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Zur Beachtung: 
 
Der vorliegende Modellbogen des Dampfschiffs 'Rigi' wurde im Jahr 1985 vom 
Verkehrshaus der Schweiz (VHS) in Luzern herausgegeben. Der Anlass dazu war 
das Aufbringen con Geldern für dringend nötige Unterhaltsarbeiten am Original, 
welches seit 1959 in Freien  ausgestellt war. Als Restaurant genutzt, und 
Witterungseinflüssen ständig ausgesetzt, hatte die Rigi stark gelitten. 
 
Die Schweizer Bevölkerung wurde zur Hilfe aufgeboten, indem jeder Haushalt 
einen Bogen zugestellt erhielt. Man wurde gebeten, per Einzahlungsschein einen 
Betrag von Fr 10.- dem Verkehrshaus zukommen zu lassen, oder ihn 
zurückzuschicken. 
 
Rudolf Ramseyer war damals elf Jahre alt. Seine Eltern bezahlten für den Bogen, 
denn schon seit jeher hatte Rudolf gebastelt, und dieses Schiff war etwas ganz 
Besonderes. Schliesslich hatte man, wie es sich gehört, das Verkehshaus besucht, 
und hatte das Original vor Augen gehabt. Seither hat Rudolf mehrere dieser Modelle 
gebaut. Ein kompletter Bogen wurde von ihm aufbewahrt. 
 
Der Bogen war bis vor kurzer Zeit noch verfügbar, ist nun jedoch leider vergriffen. 
Rudolf hat im Jahr 2009 das Verkehrshaus um Erlaubnis gebeten, diesen Bogen 
einscannen, und ihn in Internet veröffentlichen zu dürfen. Diese Erlaubnis erhielt 
er von Carmen Suter, der Sachbearbeiterin für Empfang und Mitgliederdienst des 
VHS. Das Urheberrecht des Originals gehört nach wie vor dem VHS (© 1985), das 
der vorliegenden elektronischen Version jedoch Rudolf Stefan Ramseyer (© 2010). 
Er hat freiwillig seine Zeit zur Verfügung gestellt und hat diese Arbeit geleistet. 
 
Das Modell ist in einem Massstab von etwa 1:72 gehalten. Das Original bestand aus 
zwei Bogen A2 mit farbigen Bauteilen und einem Blatt A3 mit der Bauanleitung. 
Um den Bogen auf acht Seiten A4 zu bringen, mussten einige Teile verschoben 
werden. Der Bogen sollte im Querformat mit rundum 5mm Seitenrand auf dünnen 
Karton (ca. 180g/m2) ausgedruckt, und mit Sprühlack versiegelt werden 
 
Es wird erhofft, dass hierdurch das DS 'Rigi' einem neuen Publikum bekannt wird, 
so dass fortlaufende Restaurierungsarbeiten am Original finanziert werden 
können. Falls Ihnen dieser Modellbogen Freude bereitet, sind Sie gebeten, dem 
Verkehrshaus Ihre Unterstützung zukommen zu lassen. 
 
Kontakt: 
 
Verkehrshaus der Schweiz 
Lidostrasse 5 
CH-6006 Luzern 
 
Tel +41 41 370 44 44 
http://www.verkehrshaus.ch/ 
 
Rudolf Stefan Ramseyer 
61 Waterloo Street 
SURRY HILLS NSW 2010 
Australia 
 
Tel +61 402 228 571 
http://www.dolfmeister.com 
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Please note: 
 
The card model kit of the paddle steamer 'Rigi' presented here, was published by 
Verkehrshaus der Schweiz (VHS), the Swiss Transport Museum at Lucerne in 1985. 
The impetus for its production was the need to raise funds for urgentl repairs to the 
original at the museum, which been on outdoor exhibit since 1959. Its use as a 
restaurant and the influence of the elements had taken their toll. 
 
The Swiss population was asked for help, in that each household received one of 
these kits. One was asked to either make a donation of Fr 10.- to the VHS, or to 
return it by mail.  
 
Rudolf Stefan Ramseyer was eleven years old at the time. His parents made the 
donation, because Rudolf had always been a tinkerer, and this ship was legendary. 
After all, one had visited the Verkehrshaus, and has seen the real thing with one's 
own eyes. Since then, Rudolf has built several of these kits; but he did put one 
pristine example aside. 
 
The kit was available until recently, but has now, unfortunately, sold out. In 2009, 
Rudolf approached the VHS for permission to create a digital version of the kit and 
publish it on his website. Permission was granted by Carmen Suter, the customer 
relations manager at the VHS. 
 
The copyright of the original remains with the VHS (© 1985), that of the electronic 
version belongs to Rudolf Stefan Ramseyer (© 2010). Rudolf has donated his time 
and performed the work on this project. 
 
The scale of this model is approximately 1:72. The original kit consisted of two 
sheets A2 with parts and one sheet A3 with instructions. In order to fit it onto A4 
sized paper, some of the parts needed shifting. The pages should be printed in 
landscape format with a 5mm margin all around on light card (about 180gsm). 
Sealing with spray varnish is recommended. 
 
It is hoped, that this will introduce the paddle steamer DS Rigi to a broader public, so 
that continuing restoration works on the original may be financed. Should this kit 
provide you with pleasure when constructing it, you are invited to make a donation 
to the VHS. 
 
Contacts: 
 
Verkehrshaus der Schweiz 
Lidostrasse 5 
6006 Luzern 
Switzerland 
 
Tel +41 41 370 44 44 
http://www.verkehrshaus.ch/ 
 
Rudolf Stefan Ramseyer 
61 Waterloo Street 
SURRY HILLS NSW 2010 
Australia 
 
Tel +61 402 228 571 
http://www.dolfmeister.com 
 

 









 


