut. etc.], 
Rumpfmannschaft 

skiff der Renneiner [Sport], der Skiff, die 
Jolle, einsitziges Ruderboot [sport.], 
Ruderboot, Skiff, Einer [Rudersport], 
Renneiner [Rudersport], Skiff, Einer 
[Ruderboot] 

skipper der Kapitän, der Schiffer, der 
Schiffsführer, der Skipper , Bootsführer, 
der Schiffskapitän, Flugkapitän, Kapitän, 
Schiffer, Skipper, Steuermann, Führer 
(einer Mannschaft), Führer (einer 
Segelyacht), Skipper 

skipper (II) Kapitän eines kleinen Schiffes 
skipper (II) Segler (Person), Mannschaftsführer 
skippet Skiff 
skylight Dachfenster, das Dachfenster, 

Deckenbeleuchtung, die Dachluke, Luke 
(Oberlicht), Luke (Oberlichte), Oberlicht, 
Dachflächenfenster, Dachluke 
(Dachfenster), Dachluke (Wohnwagen, 
Wohnmobil), Skylight 

skysail Skysegel 
slab line die Buggording 
slack (of a rope or a hawser) Lose (eines Taus) 
slack (to) fieren, (Kalk) löschen, bummeln [trödeln] 

[ugs.] 
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slack [of a rope or a hawser] Lose [eines Taus] 
Slack away! Gib Lose! 
slade die Aufschleppe [Hafen], die Helling 

[Hafen], Slade (eine englische Rockband) 
slamming loads Seeschlagbelastung [nav.] 
slave ship Sklavenschiff, Sklavenschiff 
slaver [slave ship] Sklavenschiff [hist.] 
sleeve (II) Saum (eines Segels), Rohr (Schutzhülle [um 

Messfühler, z. B. um Lambda-Sonde]) 
sliding way Schlitten (zum Stapellauf) 
sling [tech.] der Stropp 
slip (II) Slip (Rampe zum Wassern von Booten oder 

Schiffen) 
slip [short for slipway] Slipanlage [Helling] 
slip dock Aufschleppdock, Abschleppdock 
slipway die Aufschleppe [Hafen], die Bauhelling, 

Gleitbahn, Ablaufbahn, Ablaufbahn, 
Helling, Slipanlage 

slipways Hellings [auch: Hellinge] 
sloop Schaluppe, Schaluppe, Slup 
slops schwaermt, schwärmt, verschuettet, 

verschüttet, vergießt, Klamotten [Kleidung 
und Bettzeug] 

slot der Einschubrahmen [Geräte] [tech.], der 
Einwurf, der Geldschlitz, der Schacht, die 
Einbaustelle [Geräte] [tech.], die Nut, 
die Nute [tech.], Falz, Münzen, Öffnung 
zwischen Groß- und Focksegel, Schlitz, 
Slot, spalten, Steckplatz für Baugruppe 

slow ahead langsam voraus 
smack (II) Schmackschiff 
smack (II) Schmacke 
smack (II) Schmack 
small boat Schifferl [südd.] [österr.] [ugs.] 
small craft kleine Wasserfahrzeuge 
small ship Schiffchen, Schiffchen 
smooth passage ruhige Überfahrt 
snap shackle Karabinerhaken [Sport], Schnappschäkel 
snatch block der Klappblock, Klappblock 
solo sailor Einhandsegler 
sonar das Echolot, Radar, Schallmessgeraet, 

Schallmessgerät, Sonar, 
Unterwasserschallgerät, 
Unterwasserortungsgerät (Sonar), Echolot 

sonic depth finder das Echolot, das Ultraschallecholot, 
Echolot 

sou'-sou'-east Südsüdost, Südsüdosten, südsüdöstlich 
sou'-sou'-easterly südsüdöstlich 
sou'-sou'-easterly [wind] Südsüdost 
sou'-sou'-west Südsüdwest, Südsüdwesten, südsüdwestlich 
sou'-sou'-westerly südsüdwestlich 
sou'-sou'-westerly [wind] Südsüdwest 
sou'-wester [wind] Südwest 
sound (to) ausloten, aussingen, aussprechen, einen 

Klang haben, erklingen, erschallen, 
erschallen lassen, ertönen, ertönen 
lassen, gellen, klingen, läuten, tönen, 
toenen, sich anhören, abhorchen, abhören, 
anklingen lassen, verlauten lassen, von 
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sich geben 
sounding die Lotung [tech.], die Peilung, 

erklingend, Peilung (der Wassertiefe), 
sondierend, Tanks, tönend, toenend, 
Sondierung (naut.), ertönend, Lotung, 
Sondierung, Erforschung 

sounding line der Peilstab, der Peilstock, Lot 
sounding line, lead line, shore lead Lot 
sounding machine Lotmaschine 
sounding pole Lotstange 
sounding rod der Peilstab, der Peilstock 
sounding stick Peilstab 
span block der Hangerblock 
spanker das Besansegel, das Gaffelsegel, der 

Besan, Prachtexemplar, Prachtkerl, Renner 
(Pferd) 

spanker gaff die Gaffel 
spanker mast Besanmast 
spar das Rundholz, der Holm, die Rahe, die 

Spiere, Sparring, Holm [luftf.], Spiere, 
Spat, Rundholz 

spar buoy Spierentonne 
spar varnish der Bootslack 
spar, pole Spiere 
specifications Angaben über das Schiff, Baubeschreibung, 

die Angaben, die Spezifikationen, 
Leistungsbeschreibung, 
Leistungsverzeichnis, Patentschriften, 
technische Bedingungen, technische 
Einzelheiten 

speed diagram das Fahrtdiagramm 
speed of the ship Schiffsgeschwindigkeit 
speedboat Rennboot, Schnellboot, Schnellboot 

(Rennboot), Schnellboot [trav.], 
Schnellboot 

spherical light-buoy kugelförmige Leuchttonne 
spi Spi (Spinnaker) 
spi boom Spibaum 
spi guy Achterholer [Spi], Achterholer [Spi] 
spi sheet Spischot 
spike (to) festnageln, spiekern 
spillage das Fegsel, das Rieselgut, die 

Verschüttung, Spillage, Verschütten, 
verschüttete Menge 

spinnaker Spinnaker, Ballon (Segel), Ballonsegel, 
Spinnaker (bauchiges Segel), Spinnaker 

spinnaker boom Spinnakerbaum 
spinnaker sheet Spinnakerschot 
spirit compass der Fluidkompass 
splice Anschlussmuffe, die Fuge [engin.], die 

Klebestelle, kleben, Klebung, Spleiß, 
spleißen, Spleißung, verbinden, 
Verbindung, Verbindungsstelle, Klebestelle 
(zusammengeflickte Stelle, bei Film, 
Magnetband etc.), Spleiß 

splice (to) einspleißen, kleben, verbinden, verfugen, 
splissen, (an den Ecken) miteinander 
verbinden (durch Klebeband etc.), durch 
Falz verbinden, kleben (zusammenflicken, 
Film, Magnetband etc.), schweißen 
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(Glasfasern), schweissen [schweiz.] 
(Glasfasern) 

sponson das Schwalbennest, der Bootsstummel 
[aviat.] 

sports double bladed paddle Doppelpaddel 
sports powerboat Powerboot 
sports single bladed paddle Stechpaddel 
sports Snipe Snipe [kleine Segeljolle] 
spray hood der Bootsbezug 
spraycover die Spritzdecke, spezielle Jacke für 

Segeln etc. 
spraydeck die Spritzdecke, spezielle Jacke für 

Segeln etc. 
sprayskirt die Spritzdecke, spezielle Jacke für 

Segeln etc. 
spreader (II) Saling 
spreader [tech.] das Containergeschirr 
spreader bar das Joch [Fischerei], der Spreizstab 

[tech.], die Ausbreitwalze [textil.], die 
Spreizstange [tech.], Verteilereisen 

spring line Spring, Kämpferlinie [archit.] 
spring range of tide mittlerer Springtidenhub 
spring tide Springflut, Springtide, Springflut 

[hydro.], Springtide [hydro.] 
springs [spring tides] Springfluten [hydro.], Springtiden 

[hydro.] 
sprit das( auch: der ) Spriet, der Sprietbaum, 

Spriet 
sprit halyard Sprietfall 
sprit sail das Blindesegel, Sprietsegel 
spritsail Sprietsegel, Sprietsegel 
spy ship Spionageschiff [mil.] 
squally, squally wind böig, böiges Wind 
square foresail Breitfock 
square knot der Doppelknoten, der Schifferknoten, 

Reffknoten, Doppelknoten (Kreuzknoten), 
Doppelstich (Kreuzknoten), 
Pfadfinderknoten (Kreuzknoten), rechter 
Knoten [österr.], Samariterknoten 
[schweiz.], Weberknoten 

square sail Rahsegel 
square-rigged rahgetakelt 
square-rigged ship Rahsegler 
square-rigger Rahsegler 
square-sail yard die Bagienrah 
squat [Am.] Fahrttrimm 
stabiliser fin der Flossenstabilisator, die 

Stabilisierungsflosse 
stabilising fin die Stabilisierungsflosse 
stabilizer fin der Flossenstabilisator, die 

Stabilisierungsflosse 
stabilizing fin die Stabilisierungsflosse 
stanchion (II) Stange (vertikal verlaufend [zum 

