
Schiffsmodellbau-
Pläne

HHP-0732

Kreuzfahrer
PRINZESSIN  VICTORIA  LUISE

Die ersten Schiffe, mit denen Passagiere "just for fun" zur See fuhren, waren noch modifizierte 
Linienschiffe. Man merkte aber schnell, daß die Passagierschiffe aus dem Liniendienst für 
Kreuzfahren kaum optimal genutzt werden konnten. Das Konzept paßte einfach nicht.

Das Kreuzfahrt-Geschäft blühte aber sehr rasch auf, man plante folglich Schiffstypen, zugeschnitten
auf diesen speziellen Zweck. Das erste Schiff, das tatsächlich nur für Kreuzfahrten geplant und 
gebaut wurde, war die PRINZESSIN VICTORIA LUISE. Sie lief als Bau-Nr: 144 am 28.6.1900 
bei BLOHM+VOSS vom Stapel und wurde am 15.12.1900 von der HAPAG in Dienst gestellt.

Das Schiff fand große Beachtung. Erstmals wurde Prunk und Service angeboten, wie er bis dahin 
durchaus nicht üblich war. 180 Passagiere wurden von 161 Besatzungsmitglieder umsorgt. 
Außerdem wurden neue Antriebskonzepte verwirklicht, wodurch die Passagiere fast nichts mehr 
von der starken Maschinenanlage bemerkten, die dem Schiff 15 Knoten verlieh.

1901 konnte PRINZESSIN VICTORIA LUISE zur Jungfernreise auslaufen. Selbst Kaiser Wilhelm 
II. hatte das Schiff zuvor eingehend besichtigt. Sie bewährte sich auf der ersten Reise nach New 
York glänzend - trotz der rauhen Wetterlage des Nordatlantiks. Aber auch in wärmeren Gefilden 
blieb es komfortabel an Bord; für Mittelmeer-, Karibik- oder Afrika-Kreuzfahrten konnten die 
Salons teilweise sogar schon klimatisiert werden.

Dieses Konzept und das faszinierende Schiff kam zur damaligen Zeit so gut an, daß man nach 
gleichem Schnittmuster schnell noch weitere Schiffe -die aber etwas kleiner waren- bauen ließ und 
in Dienst stellte: Die AUGUSTE VICTORIA und die METEOR waren auch ganzjährig im Einsatz. 
Im Sommer bot man Nordland-Fahrten bis hoch nach Spitzbergen an, im Winter kreuzte man im 



Mittelmeer und rund um Afrika oder Amerika.

Außerdem wurden in diesem Stil auch noch zahlreiche Staatsyachten gebaut - man schätzte eben, 
was schön, gut und teuer war.... 
Die Kaiseryacht HOHENZOLLERN war ebenso nach diesem Konzept gebaut wie die Yachten der 
skandinavischen Königshäuser u.a.

Leider war dem ersten "Traumschiff" kein langes Leben beschieden. Am 16.12.1906 ging sie durch 
Strandung vor Kingston, Jamaika, verloren.

Weitere technische Daten:  PRINZESSIN  VICTORIA  LUISE

Tonnage: 4419 BRT
Verdrängung: 1480 t
Antrieb: 2 Expansionsmaschinen mit 3700 PSi
Geschwindigkeit: 15 kn
Passagiere: max. 192 - nur 1.Klasse
Besatzung: 161

Modell

Der Modellbauplan im Maßstab 1:100 zeigt das yachtähnliche Kreuzfahrtschiff sehr ausführlich 
und detailliert. Zahlreiche Schnitte sowie die Abwicklung der Verzierungen helfen dem 
Modellbauer schnell und sicher zum Erfolg.

Kaum ein Passagierschiff ist derart perfekt "gestylt", architektonisch wohl-proportioniert, wie die 
Schiffe dieser Klasse! Damals zählte die "Optik", heute nur noch der umbaute Innenraum mit der 
Möglichkeit, möglichst viele Kabinen in dem "angespitzten Schuhkarton" unterbringen zu können.

Ein sehr lohnenswertes Modellbauprojekt!

Plan Bestell-Nr:   HHP-0732   :   3 Bögen   :   Planmaßstab:    1:100

Länge: 124,2 m
Breite:   14,4 m        
Tiefgang:     8,24 m



Zur Info:   Es gibt ein schönes Video dazu   -   siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=d4T6dtdz9wU


