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Das staatslabor, eine gemeinnützige Organisation, die sich für 
Innovation im öffentlichen Sektor in der Schweiz einsetzt, und das 
Schweizerische Rote Kreuz organisieren die «staatsAuktion», eine 
Versteigerung persönlicher Gegenstände von namhaften  
Persönlichkeiten aus der Politik und der öffentlichen Verwaltung 
der Schweiz. Der Erlös kommt der Einzelhilfe des Schweizerischen 
Roten Kreuzes zugute.

Ziel dieser ungewöhnlichen Aktion ist, die Verbindung zwischen 
der Gesellschaft und der Verwaltung zu stärken. Sie möchte die 
Menschen an der Spitze unserer öffentlichen Verwaltung nahbar 
machen und von einer persönlicheren Seite zeigen. 

Le staatslabor, laboratoire d’innovation publique suisse basé à 
Berne, et la Croix-Rouge suisse organisent une vente aux enchères 
d‘objets personnels appartenant à des personnalités administratives 
et politiques en Suisse. Les montants récoltés seront versés à la 
Croix-Rouge suisse.

Cette initiative non conventionnelle vise également à renforcer le 
lien entre la société et l‘administration, montrant un aspect plus 
personnel des personnes aux commandes de nos institutions publi-
ques.

Projektbeschrieb  
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Vorwort  
Préambule

Wir freuen uns sehr, Sie zu einem ganz besonderen Projekt des 
Schweizerischen Roten Kreuzes und des staatslabors einzuladen: 
Fast 30 Persönlichkeiten aus der Schweizer Politik und Verwaltung 
haben sich an diesem Projekt beteiligt und zeigen mit einem  
persönlichen Gegenstand eine noch unbekannte oder symbol-
trächtige Seite von sich. Sie trennen sich von diesem Gegenstand 
für einen guten Zweck. Wir hoffen, dass die Idee Ihnen ein Lächeln 
bereitet und zählen auf Ihre Großzügigkeit.

Mit freundlichen Grüssen,

Alenka Bonnard

Co-Geschäftsleiterin staatslabor

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à un 
projet un peu particulier, porté par la Croix-Rouge suisse et le 
staatslabor: en effet, près de trente personnalités politiques et 
administratives suisses ont joué le jeu, montrant un aspect inédit  
ou emblématique d’eux-mêmes à travers un objet personnel.  
Ils s’en séparent pour une bonne cause. Nous espérons que le  
concept vous amusera et comptons sur votre générosité.

Bien cordialement,

Alenka Bonnard

Co-directrice staatslabor

Wir leben in einer Welt, in der Veränderung zur Tagesordnung 
gehört. Weit über eine Million Menschen in der Schweiz leben in 
Armut oder sind armutsgefährdet – eine kleine Veränderung in 
die falsche Richtung und die Armutsfalle kann zuschnappen. Das 
Schweizerische Rote Kreuz leistet mit der Einzelhilfe SRK in solchen 
Fällen unkompliziert finanzielle Hilfe. Das staatslabor, das sich tag-
täglich für Veränderung und Innovation im öffentlichen Sektor in der 
Schweiz einsetzt, unterstützt mit der staatsAuktion diese Hilfe für 
bedürftige Mitmenschen. Darüber freue ich mich sehr und hoffe, 
dass Sie im vorliegenden Auktionskatalog fündig werden.

Herzlich

Markus Mader

Direktor SRK

 
Nous vivons dans un monde où l’imprévu fait partie du quotidien.  
En Suisse, plus d’un million de personnes sont menacées de  
pauvreté ou vivent dans la pauvreté; or il suffit parfois d’un petit 
imprévu pour passer de l’un à l’autre. Dans de tels cas, la Croix-
Rouge suisse propose une aide individuelle financière sans 
formalités. Le staatslabor, qui s’engage chaque jour en faveur de 
la transformation et de l’innovation au sein du secteur public en 
Suisse, soutient cette aide destinée aux personnes dans le besoin 
en organisant une vente aux enchères. Je m’en réjouis et j’espère 
que vous trouverez votre bonheur dans le catalogue ci-joint de la 
vente.