Festhalten im Bus etc.]), Stütze 
(senkrechte Strebe [eines Geländers, zum 
Absprießen etc.]), die Decksstütze 

standard positioning service Standard Positioning Service (SPS) [nav.] 
standing rigging stehendes Gut, stehendes Gut 
starboard Steuerbord, steuerbord, Steuerbord, rechte 
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Luftfahrzeugseite [aviat.], steuerbord 
starboard engine Steuerbordmaschine, Steuerbordmotor, 

Steuerbordtriebwerk, Steuerbordmotor 
[aviat.] 

starboard propeller Steuerbordschraube 
starboard side Steuerbord, Steuerbordseite, 

Steuerbordseite [aviat.] 
state of the sea der Seegang 
stateroom das Prunkgemach, das Prunkzimmer, 

herrschaftliches Zimmer, Kabine (luxuriös) 
statutory manning regulations die Besetzungsvorschriften 
stay (II) Stag 
stay (to) abspreizen, aussetzen, bleiben, sich 

aufhalten, stehen bleiben, stehenbleiben 
[alt], verbleiben, verweilen, warten, 
wohnen, verankern, übernachten, versteifen 
(verspannen, verstreben) [tech.], durch 
den Wind wenden, einstellen [Verfahren] 

stay in a harbor [Am.] Hafenaufenthalt 
stay in a harbour [Br.] Hafenaufenthalt 
stay in the harbor [Am.] Hafenaufenthalt 
stay in the harbour [Br.] Hafenaufenthalt 
stay-foresail Fockstagsegel 
stays die Stagen [tech.] 
stays'l Stagsegel 
staysail das Stagsegel 
steadying sail Stützsegel 
steam ship der Dampfer 
steam tug Schleppdampfer 
steamer Dampfer, das Dampfschiff, der Daempfer, 

der Dampfgarer, der Dampfkochtopf, die 
Dampflokomotive, Dämpfapparat, Dämpfer 
(Dämpfapparat), Dämpfgerät, Dampfkochtopf 
[gastr.], Stahlross (Dampflokomotive), 
Dampfer, Dampfschiff 

steamers Dampfer, Dampfern, die Dampflokomotiven, 
Dampfer 

steamship (s.s.) Dampfschiff 
steamship (SS) Dampfer 
steamship company die Dampfschifffahrtsgesellschaft, 

Schiffahrtsgesellschaft [econ.], 
Dampfschiffahrtsgesellschaft [alt] 

steel bitt Stahlpoller (an Deck), Stahlpoller [an 
Deck] 

steel buoy Stahltonne (Boje), Stahltonne [Boje] 
steel hull Stahlrumpf (kleiner Schiffsrumpf, 

Bootsrumpf), Stahlrumpf [kleiner 
Schiffsrumpf, Bootsrumpf] 

steep-to [coast, shore] steil 
steerer Steuerer, Steuermann 
steering angle der Steuerwinkel [aviat.] 
steering chain Ruderkette, Steuerkette 
steering gear das Leitwerk [aviat.], das Lenkgetriebe 

[tech.], die Lenkeinrichtung, die 
Ruderanlage 

steering nozzle [jet boat] Steuerdüse 
steerman der Schiffsführer 
steersman der Steuerer, der Steuermann, Rudergänger, 

Rudergaenger, Rudergänger 
steersmen die Steuerer, Rudergänger, Rudergängern, 
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Rudergaengern, Rudergänger 
stelling die Stellage [tech.] 
stem (II) Vordersteven 
stem (II) Vorsteven 
stem (II) Steven (Vordersteven) 
stem bar der Vordersteven, der Vorsteven 
stem post der Vordersteven, der Vorsteven 
stern Heck, das Hinterteil, ernst, Achterschiff, 

hart (streng [Zeiten, Test etc.]), Heck 
(eines Schiffs), Stern (eine deutsche 
Wochenzeitschrift), streng (unnachsichtig, 
Gesicht, Blick), achterlich 
[Seemannssprache], Heck 

stern (II) Schiffshinterteil 
stern (II) Hinterschiff 
stern anchor der Heckanker, Heckanker [m) 
stern chock Heckklüse 
stern chute Heckaufschleppe 
stern counter Heckgillung 
stern deck Achterdeck, Achterdeck 
stern door die Heckklappe 
stern first rückwärts 
stern flap die Heckklappe 
stern frame der Achtersteven, Hintersteven 
stern light das Hecklicht, die Hecklaterne 
stern line Achterleine 
stern line [stern fast] Achterleine [hintere Festmacherleine 

schräg nach achteraus], Achterleine 
[hintere Festmacherleine schräg nach 
achteraus] 

stern post der Achtersteven, der Hintersteven 
stern propeller der Heckpropeller 
stern pulpit Heckkorb 
stern rope Achterleine, Achterleine 
stern thruster das Heckstrahlruder 
stern timber die Heckstütze 
stern transom Achterspiegel 
stern tube das Stevenrohr 
stern walk [Br.] Galerie (um das Heck verlaufender Gang) 
stern wash die Heckwelle 
stern wave die Heckwelle 
stern wheel das Heckschaufelrad, Heckrad 
stern wheeler der Heckraddampfer 
stern-heavy achterlastig, achterlastig 

[Seemannssprache] 
stern-post Achtersteven 
stern-tube bulkhead Sternbuchsenschott 
sternmost achterste, achterste, achterster, 

hinterste 
sternpost der Achtersteven, Hintersteven, 

Rudersteven, Achtersteven 
[Seemannssprache], Rudersteven 

sternwards heckwärts 
sternway Achterausfahrt, Fahrt nach achtern 
sternwheeler Heckraddampfer 
stevedore Stauer, Schauermann, Docker, 

Hafenarbeiter, Stauer 
stevedore der Ewerführer, der Hafen-Spediteur, der 

Leichterführer, der Schauermann, der 
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Schiffsbelader, der Stauer [comm.] 
stevedore (to) beladen / entladen [Schiff] 
stevedore company die Stauerei 
stevedores die Stauerleute, Stauer, Stauern, Stauers, 

Schauerleute 
stevedores die Schauerleute, die Stauer [comm.] 
stevedoring [ship cargo] Verladung und Löschung [Schiffsfracht] 
stevedoring cost die Verladekosten [comm.] 
stevedoring costs die Verladekosten [comm.] 
steward's mate Kochsmaat 
stewart der Intendant, der Zahlmeister 
stipulations of a bill of lading Bestimmungen eines Konnossements [econ.] 
stirrup Buegel, Bügel, der Bügel, der Sperrbügel, 

der Stapes, der Steigbügel, die Klampe, 
Diebstahlsicherung [tech.], frame, 
Gehörknöchelchen, Gehörknöchelchen, 
Stehbügel, Steigbuegel, Steigbuegels, 
Steigbügel, Auge (Schnürauge), Bügel 
(Betonstahl) 

stirrup (II) Springpferd (Haltetau) 
stocks (II) Kielstapel 
stocks [shipyard] Stapel 
stokehold der Heizraum 
storage tanker der Vorratstanker 
storekeeper der Lagerhalter, Ladenbesitzer, 

Lagerverwalter 
storm jib Sturmfock [kleines Vorsegel], Sturmklüver 
storm sail Sturmsegel, Sturmsegel 
storm signal station die Sturmsignalstelle 
stow (to) einschließen, einsetzen, inserieren, 

stauen, verdrücken, verstauen, verstaut, 
verstaute, packen (verstauen), stauen 
[Ladung], trimmen [Ladung], beladen 

stowage das Verstauen, der Stauerlohn, die 
Verstauung, Ladung, Stauraum, Stauung, 
Beladen (mit Fracht), Abstellraum, 
Laderaum, Stauen [Ladung], Staugeld, 
Stauraum 

stowage certificate Stauungsattest 
stowage factor Räumte, Staufaktor, Staukoeffizient 
stowage rate Räumte 
straight territorial sea baseline gerade Basislinie 
strake der Plankengang, der Stringer, Gang (von 

Platten, Planken), Greifer [agr.], 
Plankengang 

strand (to) auf den Strand setzen, auf Grund laufen, 
auf Grund treiben, scheitern lassen, 
stranden, stranden lassen, auflaufen (auf 
Strand laufen), verdrillen (Seil etc.) 

stranded ship gestrandetes Schiff, gestrandetes Schiff 
stranding die Grundberührung, Scheitern, strandend, 

Strandung, strandende, Verseilung 
strap (II) Armband, Band, das Gurtband, das 

Stahlband, das Umreifungsband, das Zugband 
[aviat.], der Tragegriff, der Träger, der 
Treibriemen [tech.], die Brücke [tech.], 
Gurt, Lasche, Lederriemen, Riemen, 
Schlaufe, Straps, Streifen, verbinden 

stringer der Längsspant, der Stringer [aviat.] 
STROG [Strait of Gibraltar] Straße von Gibraltar 
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strop abziehen, der Streichriemen, der Stropp, 
die Schlinge, Riemen (zum Schleifen [von 
Rasiermessern etc.]) 

