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hauptsächlich in der Ostsee. Wo liegt die Yacht
überwiegend in der Segelsaison?
Martin: „Anitra“ hat ihren festen Platz in Flens-
burg. Der Liegeplatz ist im Hafen des Flensburger-
Segel-Clubs in Glücksburg.

bootswirtschaft: Nutzen Sie die „Anitra“ auch für
Urlaubsreisen und wohin gingen die Reisen bisher?
Martin: Mit der Yacht sind schnelle Reisen mög-
lich. Im vorigen Jahr segelten wir beispielsweise
von Flensburg bis nach Oslo.

bootswirtschaft: Ihr Betrieb am Bodensee, den
es seit über 80 Jahren gibt, gilt als perfekte Holz-
bootwerft. Sie hatten vor mehreren Jahren die ehe-
malige Beelitz-Werft auf Fehmarn gekauft und
wollten sie auch zu einer perfekten Holzbootwerft
umwandeln. Was ist bisher geschehen? 
Martin: Im Moment sind wir dabei, den Standort
auf Fehmarn zu einer perfekten Servicewerft aus-
zubauen. Das heißt natürlich mit Schwerpunkt Re-
paratur, Pflege und Restaurierung von Holzyach-
ten. Dazu natürlich noch alle anfallenden Arbeiten
an GfK-, Stahl- und Aluminium-Booten. Wir haben
den alten Fähranleger abgerissen und eine der
wohl modernsten 20-Tonnen-Krananlagen in die-
ser Region installiert. Für den Transport der Boote
steht ein Bocksystem mit hydraulischem Trans-
portwagen zur Verfügung. Die kompletten Außen-
molen des Werfthafens wurden bereits erneuert.
In Planung ist im Moment eine neue Werkstatthalle
in der Größe von 42 mal 25 Metern. Sie wird zur
Lackierhalle für Boote bis 21 Meter Länge einge-
richtet.

bootswirtschaft: Die „Anitra“ hat sich in den ver-
gangenen Jahren nicht nur zum Werbeträger für
die Martin-Werften entwickelt, sondern vermutlich
auch die Faszination für Klassiker wachsen lassen.
Ist damit das Interesse an solchen Yachten gestie-
gen?
Martin: Nein, ich glaube nicht, dass das Interesse
an klassischen Yachten gestiegen ist. Es ist aber
auch nicht kleiner geworden. Vielleicht sind Klas-
sikereigner aktiver als andere Yachteigner und se-
geln häufiger, so dass man glaubt, mehr Klassiker
zu sehen. Es ist für Werften allerdings eine sehr
interessante kleine Nische.

bootswirtschaft: Welche Boote entstehen zurzeit
in Ihren beiden Werften?
Martin: Als Neubauten wurden kürzlich zwei 45m²
Nationale Kreuzer gebaut. Restauriert wird ein
75m² Nationaler Kreuzer von A&R aus dem Jahr
1913. Erneuert werden Kielsohle, Achtersteven,

Vorsteven, die halbe Länge des Heckbalkens und
alle Spanten auf Wasserlinienlänge. Da es sich um
einen Kompositbau handelt, werden die Stahl-
spanten durch Edelstahlspanten und Edelstahlbo-
denwrangen ersetzt. Das komplette Unterwasser-
schiff wird neu aufgeplankt. Den Umfang der ge-
nannten Arbeiten haben wir gerade erst an einer
12 KR-Yacht von Burmester aus dem Jahr 1949
beendet.
Als Neubau steht dann noch ein 75m² Schären-
kreuzer nach Originalplänen in der Anfangsphase.

Das zweite Leben der „Anitra“
Die vom legendären amerikanischen Konstrukteur
William Starling Burgess gezeichnete „Anitra“ war
einer von sechs Zwölfern, die der New York Yacht-
club bei Abeking & Rasmussen gleichzeitig bauen
ließ. Die Bremer Werft, deren hochwertige Yachten
große Anerkennung in den USA erfuhren, konnte
damals das Bauvorhaben dank gut organisiertem
Serienbau in nur fünf Monaten abwickeln. Zum Ver-
gleich: Die Restaurierung in der Werft des Perfek-
tionisten Josef Martin dauert fünf Jahre. 
Im Januar 2003 hatte Martin den damals 75 Jahre
alten A&R-Zwölfer zusammen mit seinen Segel-
freunden vom Bodensee, Rüdiger Stihl und Peter
Tess, in Amerika erworben.
Der Zahn der Zeit hatte auch an dem Qualitäts-
schiff von A&R heftige Spuren hinterlassen. Insge-
samt wurden unter anderem acht Kubikmeter Holz
und allein 2,6 Tonnen Stahl für die neuen Spanten
verbaut, damit sich der Zwölfer perfekt wie vor 80
Jahren präsentieren konnte. Vom Innenausbau
konnten gerade einmal zehn Prozent übernommen
werden. Es blieb nicht viel vom Original übrig, und
trotzdem ist die „Anitra“ wieder auferstanden. Sie
wurde genauso elegant, wie sie von Werftchef
Henry Rasmussen im Mai 1928 abgeliefert wurde.
Und das sagte Josef Martin nach dem zweiten Sta-
pellauf: „Die langjährige Wiederentstehung der
„Anitra“ ist nur von Menschen zu verstehen, deren
Herzen höher schlagen, wenn sie die bis heute ele-
ganten Linien alter Zwölfer betrachten.“

Die „Anitra“, ein A&R-Bau von 1928, als sie 2003 – 75 Jahre nach ihrem Stapellauf –

zur Restaurierung in die Martin-Werft an den Bodensee kam.