studding sail Leesegel 
stuns'l Leesegel 
sub [coll.: submarine] U-Boot 
subdivision deck Schottendeck 
subdivision draft [Am.] Schottentiefgang 
subdivision draught [Br.] Schottentiefgang 
subdivision load line Schottenladelinie 
subdivisions deck Schottendeck 
subfreight die Unterfracht 
submarine boat das U-Boot, das Unterseeboot 
submarine hunter U-Boot-Jäger [aviat.] [mil.] 
submarine wreck U-Boot-Wrack 
submerge (to) (II) abtauchen 
submersible pump die Tauchpumpe, Tauchmotorpumpe, 

Unterwassermotorpumpe, Unterwasserpumpe 
substitute employment die Ersatzbeschäftigung, für Schiffe 
suction der Sog [aviat.] [tech.] 
Suez Canal Sueskanal [geog.], Suezkanal, Sueskanal 

[geogr.], Suezkanal [geogr.], Sueskanal 
[geogr.], Suezkanal [geogr.] 

sun deck das Sonnendeck, Sonnendeck, Sonnenterrasse 
supercargo Frachtbegleiter, Kargadeur, Kargador, 

Ladungsexperte [jobs], Ladungsoffizier 
[jobs], Stauberater [jobs] 

superhub Hauptknotenpunkt 
superstructure Aufbau, Aufbauten, der Bahnoberbau 

[Eisenbahn] [tech.], Oberbau, Oberbau 
(Gebäude), Tragwerk, Überbau, Ueberbau, 
Ueberbaus, Aufbauten, Aufbauten [Schiff] 

superstructure deck Aufbaudeck, das Aufbautendeck 
supertanker Öltanker, Oeltanker, Supertanker, 

Öltanker, Riesentanker, Supertanker 
supertankers Öltanker, Oeltankern, Öltanker 
supply ship Mutterschiff (Marine), Mutterschiff 

[Marine], Trossschiff [mil.] 
support ship Tender, Tender 
surface effect ship das Bodeneffektfahrzeug [aviat.] 
surface effect ship (SES) Luftkissenkatamaran [nav.], 

Oberflächeneffektschiff, 
Luftkissenkatamaran 

surface fleet Überwasserflotte [mil.] 
surface marker buoy die Boje 
surface ship Oberflächenschiff, Überwasserschiff 
surface vessel Überwasserschiff 
surgeon Chirurg, Chirurgin [med.], der Operateur 

[med.], der Schiffsarzt, der Wundarzt, 
Wundarzt, Chirurg [med.] 

survey receiver geodätischer Empfänger [nav.] 
survey ship Vermessungsschiff 
surveying ship Vermessungsschiff 
surveying vessel das Vermessungsschiff 
swab abdweilen, auffeudeln, der Abstrich (von 

den Mandeln) [med.], der Handfeger, der 
Mopp, der Scheuerlappen, der Schrubber, 
der Schwabber, der Tupfer [med.], 
schrubben, aufwischen, Schleuderlappen, 
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Eule [nordd.] (Handfeger), Feger 
(Handbesen) 

swamp (to) überschwemmen, zum Sinken bringen, 
volllaufen lassen 

swell (II) Dünung 
swing (to) balancieren, schaukeln, schlenkern, 

schlingen, schwingen, schwojen, Swing 
tanzen, swingen (Swing tanzen), baumeln 
(lassen) 

swing at anchor um den Anker 
swing of the rudder der Ruderausschlag 
swinging schaukelnd, schaukelnde, schwingend, 

schwungvoll, Partnertausch (organisiert 
[bei Patys]), Schwojen, schwojend, 
Swinging [sl.] (Partnertausch, Gruppensex) 

swinging boom die Backspiere 
swinging circle der Schwoikreis 
swivel (II) Wirbel 
swivel (II) Wirbelschäkel 
swordfishing boat das Schwertfisch-Fangboot 
t'gans'l Bramsegel 
tabernacle der Mastkasten, Stiftshuette, Stiftshütte, 

Tabernakel, Gotteshaus (Tempel), Hütte 
[relig.], Leib [phil.] (Hort der Seele), 
Mastbock, Sakramentshäuschen [relig.], 
Stiftshütte [relig.], Tabernakel [archit., 
relig.], Tempel (der Juden oder Mormonen) 

table of (the) tides Gezeitentafel 
tabular statement of diurnal tides Tabelle der Gezeitenangaben 
tabular statement of semidiurnal 
tides 

Tabelle der Gezeitenangaben 

tack das Sattel- und Zaumzeug, der Heftstich, 
der Reißnagel, der Schiffszwieback, die 
Anfangsklebkraft, die Klebrigkeit [tech.], 
die Reißzwecke, Fockhals, Haltetau, 
heften, Schlag, Stift, unverzügliche 
Leimung [tech.], Wende, Hals (eines 
Segels), Halse 

tack (II) Schlag [beim Lavieren oder Kreuzen] 
tack (II) Halse 
tack (II) Fockhals 
tack (II) Wende 
tack (to) aufkreuzen [Segeln], heften, lavieren 

[Segeln], über Stag gehen [Segeln], wenden 
[Segeln], anheften [schweißen], (gegen den 
Wind) aufkreuzen, lavieren, befestigen 

tack [direction of vessel] Kurs 
tacking das Festnageln, die Wende, heftend, 

Heftschweißen 
tacking [sailing] Wenden 
tackle (II) Talje 
tackle (II) Talje 
tackle (II) Takel 
tackle purchase das Gien 
taff rail das Heckgeländer 
taffrail das Heckgeländer, die Heckreling 
tagboard Karton 
tagg line die Flaggleine 
tail fin die Heckflosse [aviat.], die Schwanzflosse 

[aviat.], Kielflosse, Heckflosse [tech.], 
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Kielflosse, Heckruder 
tail-end Charlie [das letzte Geleitschiff] [mil.] 
tall ship Großsegler 
tang Aufnahmezapfen zur Aufnahme von 

Werkzeugen, der Seetang, Geschmack, 
penetranter Geruch, Salingstutzen, 
scharfer Geruch, Angel (an Messer, Feile), 
Griff (einer Sense), intensiver Geschmack, 
Lappen (Austreiber-, Keillappen) [tech.], 
Sensengriff 

tangent screw am Sextant, die Feinschraube, 
Tangentenschraube 

tank (II) Zelle (im Schiffsboden) 
tank barge Tankschleppkahn 
tank-top plating die Doppelbodentankdecke 
tanker das Tankfahrzeug [autom.], der 

Behälterwagen, der Tankwagen [autom.], 
Tanker, Tanker (Betankungsflugzeug), 
Tanker (Tankschiff), Tanker (Tankwagen), 
Tanklastzug, Tankzug, Tankschiff 

tanker channel der Tankerweg 
tanker cleaning facilities die Tankerreinigungsanlage 
tanker fleet Tankerflotte, Tankerflotte 
tanker ship der Tanker, Tanker 
tankers Tanker, Tankern, Tanker, Tankschiffe 
tankship das Tankschiff, der Tanker, Tanker 
tar der Seemann [sl.] 
tarpaulin (II) Persenning [geteertes Segeltuch] 
tarpaulin [abbr.: tarp] das Ölzeug, die Persenning, die Plane, die 

Teerleinwand, die Wagendecke, die 
Wagenplane, die Zeltbahn, geteertes 
Segeltuch, Hose, Mantel 

tarred rope geteertes Tauwerk 
taut-line hitch Topsegelschotstek 
tea clipper Teeklipper [hist.] 
telemotor Telemotor (Fernsteuerapparat), Telemotor 
telltale der Anzeiger [tech.], der Gasmesser 

[tech.], der Gaszähler [tech.], die 
Kontrolluhr [tech.], Klatschbase, 
Plappermaul, Schwätzer, Trimmfaden, 
verräterisch, verraeterisch, Fadensonde, 
Trimmfaden, enthüllend 

temporarily unlit zeitweilig verlöscht 
tender (II) Depotschiff [mil.] 
tender (II) Tender [rail] 
tender (II) Begleitboot 
tender (II) Versorger [mil.] 
tender (II) Ausschiffungsboot 
tender [living ship] Beischiff [mil.] 
terminal der( auch: das ) Terminal [tech.] [aviat.] 
the Blue Riband das Blaue Band (des Ozeans) 
The ship answered the helm. Das Schiff gehorchte dem Steuer. 
The ship is high and dry. Das Schiff liegt trocken. 
The ship is lying in the roads. Das Schiff liegt auf der Reede., Das 

Schiff liegt auf der Reede. 
The tide is going out. Die Ebbe setzt ein. 
The weather looks threatening. Das Wetter sieht drohend aus. 
There was a heavy sea. Es herrschte schwere See. 
thick stuff der Kimmweger, die Bauchdielen, die 
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Bugdielen 
thimble der Kabelschuh, die Kausch, die Kausche 

[tech.], die Seilkausche [engin.], die 
Zwinge [engin.], Fingerhut, Fingerhuts, 
Korb (Typenkorb eines Druckers) [tech.], 
Mantelhülse (Mikrometer), Kausch 

thole board das Dollbord 
thole pin die Dolle 
thole pins die Dolle 
three mile territorial limit die Dreimeilenzone 
three strandes die Dreikardeeling 
three-masted dreimastig 
three-master der Dreimaster, Dreimaster (Segelschiff) 
threefold purchase dreifacher Kauf, dreischeibige Talje 
threshold das Süll [tech.] 
thrift lock Sparschleuse 
thruster die Schubdüse [Satelliten] [tech.], 

Stoßer, Stosser, Strahlruder 
thwart behindern, die Ducht, Ruderbank, 

vereiteln, hintertreiben, Ruderbank, Ducht 
[Ruderbank] 

thwarts die Ruderbänke, hintertreibt, vereitelt, 
vereitelten, Duchten 

ticket [licence] Patent 
tidal barrier das Gezeitensperrwerk, das Sturmflutwehr 
tidal basin das Tidebecken 
tidal bore Flutbrandung, Gezeitenbrandungswelle, 

Gezeitenwelle 
tidal currents Gezeitenströme 
tidal difference der Gezeitenunterschied 
tidal gully das Priel 
tidal harbor der Tidehafen 
tidal harbour der Tidehafen 
tidal rise der Gezeitenhub, Tidestieg 
tidal signal station die Wasserstands-Signalstelle 
tidal stream signal die Gezeitenstrom-Signalstelle 
tidal stream table Tabelle der Gezeitenströme 
tidal window Gezeitenfenster 
tide Gezeit 
tide change Gezeitenwechsel 
tide day Gezeitentag 
tide gage der Pegel 
tide gauge der Pegel, Flutmesser, Gezeitenpegel, 

Tidenmesser 
tide scale der Pegel 
tide way Gezeitenablauf 
tideway Gezeitenablauf 
tie bolt Dödel (Scheidenagel), Scheidenagel, 

Scheidennagel, Zuganker (Gliederpumpe) 
tiller (II) Ruderpinne 
tiller (II) Pinne (Ruderpinne) 
timber carrier Holzfrachter, Holzfrachtschiff 
timber harbor der Holzhafen 
timber harbour der Holzhafen 
time charter der Zeitcharter 
time-of-arrival difference [loran] Laufzeitunterschied [Loran-Verfahren] 
tin can [Am.] Zerstörer [mil.] 
to abandon ship ein Schiff aufgeben, ein Schiff verlassen, 

ermäßigen, herabsetzen, nachlassen, Schiff 
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abandonnieren, ein Schiff verlassen 
[aufgeben] 

to abandon the cargo abandonieren [econ.], abandonnieren, die 
Fracht abtreten, die Fracht aufgeben, 
abandonieren, Fracht abandonnieren 

to abandon the ship abandonieren [econ.], abandonnieren, das 
Schiff abtreten, das Schiff verlassen, 
abandonieren, das Schiff aufgeben 

to abase (die Segel) streichen 
to adjust the frames Spanten in ein Boot setzen 
to anchor in the roads auf Reede vor Anker liegen 
to answer the helm das Steuer führen 
to ascertain position by dead 
reckoning 

Position ermitteln durch Koppeln, Position 
ermitteln durch Koppeln 

to assist a ship in distress einem Schiff in Seenot beistehen 
to back the jib Fock backsetzen 
to back water [rowing] rückwärts rudern 
to bail out [water] lenzen 
to bail out a boat ein Boot ausschöpfen 
to batten down verschalken 
to batten down the hatches die Luken dicht machen, die Schotten dicht 

machen 
to be aground auf Grund gelaufen sein, auf Grund 

gelaufen sein 
to be astern achterlich sein [Seemannssprache] 
to be in a calm in einer Flaute stecken 
to be laid up aufliegen, aufliegen, bettlägerig sein 
to be launched vom Stapel laufen, vom Stapel laufen 
to be listing (heavily) (starke / schwere) Schlagseite haben 
to be lost with all hands mit der gesamten Besatzung untergehen, mit 

der gesamten Besatzung untergehen 
to be on one's beam-ends auf dem Trockenen sitzen, pleite sein, 

sich in Gefahr befinden, auf dem letzten 
Loch pfeifen, starke Schlagseite haben 

to be on the port tack nach Backbord lavieren 
to be on the stocks [in shipyard] auf Stapel liegen, auf Stapel liegen 
to be outward bound auslaufen 
to bear up the helm vor dem Winde halten 
to beat (to windward) kreuzen [gegen den Wind segeln] 
to beat about mit dem Schiff kreuzen 
to bilge [of white paint: to turn 
yellow] 

vergilben [Anstrich] 

to board an enemy ship feindliches Schiff entern [mil.] 
to boat the oars die Riemen einziehen 
to boom out ausschwingen, dröhnen, ausbaumen 
to bring a ship about ein Schiff längsseits bringen 
to bring a ship alongside ein Schiff längsseits bringen 
to bring about a ship ein Schiff beidrehen 
to bring alongside längsseits bringen 
to bring to a ship Schiff zum stehen bringen 
to bring to anchor ankern, ankern 
to build a ship ein Schiff bauen 
to buoy (out) mit Bojen markieren 
to calk [Am.] verstemmen [tech.], abdichten 

[einstemmen], kalfatern [Seemannssprache], 
fugen 

to call at (in einem Hafen) anlegen (Schiff), 
anlaufen, anlegen (Schiff), anlegen, 
ansteuern, anhalten [Zwischenstop im 
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Eisenbahnverkehr], (in einem Hafen) 
anlegen [Schiff] 

to call at a port einen Hafen anlaufen 
to captain [ship] befehligen 
to capture a ship ein Schiff kapern 
to careen something [a boat, a ship] etwas [Akk.] kielholen [ein Boot oder 

Schiff an Land umlegen], etwas kielholen 
[ein Boot oder Schiff an Land umlegen] 

to cast anchor den Anker werfen, sich eingewöhnen, vor 
Anker gehen, Anker werfen 

to cast off ablegen, abschütteln, abwerfen, losmachen, 
loswerfen, abnehmen (Abdruck, Abguss), 
abstreifen 

to cat an anchor einen Anker zum Kattbalken hochwinden 
to caulk kalfatern 
to change flag ausflaggen 
to charter a ship ein Schiff chartern 
to charter out verchartern 
to christen a ship ein Schiff taufen 
to clap on all sail alle Segel setzen 
to clap on all the sails alle verfügbaren Segel setzen 
to clear a ship ein Schiff klar machen, ein Schiff 

klarmachen 
to clear inward einklarieren, einklarieren 
to clear out ausräumen, entrümpeln, ausverkaufen, 

abhauen, ausklarieren, ausklarieren, 
hinausgehen 

to clear something [through customs] etwas klarieren 
to clear the decks sich bereitmachen, klar Schiff zum Gefecht 

machen [mil.] 
to clear the decks for action das Deck klar zum Gefecht machen, 

Vorbereitungen treffen 
to clew up aufgeien, aufgeien [Seemannssprache], 

aufgeien [Seemannssprache] 
to coil up aufrollen, aufschießen, in Buchten, sich 

winden, sich zusammenrollen, sich 
zusammenrollen (Schlange) 

to come up with another vessel auflaufen, einholen 
to con [also: to conn] ein Schiff steuern 
to crab dwars abtreiben [Schiff] 
to crack on unter vollem Zeug laufen (Segelschiff), 

unter vollem Zeug laufen [Segelschiff] 
to cross over überkreuzen, hinüberwechseln, übersetzen 

[mit einem Boot] 
to cut sail (ropes) die Segel schlachten 
to dead reckon gissen, koppeln, koppeln, Schiffsort 
to deck a ship over ein Schiff mit einem Deck versehen 
to decommission [warship] außer Dienst nehmen, außer Dienst stellen, 

außer Dienst nehmen, außer Dienst stellen 
to detain a ship ein Schiff an die Kette legen 

[festsetzen], ein Schiff festhalten 
to develop a (heavy) list (starke / schwere) Schlagseite bekommen 
to dip [flag] dippen 
to dip the flag Flagge dippen 
to discharge (II) abführen, ausgeschleust, ausladen, 

ausladen, ausschleusen, entbinden, 
entladen, entlassen, entrichten, fördern 
[tech.], freisprechen, gekündigt, 
kündigen, kündigte, Ladung, löschen, 
schleuste aus 
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to disembark (by boat / in boats) ausbooten 
to disembark (from ship) anlanden, ausschiffen 
to dock at (in einem Hafen) anlegen (Schiff), (in 

einem Hafen) anlegen 
to drag anchor vor Anker treiben, vor Anker treiben 
to draw 3 m. (of water) 3 m Tiefgang haben 
to drive out of her course [ship] verschlagen 
to drop anchor verankern, den Anker fallen lassen, vor 

Anker gehen, Anker werfen, sich vor Anker 
legen, den Anker werfen 

to ease off the sheets die Schoten fieren 
to enter port einlaufen 
to fall astern zurückfallen, zurückbleiben 
to fend off abwehren, abfendern, abwenden, abfendern 
to ferry something over etwas übersetzen [mit der Fähre] 
to fill [sails] schwellen 
to flag out a ship ein Schiff ausflaggen 
to flip over kentern 
to flood (the) tanks [submarine] fluten [U-Boot] [mil.] 
to fother a sail [ein Lecksegel (oft mit Werg o. Ä. 