Perfekt und schön anzusehen: Teakdeck nach Art 

von Daniel Georgus. Geliefert werden können Decks 

für Yachten bis 20 Meter Länge. 
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Von der Schallplatte zum Teakdeck 

as haben Schellack-Schallplatten und
Teakholz gemeinsam? Eigentlich

gar nichts. Es sei denn, man
betrachtet die Geschichte
des Bremer Holzhänd-
lers, die Daniel Geor-
gus oHG. Genau vor
90 Jahren hatte Da-
niel Georgus, der
Großvater der heu-
tigen Geschäftsfüh-
rerin Martina Geor-
gus, ein Schallplatten-
geschäft gegründet. „Er
hat Schallplatten verkauft
und später eigentlich auch immer
das, von dem er glaubte, dass die
Leute es gerade brauchen würden“, so be-
schreibt Martina Georgus, die in dritter Generation
den Betrieb leitet, den Anfang der heute weit über
die Bremer Region hinaus bekannten Holzhand-
lung mit Schwerpunkt auf die maritime Ausrich-
tung.
Diese Ausrichtung begann, als die vom Schallplat-
tenladen zum Möbelgeschäft verwandelte Firma
vom Gründersohn Rudolf Georgus übernommen
wurde. Der Vater der heutigen Geschäftsführerin
war nämlich ein begeisterter Segler, der erkannte,
dass seewasserbeständiges Sperrholz gebraucht
wurde. Zusammen mit der Bremer Werft de Dood
und der Firma Brunyzeel aus Holland begann die
Entwicklung eines speziellen Sperrholzes. Der Bre-
mer Betrieb wurde so zum Holzlieferanten für die
Segelyachtwerft de Dood. 
Als sich das Sperrholzgeschäft mangels Nachfrage
verringerte, erweiterte Rudolf Georgus das Ange-
bot seiner Firma durch Teakstabdeckplatten. Er er-
fand nach Martina Georgus Angaben konfektio-
nierte Teakholzdecks auf Sperrholzunterlagen, die
mit Hilfe von Schablonen passend gefräst und ge-
liefert werden können. 
Bis heute gehören neben einem umfangreichen
Lieferprogramm von Bootsbausperrhölzern für den
Innenausbau diese Teakstabdeckplatten und die
Fertigung nach gelieferten Schablonen zu den
Schwerpunkten der Bremer Holzhandlung. Die
Qualität wurde laut Martina Georgus bereits in den
1990er Jahren durch die Verdoppelung der Teak-
stärke von drei auf sechs Millimeter entscheidend
verbessert. Als Grundlage dient bis heute ein nur
zwei Millimeter starkes, fünffach verleimtes Sperr-

deckverlegung. Auf der Homepage der Fir-
ma gibt es genaue Anleitungen

zur Herstellung von Scha-
blonen, aber auch zum

Kleben der fertigen
Teakplatten. 
Geschäftsführe-

rin Martina Ge-
orgus freut

sich jedenfalls
über viele neue

Kunden und prä-
sentiert ihre Firma

und das breitgefä-
cherte Holzangebot auf

den Bootsmessen in ganz
Deutschland. 

Die Leidenschaft für maritime Hölzer hat Martina
Georgus sozusagen von ihrem Vater übernommen.
Das seit vielen Jahre erlernte Fachwissen der Di-
plom-Kauffrau wird gern von den Messeveranstal-
tern genutzt. So ist Martina Georgus auf den Boots-
ausstellungen eine häufig gehörte Referentin bei
der Beantwortung maritimer Holzfragen. 

Die Bremer Spezialholzhandlung Daniel Georgus gibt es jetzt seit 90 Jahren.

Dabei geht es auch immer wieder um die Frage
der Teakdeckpflege. „Da bringe ich die in der Mehr-
zahl zuhörenden Männer oftmals zum Staunen“,
sagte die Geschäftsführerin. Denn eigentlich müsse
man beim Teakdeck kaum etwas tun. „Einfach ver-
grauen lassen und fertig. Maximal darf man sich
mal mit einer weichen Wurzelbürste, Schmierseife
und viel Wasser mit dem Teakdeck beschäftigen,
wenn man lange Zeit davon etwas haben will,“ so
die Geschäftsführerin. 
Mehr Informationen: Daniel Georgus

Simon-Bolivar-Straße 29, 28197 Bremen

Tel.: 0421 / 545411, www.georgus.de 

holz. Angeboten werden bei Georgus Teakdecks für
Yachten bis zu 20 Metern Länge. 
Zu dem Service der Georgus oHG gehört auch die
Teakdeckverlegung durch ein Montage Team. Ein
großer Teil der Kundschaft besteht allerdings aus
Bootseignern, die gern selbst am Boot basteln.
Kein Wunder, dass gerade in der Zeit, in der ge-
brauchte Boote und Yachten nicht mehr so leicht
zu verkaufen sind, viele Eigner zu Aufwertungs-
maßnahmen greifen, wie zum Beispiel einer Teak-
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