gefüttert) außen am Schiffsrumpf 
anbringen, um ein Leck zu stopfen] 

to gather way Fahrt aufnehmen, beschleunigen, 
Geschwindigkeit drauflegen 

to get hired eine Heuer bekommen 
to get paid off [sailor] abheuern [Matrose] 
to get under weigh unter Segel gehen 
to give commission of a ship Schiff übergeben, ein Schiff übergeben 
to go about wenden, umhergehen, wenden 
to go aground auf Grund laufen, auflaufen, auf Grund 

laufen, auflaufen, stranden 
to go ashore an Land gehen, landen 
to go astern nach achtern gehen [Seemannssprache] 
to go below unter Deck gehen, hinuntergehen 
to go on deck auf Deck gehen 
to go to the brig [Am.] in den Bau wandern [ugs.] 
to go up on deck an Deck gehen, auf Deck gehen 
to gybe [Br.] halsen 
to gybe, to jibe halsen 
to half-mast the flag Halbmast flaggen 
to handle (II) abarbeiten, abhandeln, abwickeln, 

anfassen, auskommen, bearbeiten, bedienen, 
befördern, behandeln, beherrschen, 
bewältigen, erledigen, erledigt, 
erledigte, fördern, handhaben, hantieren, 
transportieren, umgehen, umschlagen, 
verarbeiten 

to haul a vessel ein Schiff verholen 
to haul down niederholen, niederholen [Einholen der 

Flagge] 
to haul inboard einholen 
to haul tight dichtholen 
to have a (heavy) list (starke / schwere) Schlagseite haben 
to head into ansteuern, ansteuern 
to head up anluven, leiten 
to heave down, hove, hove or heaved, 
heaved 

fieren, fierte, gefiert - Tau, Kette etc. 

to heave in einhieven 
to heave to beidrehen, beifahren, beilegen, beilegen 
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[beidrehen] 
to heave up the anchor den Anker lichten, den Anker hieven 
to hog something down, hogged, 
hogged 

etwas fieren, fierte, gefiert 

to hoist a boat Boot einsetzen 
to hoist anchor den Anker lichten, Anker lichten 
to hug the shore [sailboat] sich dicht an der Küste halten [Segelboot] 
to hull to beiliegen 
to insure against loss at sea gegen Verlust zur See versichern [insur.] 
to jibe [Am.] sich decken, übereinstimmen, 

zusammenpassen, halsen 
to jibe, also: gibe, gybe, jib, jibb giepen [Segeln], halsen [Segeln], schiften 

[Segeln] 
to join (II) anfügen, anmustern, ansetzen, 

anzuschließen, kombinieren, sich 
anschließen an, verkoppeln, zusammenfügen, 
zusammenführen 

to join a ship as wireless operator auf einem Schiff als Funker Heuer nehmen, 
auf einem Schiff als Funker Heuer nehmen 

to jump ship [passenger] das Schiff vorzeitig verlassen 
[Passagier], vorzeitig von Bord gehen 
[Passagier] 

to jump ship [sailor] heimlich abheuern [Matrose], ohne 
Erlaubnis abheuern [Matrose], sich (unter 
Bruch des Heuervertrages) absetzen 
[Matrose] [jur.] 

to keel over [ship] kentern 
to land [goods] löschen 
to lash down [to tie down] zurren [Seemannssprache] 
to launch [a new ship] vom Stapel lassen 
to launch [small boat, lifeboat] zu Wasser lassen 
to launch a ship ein Schiff vom Stapel laufen lassen 
to lay acoast der Küste zu anliegen 
to lay at anchor vor Anker liegen 
to lay down festschreiben, abschnüren, auf Stapel 

legen, aufzeichnen, festlegen, festsetzen, 
festschreiben, hinlegen, legen (hinlegen 
[Sache, Person]), umlegen (seitlich oder 
nach unten), auf Stapel legen, festlegen 
[Regeln etc.] 

to lay down the keel auf Kiel legen [Schiff], auf Kiel legen 
[Schiff] 

to lay off entlassen, abschnüren, Feierabend machen 
to lay the land das Land ansteuern 
to lay to beidrehen 
to let go auslassen, ausrauschen, einer Leine, gehen 

gelassen, gehengelassen [alt], loslassen, 
entlassen (Gefangener), gehen lassen 

to lie at anchor vor Anker liegen, vor Anker 
liegen/(treiben) 

to lie in the roads auf Reede liegen, auf Reede liegen 
[Schiffe] 

to lie to anlügen, anschwindeln, belügen, anluegen, 
beiliegen 

to lighten [tech.] leichtern 
to line out abgeschnürt [tech.], abschnüren, schnürte 

ab, abschnüren, aufschulen 
to list (to port / starboard) Schlagseite (nach Backbord / Steuerbord) 

haben 
to lock [barges, ships] schleusen 
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to lock through durchschleusen 
to lodge sea protest die Verklarung ablegen 
to loose one's hold absegeln, den Anker lichten, fahren lassen 
to lower a boat Boot aussetzen 
to lower, lowered, lowered fieren, fierte, gefiert - Tau, Kette etc. 
to make (an) offing (die) offene See erreichen 
to make fast befestigen, festmachen, festsetzen, 

fixieren, vertäuen, befestigen (an) 
to make for deep water auf See hinausfahren [trav.], auf See 

hinausfahren 
to make headway over the ground über Grund fahren 
to make landfall Land sichten 
to make sternway Fahrt achteraus 
to make watertight kalfatern, kalfatern 
to mark (with buoys) abbaken 
to mark with a line abschnüren 
to moor side by side (im / auf) Päckchen legen 
to move astern [wind] nach achtern drehen 

[Seemannssprache] 
to navigate steuern [aviat.] 
to obtain an arrest in a vessel Arrest gegen ein Schiff erwirken 
to operate [ships] bereedern 
to outride [a storm] abreiten, abreiten 
to pass through a lock schleusen 
to pay off abbezahlen, abzahlen, amortisieren, 

auszahlen, löschen, sich auszahlen, sich 
bezahlt machen, tilgen, abfinden, 
abgelten, abmustern, befriedigen, 
abmustern, entlassen (Mannschaft), löschen 
(Schulden, Hypothek etc.), sich rechnen 

to pay out [rope] ablaufen lassen, ablaufen lassen 
to pay somebody off [sailors] jemanden abheuern [aus dem Dienst 

entlassen (Matrosen)] 
to pilot a ship into the harbour 
[Br.] 

ein Schiff einlotsen, ein Schiff in den 
Hafen lotsen 

to pilot a ship out of the harbour 
[Br.] 

ein Schiff aus dem Hafen lotsen, ein 
Schiff auslotsen 

to pirate [dated: to commit piracy 
at sea] 

auf See überfallen, auf See überfallen 

to plane gleiten [aviat.] 
to ply (the route) between [ferry, 
ship] 

kreuzen zwischen 

to porpoise tauchstampfen [aviat.] 
to pump out [water] lenzen [mit Pumpe] 
to push off abschieben, abstoßen, wegstoßen, 

'ne/(die/eine) Fliege machen, absetzen 
(abstoßen [Boot]), losschlagen 
(verkaufen), abschrammen [ugs.] [nordd.], 
abzwitschern [ugs.], absetzen, drücken 
[ugs.] [Heroin spritzen] 

to put about etwas verbreiten - Gerücht, den Kurs 
ändern 

to put about [boat] wenden 
to put high and dry trocken setzen 
to put on calks kalfatern, kalfatern 
to put out an SOS SOS funken 
to put out to sea ablegen, ablegen, in See stechen 
to put the helm Ruder legen 
to put to sea auslaufen, in See stechen 
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to radio an SOS SOS funken, (über Funk) einen Notruf 
absetzen, (über Funk) einen Notruf senden, 
ein SOS funken, einen Funknotruf absetzen, 
einen Funknotruf senden, einen Notruf über 
Funk senden, SOS funken 

to reef sail die Segel reffen 
to return to port in den Hafen zurückkehren, in den Hafen 

zurückkehren 
to ride at anchor Anker, Anker gelichtet, Anker ist frei, 

Anker mit Überlänge, den Anker lichten, 
den Anker werfen, vor Anker liegen, vor 
Anker liegen/(treiben), vor Anker liegen, 
vor Anker reiten 

to ride out [a storm] abreiten, abreiten 
to rig up zurechtbasteln, ausrüsten (Schiff), 

aufriggen, aufriggen 
to right the helm mittschiffs legen 
to row [with oars] pullen [seemännisch: rudern] 
to run a ship aground ein Schiff auflaufen lassen 
to run abeach stranden 
to run afoul kollidieren 
to run aground auf Grund gehen, auf Grund geraten, auf 

Grund laufen, auf Sand geraten, auflaufen 
(auf Grund laufen), auf den Strand 
auflaufen, auf den Strand auflaufen, auf 
Grund laufen, festkommen, stranden 

to run aground on auflaufen auf, auflaufen auf 
to run aground on a sandbank auf eine Sandbank auffahren, auf eine 

Sandbank auffahren 
to run ashore auf Grund setzen, stranden, auflaufen (auf 

Strand laufen), auf den Strand auflaufen, 
auf den Strand auflaufen 

to run before the wind vor dem Wind segeln, vor dem Wind segeln 
to run down (II) rammen 
to run down a ship auf ein Schiff zuhalten [mil.] 
to run into heavy seas in schwere See kommen 
to run onto a sandbank auf eine Sandbank auffahren, auf eine 

Sandbank auffahren 
to run onto ground auf Grund laufen, auflaufen, auflaufen 
to run out of the rudder aus dem Ruder laufen 
to sail away absegeln, wegsegeln, absegeln, lossegeln 
to sail close to the wind dicht am Wind segeln, hart am Wind segeln, 

sich am Rande der Legalität bewegen, dicht 
am Wind segeln, hart am Wind segeln 

to sail in ballast leer laufen, in Ballast fahren 
to sail in line ahead (in) Kiellinie fahren 
to sail off abgesegelt, absegeln, segelte ab, 

absegeln, lossegeln 
to sail the seas über die Weltmeere fahren 
to sail under a foreign flag unter fremder Flagge fahren, unter fremder 

Flagge segeln, unter fremder Flagge 
fahren, unter fremder Flagge segeln 

to sail under a Liberian flag unter liberianischer Flagge fahren 
to sail with the wind abeam mit Dwarswind segeln, mit halben Wind 

segeln 
to scud before the wind lenzen [vor dem Wind segeln], vor dem Wind 

laufen 
to scuttle [sink one's own ship] selbst versenken 
to semaphore to somebody jemandem ein Winksignal übermitteln 
to send (out) an SOS SOS funken 
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to send down, sent, sent fieren, fierte, gefiert, Kette etc., Tau 
to separate by a bulkhead abschotten, abschotten 
to serve in the navy bei der Marine dienen [mil.] 
to set depth to 500m auf 500m gehen [U-Boot], auf 500m gehen 

[U-Boot] 
to set sail in See stechen, sich vorwagen , in See 

stechen, unter Segel gehen, absegeln, 
absegeln, lossegeln, die Segel setzen 

to settle halyards die Fallleinen wegfieren 
to shake out a reef ein Reff ausschütten 
to sheer away vom Kurs abweichen, abscheren, abscheren 
to sheer out of course ausscheren 
to sheer out of line ausscheren 
to ship on board a freighter auf einem Frachter Heuer nehmen, auf einem 

Frachter Heuer nehmen 
to ship the oars die Riemen klarmachen 
to shorten in cable Ankerkette einhieven 
to shorten sails die Segel reffen 
to sign off abmelden, abmustern, aussteigen, kündigen, 

Personalführung, Schluss machen, sich 
abmelden, vom Schiff, abmustern 

to sign on sich anmelden [comp.], sich einschreiben, 
einstellen (anheuern), anmustern 

to sign on anheuern, anmustern [mil.] 
to sign on / up for something bei etwas anheuern 
to sign on for something bei etwas anheuern [Seemannsspr.] 
to sign up [Am.] einstellen (anheuern) 
to sign up for something sich zu etwas anmelden, bei etwas anheuern 

[Seemannsspr.] 
to slack away, slacked, slacked fieren, fierte, gefiert, gefiert - Tau, 

Kette etc., Tau 
to slack off, slacked, slacked fieren, fierte, gefiert, gefiert - Tau, 

Kette etc., Tau 
to slew up aufgeien, aufgeien 
to spill the sails die Segel killen lassen, die Segel 

flattern lassen (killen lassen), die Segel 
killen lassen (flattern lassen) 

to spoon [to scud] lenzen [vor dem Wind segeln] 
to stand high and dry trocken stehen 
to steer clear of rocks Felsen umschiffen, Felsen umschiffen 
to steer the course den Kurs halten 
to step on board an Bord gehen, an Bord gehen 
to strike below fieren, fierte, gefiert, Kette etc., Tau 
to strike sail die Segel streichen 
to strike the bell glasen, die Glocke anschlagen 
to strip a ship of rigging abtakeln [Seemannssprache], abtakeln 

[Seemannssprache] 
to sud before the wind lenzen, vor dem Wind laufen 
to swab the deck das Deck schrubben 
to sweep mines Minen räumen [mil.] 
to swing into einpendeln, einschwingen 
to swing round herumschwenken (drehen), schwojen 
to tack [sailing] wenden 
to tack about wenden 
to tack, to sail against the wind gegen den Wind segeln, kreuzen 
to take a ship in tow ein Schiff ins Schlepptau nehmen 
to take the ground stranden 
to tide an anchor Anker liegen 
to tie up (II) festmachen 
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to tighten the topping lift andirken 
to touch at anlaufen 
to tow a ship ein Schiff ins Schlepptau nehmen, ein 

Schiff ins Schlepptau nehmen 
to turn about beidrehen, kehrtmachen 
to turn to beidrehen, beifahren, beilegen, sich einer 

Tätigkeit zuwenden, zukehren, zudrehen 
(zuwenden) 

to unload (partially) leichtern 
to unrig [a ship] abtakeln [Seemannssprache], abtakeln 

[Seemannssprache] 
to up anchor den Anker hieven, den Anker lichten 
to veer (out) fieren [Tau, Kette, etc.] 
to veer round [ship] abdrehen [Schiff] 
to veer, veered, veered fieren, fierte, gefiert - Tau, Kette etc. 
to wash overboard über Bord spülen, über Bord spülen 
to weigh anchor den Anker lichten, Anker gelichtet, Anker 

ist frei, Anker mit Überlänge, den Anker 
werfen, vor Anker liegen, den Anker 
hieven, den Anker lichten 

to wing out ausbaumen 
to woold [rare] umwinden [mit einem Seil] 
to work one's passage seine Überfahrt abarbeiten 
to wrench the helm hard over das Steuer herumreißen 
to yaw gieren [aviat.] 
toe rail Fußreling 
ton Tonne (Massemaß), Tonne Gewichtseinheit, 

Tonne (Raummaß) 
tonnage displacement die Wasserverdrängung 
tons submerged displacement Bruttoregistertonnen 
topgallant Bram 
topgallant mast Bramstenge 
topgallant sail das Bramsegel, Bramsegel 
topmark buoy die Bakentonne 
topmast Strenge, Topp, Toppmast, Marsstenge 
toppgaff sail das Toppgaffelsegel 
topping lift Baumaufholer, das Piekfall, der Faulenzer, 

die Toppnant, Dirk, Baumtoppnant 
topping lift block der Hangerblock 
topping lift chain die Hangerkette 
tops'l Toppsegel 
topsail Marssegel, Toppsegel, Marssegel, Toppsegel 
topsail schooner der Toppsegelschoner 
topsails die Toppsegel, Marssegel 
topsides Überwasserschiff 
torpedo hit Torpedotreffer [mil.], Torpedotreffer 

[mil.] 
torpedo recovery vessel Fangboot 
torpedoing [also] Torpedierung [mil.] 
toss oars! Riemen hoch! 
tourist sailing holiday [Br.] Segelurlaub 
tow der Schleppanhang [tech.] 
tow (to) abgeschleppt, abschleppen, nachschleppen, 

schleppen, schleppte ab, treideln, ziehen, 
bugsieren 

towage die Schleppung, die Verschleppung, 
Schleppen, Bugsierlohn 

towage charge der Schlepplohn, Abschleppgebühr 
towage company die Schlepperfirma 
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towage fees der Schlepplohn 
towards port über Backbord 
towards the bow bugwärts 
towards the stern heckwärts 
towboat Schlepper, Schlepper (Schleppschiff) 

[trav.], Schleppboot, Schlepper, 
Schleppschiff 

towing kite Zugdrachen 
towing kite propulsion Zugdrachenantrieb 
towing line die Schleppleine 
towline das Abschleppseil, der Ausklink, 

Treidelleine, Schlepptau, Leine 
(Schlepptau) 

trade fleet Handelsflotte 
trade port Handelshafen, Handelshafen 
trading ship Handelsschiff 
trading vessel Handelsschiff, Handelsschiff 
traffic separation scheme Verkehrstrennungsgebiet 
trailer securing equipment die Trailer-Zurreinrichtungen 
train ferries Trajektschiffe, Trajektschiffe 
train ferry die Eisenbahnfähre, Trajektschiff, 

Eisenbahnfähre [rail], Trajektschiff 
train of barges Schleppzug, Schleppzug 
training ship Ausbildungsschiff, Schulschiff, 

Schulschiff, Schulungsschiff 
training vessel Schulschiff 
training wall der Leitdamm 
tramp das Trampschiff [econ.] 
tramp ship Trampschiff 
tramp shipping Trampschifffahrt, Trampschiffahrt [alt] 
tramp trade Trampfahrt 
transhipment Umladung, Bord-zu-Bord-Umschlag 
transom der Bogenträger, der Heckbalken, der 

Heckspiegel, der Querbalken, der 
Querträger [engin.], die Quersprosse 
[arch.], Fenstersprosse (waagerecht), 
Querbalkon, Balken (Querbalken [über 
Türen]), Spiegel (Achterspiegel), 
Spiegelheck, Heckbalken 

transom (II) Heckspiegel 
transom (II) Spiegel 
transom stern das Spiegelheck 
transp. discharged cargo tanks entladene Ladetanks 
transport documents die Transportdokumente 
transporter bridge die Schwebefähre 
transship (to) umladen, umladen 
transshipment, also: transhipment die Umladung 
transverse bulkhead das Querschott, Querschott (Flugzeug) 
travel cruise ship Kreuzfahrtschiff 
travel cruise terminal Kreuzfahrtterminal 
travel cruising Reisen auf Kreuzfahrtschiffen 
travel list of passengers Passagierliste [aviat.] 
travel passenger ship Musikdampfer [hum. für Passagierschiff] 
traveler [Am.] die Laufkatze 
traveler cleat Travellerklemme 
traveller [Br.] der Reisende (ein Reisender), der 

Stagreiter, die Laufkatze, die Reisende, 
Flugmaschine (Bühnentechnik), Ring 
(Fallring) 
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traverse (to) (II) kreuzen 
trawl das Grundschleppnetz, das Zugnetz 

[Fischerei], mit dem Netz fischen, 
Schleppnetz, Kurre 

trawl (to) durchforsten, mit dem Netz fischen, mit 
Schleppnetz fischen, mit Zugnetz fischen 

trawl door das Scherbrett [Fischfang] 
trawl net das Schleppnetz [Fischerei], das Zugnetz 

[Fischerei], Kurre (Fischereinetz) 
trawler Fischdampfer, Grundschleppnetzfischer, 

Schleppnetz-Fischerboot, 
Schleppnetzfischerboot, Kutter 
(Fischkutter), Trawler, Fangschiff [mit 
Netzen] 

trawling die Dampferfischerei, die Trawl-Fischerei, 
Schleppnetzfischerei 

treasure fleet Schatzflotte [hist.] 
trick (II) Rudertörn [Ruderwache] 
trimaran Dreirumpfboot, Trimaran 
trimmed attitude die Gleichgewichtslage [aviat.] 
trip (II) Törn 
trip line Tripleine 
tripping line Abzugsleine, die Aufholleine, Bojereep, 

Niederholer 
troll fishing Schleppangelfischen 
trolling trällernd, traellernd, Schleppangelfischen 
troopship Truppentransporter, Truppentransporters, 

Truppentransporter (Schiff) [mil.], 
Truppentransporter [Schiff] [mil.] 

trough (II) Wellental 
trough of the sea Wellental, Wellental 
truck (Schwer-) Lastkraftwagen, das Drehgestell 

[Eisenbahn] [tech.], das Laufgestell 
[Eisenbahn] [tech.], der Brummi, der 
Flaggenknopf, der Lastwagen, der 
Rollenschlitten, Güterwagen, Lastauto, 
Laster, Lastkraftwagen, Lkw, LKW, Plunder, 
Camion [schweiz. 

true course rechtweisender Kurs 
trunk cabin auf einer Yacht, das Deckshaus 
trunnion der Achszapfen [Hafen], der Drehzapfen, 

der Lagerzapfen, der Schildzapfen, der 
Tragzapfen, der Wellenzapfen [Hafen], 
Zapfen, Auflager, Drehzapfen [horizontal 

Lagerzapfen]  
tub (II) Kahn 
tub (II) Pott [ugs.: Schiff] 
tug das Schleppboot, der Ruck, Schlepper, 

zerren, Zug, schleppen, zeihen (an), 
kräftiges Ziehen, (heftiger) Zug 
(energisches Ziehen), Schlepper 
(Schleppschiff), Ziehen (das Zerren), 
Ziehen [naut. etc.] (das Schleppen), 
Schleppboot, Schlepper 

tug & tow der Schleppzug [tech.] 
tug (II) Schleppschiff 
tug assistance die Schlepperhilfe 
tug boat Schleppboot 
tug unit Schubverband 
tugboat Schleppdampfer, Schlepper, Schleppkahn, 
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Schleppdampfer [trav.], Schlepper 
(Schleppschiff), Schlepper, Schleppschiff 

turbine steamer Turbinendampfer 
turbine wheel das Turbinenrad [aviat.] 
turn of the tide Gezeitenwechsel 
turn of the tide Gezeitenwechsel 
turnbuckle (II) Wantenspanner 
turning block Umlenkblock 
turning round area der Drehplatz, der Wendeplatz 
turret [mil.] der Geschützturm 
tween deck das Zwischendeck 
tween decker der Zwischendecker 
twelve-mile limit Zwölfmeilenzone 
twin cabin Doppelkammer 
twistlock Container, Container, das 

Befestigungsstück, der Hammerbolzen, der 
Riegelbolzen, der Riegelzapfen, der 
Verriegelungszapfen, die Drehverriegelung, 
Eckverriegelung 

type of ship Schiffstyp 
ullage stick der Vermessungsstab, Tanker, der 

Vermessungsstab - Tanker 
ultra-large crude carrier ULCC Riesentanker 
under deck unter Deck 
under full sail mit vollen Segeln, mit vollen Segeln, 

unter vollen Segeln, unter Vollzeug 
under keel unter Kiel 
under-deck cargo Raumladung [im Gegensatz zur Deckladung] 
underwater body Unterwasserschiff (unter der Wasserlinie 

befindlicher Schiffsteil), Unterwasserteil 
(eines Schiffs) 

underwater obstruction Unterwasserhindernis 
underway replenishment (UNREP) Seeversorgungsmanöver 
undock (to) abkoppeln, ausdocken, eines Schiffes, 

abdocken 
unit (angular) artillerischer Strich 
unit fathom (fm) Klafter [Tiefenmaß] 
United Nations Convention on the Law 
of the Sea UNCLOS 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen [jur.] 

United States Navy (USN) Marine der Vereinigten Staaten (von 
Amerika) [mil.] 

unlay (to) auflichten, einer Leine 
unload (to) abladen, ausladen, einen Film 

herausnehmen, entladen, herausnehmen, 
Börse: abstoßen, abnehmen (herausnehmen 
[Werkstück etc.] [tech.], löschen 
(ausladen), ausschiffen, leichtern, 
löschen, entnehmen [Kassette, Film, CD] 

unloading Ablad [schweiz.], abladend, abladende, 
abladendem, abladenden, abladender, 
abladendes, ausladend, ausschiffend, 
Entladen, entladend, leichternd, löschend, 
Löschen, Löschung, Entladen [auch Waffe], 
Entladung, Entlastung 

unloading of cargo from a vessel Entladen aus einem Schiff 
unmoor (to) losmachen, abankern 
unmooring Losmachen [eines Bootes] 
unnavigable nicht befahrbar, nicht schiffbar, 

unbefahrbar, unschiffbar, nicht befahrbar 
(nicht schiffbar), nicht schiffbar, 
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unbefahrbar (nicht schiffbar) 
unreeve (to) ausscheren, einer Leine 
unseaworthiness die Seeuntüchtigkeit 
unseaworthy nicht seetüchtig, seeuntüchtig, 

seeuntuechtig 
unship (to) ausladen (Fracht), ausschiffen 

(Passagiere), löschen, löschen 
(Schiffsfracht) 

unsounded falsch, nicht ausgelotet, nicht 
ausgemessen 

upcoming vessel der Gegenkommer 
upper spanker das Oberbesansegel 
upper tween deck oberes Zwischendeck 
upperworks Oberwerk 
US Navy [USN] US-Marine [mil.] 
vang die Geere 
variable pitch propeller der Verstellpropeller 
veer (to) drehen, fieren, halsen, sich drehen, 

umspringen, abkommen, abdrehen, ausscheren 
[autom.], sich im Uhrzeigersinn drehen - 
Wind [meteo.] 

vehicle ferry Fahrzeugfähre, Autofähre 
very large crude carrier (VLCC) Supertanker 
very large crude carrier [abbr.: 
VLCC] 

der Supertanker 

vessel Behälter, Besteck, das Seefahrzeug, 
Fahrzeug, Gefaess, Gefäß, Hohlgefäß, 
Kessel, Krug, Luftschiff, Schiff, Vase, 
Wasserfahrzeug, Fahrzeug (Wasserfahrzeug, 
Luftschiff), Geschirr [veraltend] (Gefäß), 
Kessel (Druck-, Reaktionskessel), Schiff 

vessel Behälter, Besteck, das Seefahrzeug, 
Fahrzeug, Gefaess, Gefäß, Hohlgefäß, 
Kessel, Krug, Luftschiff, Schiff, Vase, 
Wasserfahrzeug, Fahrzeug (Wasserfahrzeug, 
Luftschiff), Geschirr [veraltend] (Gefäß), 
Kessel (Druck-, Reaktionskessel), Schiff, 
Behältn 

vessel (II) Schiff (allg.: Wasserfahrzeug) 
vessel (II) Seefahrzeug 
vessel (II) Wasserfahrzeug 
vessel (II) Fahrzeug [Wasserfahrzeug] 
vessel owner Schiffseigner 
vessel's daily running costs die Schiffshaltekosten 
vessel's side die Bordwand 
vessels Gefaesse, Gefäße, Gefässe, Schiffe, 

Wasserfahrzeuge 
vessels restricted by their draught 
[Br.] 

tiefgangbehinderte Fahrzeuge 

victual Esswaren, Eßwaren, verpflegen, 
Proviantschiff 

victual (to) Lebensmittelvorräte aufnehmen 
victualling office [Br.] Proviantamt 
visible horizon Seehorizont [nav.], Kimm [Horizontlinie] 
voyage auch Französisch, lange Reise, Luftreise, 

Reise, Seereise, Tour, mit einem Schiff 
reisen [trav.], Fahrt ([lange] Seereise, 
Ballonfahrt, Raumfahrt), Reise ([lange] 
See-, Flugreise), Seefahrt (weite Reise), 
Seereise [trav.], Törn 
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voyage charter Reisecharter [trav.], Reisecharter 
voyage data recorder (VDR) Schiffsdatenschreiber (VDR) 
waft wehen, Flagge in Schau (Notsignal), Hauch 

(z. B. eines Duftes), Schwade, Flagge in 
Schau (Notsignal), Flagge in Schau 
[Notsignal], Hauch [z. B. eines Duftes] 

waist der Bauch, Leibesumfang, Taille, 
Bundweite, Bund (Bundweite), Mieder, Mitte 
(Mittelstück), Mittelschiff, Schweifung, 
Taille [veraltend] (Mieder), Mittschiff 
[Mitte eines Schiffs] 

waister [Matrose, der im Mittschiff aufgestellt 
ist] 

wake das Kielwasser, die Totenwache, Heckwelle, 
wachen, aufwecken, aufwachen, 
Leichenschmaus, Totenwache (Ritual, v. a. 
in keltischen Ländern), Flannerts 
(Leichenschmaus), Leiche (Leichenschmaus), 
Leichenmahl, Leichenschmaus [gastr.], 
Heckwelle 

wake (II) Sog [bei Schiffen] 
waler Holm (am Schiff), Holm [am Schiff] 
war canoe Kriegskanu 
war fleet Kriegsflotte [mil.] 
wardroom Offiziersmesse, Offiziersmesse 
warp (II) Verholleine 
warp (II) Verholtrosse 
warp (II) Verholtau 
warp (to) (II) verholen 
warp (to) (II) verholen (warpen) 
warp anchor Verholanker, Warpanker 
warping neigend, Verwölbung, verzerrend, Verziehen 

(Platte, Fliese), Werfen, verdrehend, 
Verholen, Warpen, Werfen , Verziehen 
(Platte, Fliese) 

warping buoy Verholboje 
warping capstan Verholspill 
warping chock Verholklampe 
warping drum Verholkopf 
warping end Verholkopf 
warping pipe Verholklüse 
warping winch Verholwinde 
wash (II) Kielwasser 
wash of the sea Seeschlag 
washing overboard Überbordspülen 
watch duty Wachdienst 
watch officer Wachoffizier 
watch out! [Am.] Warschau! (Vorsicht!) 
Water and Navigation Administration Wasser- und Schifffahrtsverwaltung WSV 
Water and Shipping Authority das Wasser- und Schiffahrtsamt 
Water and Shipping Directorate die Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
water ballast tank Wasserballasttank, Wasserballasttank 
water bottoms der Bodentank 
water craft Wasserfahrzeug, Wasserfahrzeuge 
water maker Seewasseraufbereiter 
water propeller Antriebsschraube, die Schiffsschraube 
water washing over überkommendes Wasser 
water-saving lock Sparschleuse 
watercraft Wasserfahrzeug, Wasserfahrzeug [trav.], 
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Wasserfahrzeuge 
watermaker Seewasseraufbereiter 
waterway die Seeschifffahrtsstraße, Fahrrinne, 

Wasserstraße, Wasserstrasse, Wasserstraße 
[trav.], Schifffahrtsweg, Wasserstraße 

waterway between rows of houses das Fleet, kleiner Kanal 
Waterways and Shipping Office Wasser- und Schiffahrtsamt, Schiffamt 

[veraltet] [hist.] 
watery end nasser Tod 
watery grave Seemannsgrab [trav.], nasses Grab 

[veraltend], Seemannsgrab 
wave height Wellenhöhe [trav.], Wellenhöhe 
wave making resistance Wellenwiderstand (Nautik), 

Wellenwiderstand [nav.], Wellenwiderstand 
wave resistance Wellenwiderstand [Phys.], Wellenwiderstand 

(Nautik), Wellenwiderstand [nav.], 
Wellenwiderstand 

wave ridge Wellenkamm 
weapons anchored mine Ankermine 
weapons moored mine Ankermine 
wearing ship Halse 
weather (to) (Krise) überstehen, (Sturm) abwettern, 

auswittern, dem Wetter aussetzen, 
verwittern, verwittern lassen, abwettern 
[Sturm], abwettern [Sturm] 

weather chart facsimile recorder der Wetterkartenschreiber 
weather fax der Wetterkartenschreiber 
weather forecast for shipping Seewetterbericht [meteo.] 
weather gage / gauge Windvorteil [Seeschlacht] 
weather helm luvgierig 
weather sheet Luvschot 
web sling die Brook 
west Abendland, Okzident, Westen, westlich, 

West [W] [geogr.] 
west W Westen W [geogr.] 
wet dock das Schleusendock, Hafenbecken 
wet locker Ölzeugschrank, Ölzeugschrank 
whale-watching boat das Walbeobachtungsboot 
whaleback Walrücken 
whaler Walfänger, Walfaenger, Grundhai [zool.], 

Walfänger (Boot, Schiff), Walfänger 
(Person), Walfangschiff 

whaling boat Walboot 
whaling fleet Walfangflotte, Walfangflotte 
whaling ship Walfänger (Schiff), Walfangschiff, 

Walfänger, Walfangschiff 
wharf Anlegeplatz, der Anleger, Kai, Werft, Kai, 

Landungsbrücke (Kai), Quai [schweiz.] 
(Kai), Kaje [nordd.], Ladeplatz 

wharf dues Kaigebühren, Kaigebühren 
wharfage Hafengebühr, Kaianlage, Kainutzungsgebühr, 

Löschgeld, Werftgebühr, Kaigebühr, 
Hafengebühr [trav.], Kaigebühren, Kaigeld 

wharfie [Aus., NZ] Hafenarbeiter [jobs] 
wharfinger [Am.][Aust.] der Stauer 
wharfmaster Kaimeister 
wheel (II) Steuerrad 
wheel house das Ruderhaus, der Radschutz, Radkasten 
wheelhouse Radkasten, Ruderhaus, Steuerhaus 
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wheelhouse deck das Brückendeck 
wheelsman [Am.] Rudergänger 
wheelsmen [Am.] Rudergänger 
wherry Jolle, Skullboot, Jolle 
whipping twine Takelgarn 
whistle buoy Heulboje, Heulboje, Heultonne 
whistling buoy Heulboje 
width of the fairway Fahrrinnenbreite, Fahrrinnenbreite 
winch die Blockwinde, die Haspel, die Seilwinde 

[tech.], Winde, Winsch (Schiff), Kurbel, 
Haspel (Winde), Haspel [Textiltechnik] 
(Vorrichtung zum Transport von Textilien 
durch die Flotte), Winsch [naut., luftf.], 
Winde [constr.] [tech.], Winsch 

winch handle Winschkurbel 
wind abeam halber Wind [Sport], halber Wind 
wind astern platt vor dem Wind 
wind indicator Verklicker [Sport], Verklicker (Windfahne 

auf Segelschiffen), Windfahne 
(Windrichtungsanzeiger) 

wind vane Windsteueranlage 
windjammer Windmacher, Windjammer, Großsegler 

(Windjammer), Windjacke, Windjammer 
windlass Ankerwinde, Armbrustwinde, Förderhaspel, 

Haspel, Ladewinde, Winde, Ankerwinden, 
Ladewinden, Ankerwinde, Ankerwinsch, 
Haspel (Winde), Haspel [seltener] 

windlass (to) winden, winschen 
windward Luv {f, luvwärtig, n}, Windseite, 

Windseite, windwärts 
windward (to) luvwärts 
windward leg Kreuzstrecke 
wine tanker Weintanker (Schiff), Weintanker [Schiff] 
wing tank der Seitentank 
wire drag das Schleppgerät, zum Suchen, 

Drahtbelastung 
wire eye splice der Drahtaugspleiß 
wire short splice der Drahtkurzspleiß 
wire stay der Drahtstag 
with no-one at the helm führerlos 
wooden deck das Holzdeck 
wool ship Wollschiff [hist.] 
workboat Arbeitsboot, Arbeitsboot 
working passage der Betriebsgang 
wreck buoy Wrackboje, Wracktonne 
wreck site Fundstelle des Wracks, Untergangsstelle 
wrecker [Am.] das Bergungsschiff 
wrecker [who recovers wrecked ships] Bergungsarbeiter 
wrecking versauend, zerstörend, zertrümmernd, 

zerstoerend, zertruemmernd, ruinierend, 
Abbruch (das Abwracken) 

writing-off (of a damaged ship) Kondemnation (Abschreibung eines 
Beschädigten Schiffes) 

xebec Schebecke [Segelschiff] 
yacht broker Jachtmakler [jobs], Jachtmaklerin [jobs], 

Yachtmakler [jobs], Yachtmaklerin [jobs] 
yachts Jachten, Yachten, Jachten, Yachten 
yard 44 cm, Hof, Hof (innen), Lagerplatz, Mast, 

Rah, Rahe, Segelmast, Yard, Yard = 91, 
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Rah, Rahe, Hof [Platz] 
yard becket Handpferd, Handstag 
yard halyard Rahfall 
yard topsail Rahtoppsegel 
yard-service lighter Werftleichter 
yardarm die Rah, Baumnock, Rahnock 
yardarm horse Nockpferd 
yards Hoefe, Höfe, Yards, Rahen 
yaw (to) gieren, scheren, vom Kurs abweichen, 

schwanken, vom Kurs abkommen, gieren 
[luftf., naut. etc.] (sich um die 
Hochachse bewegen), gieren 

yawed [ship / aircraft] gegiert 
yawl Beiboot, Besankutter, die Jolle, Jolle, 

Segeljolle, Yawl, Jolle, Segeljolle 
yellow jack [quarantine flag] Quarantäneflagge 
yoke (II) Joch (Ruderjoch) 
zinc anode piece Zinkmaus 
zulu time mittlere Greenwich-Zeit [Abk.: MGZ] 

[aviat.] 
 