Cordialement,

Markus Mader

Directeur de la CRS

staatsAuktion



staatsAuktion – Objekt # 01

Wanderrucksack
Bundesrätin

Viola Amherd
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Viola Amherd

Bundesrätin 
Chefin des Eidgenössische Departementes für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS)

Mein Rucksack - der treue und zuverlässige Begleiter
Auf unzähligen Wanderungen und Bergtouren hat mich mein Rucksack 
begleitet. Unter anderem war er mit mir auf der Monte Rosa Hütte, auf 
2883 m.ü.M.

Die Route führte über den Gornergletscher, in die hochalpine Berg-
welt, mit Aussicht auf die Gletscher, das Matterhorn und die höchsten 
Berge der Alpen. Nicht nur die Route war eindrucksvoll, sondern auch 
die Monte Rosa Hütte. Ihr Spitzname “Bergkristall” erhielt sie, weil ihre 
Architektur und ihr Design einzigartig sind. Das silberne Aluminium und 
ihrer Fassade reflektiert die Umwelt und das Gebäude ist energetisch 
gesehen in grossen Teilen autark und das Abwasser wird rezykliert.

Ich war immer froh, dass sich mein Rucksack, ohne zu klagen, mit 
Proviant und mit allem, was frau so braucht, füllen liess. Da er sehr viel 
Platz bietet, fragte ich mich manchmal, ob ich nicht zu viel eingepackt 
hatte…

Diese Frage stellte sich vor allem dann, wenn es steil nach oben ging, 
die Beine müder wurden und der Atem kürzer ging. Mein Rucksack 
schmiegte sich an meinen Rücken und blieb unbeeindruckt, ob die 
Sonne brannte, der Wind blies oder es regnete!

Ich bin sicher, dass er, wenn er könnte, viele Geschichten zu erzählen 
hätte!

Mein Rucksack wird der neuen Besitzerin oder dem neuen Besitzer 
gute Dienste leisten und mit ihm die zahlreichen Schönheiten unserer 
Natur erleben!

Ich pflichte John Muir, einem schottischen-US-amerikanischen  
Universalgelehrten bei, der sagte: “Erklimme die Berge und spüre die 
gute Energie. Der Friede in der Natur wird in dich fliessen, wie der 
Sonnenschein, der die Bäume nährt. Der Wind wird dich erfrischen, der 
Sturm dich mit Kraft erfüllen und alle deine Sorgen werden abfallen von 
dir, wie Herbstblätter”

Viola Amherd, Bundesrätin
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Cuvée Rosen Reben
 
Landammann

Stephan Attiger
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Stephan Attiger 

Landammann
Regierungsrat Kanton Aargau

Cuvée Rosen Reben 2007
Der Rebberg am Schloss Stein war lange nur ein kleiner Teil eines weit 
umspannenden Rebberges, in und um die ganze Stadt Baden.  
Bevorzugt wurde Pinot Noir gepflanzt. Mit der zunehmenden  
Zersiedelung der Burghalde durch stattliche Bürgerhäuser, endete das 
Interesse am Rebbau und der oberhalb liegende Hang verkam zu einer 
Brache. Danach wurde daraus gar ein Schrebergarten. Jedoch auch 
den Schrebergärtnern war der steile Hang zu mühsam und so verkam 
er wieder zu einer Brache.

Für das Gebiet um das Schloss wurde Ende des 20ten Jahrhunderts 
ein Nutzungskonzept erstellt und damit rückte die Bewirtschaftung  
als Rebberg wieder in die allgemeine Aufmerksamkeit. Historisch 
bedingt wurde dieser Nutzung die höchste Priorität vergeben.

Die Zunft zur Sankt Cordula erarbeitete mit der Stadt den Pachtver-
trag und begann im Winter 2000/2001 mit der Rodung des Rebbergs 
Der Wiederaufbau des Rebberges sollte unter ökologischen Gesichts-
punkten erfolgen, sodass er in zwei Etappen realisiert werden musste. 
Zudem sollten von der nutzbaren Fläche 20% als ökologische  
Ausgleichsfläche ausgeschieden werden.  
Im Januar 2001 wurde die untere Hälfte des Rebberges rigolt und 
mit Merlot- und Cabernet-Reben bepflanzt. Mit dem Jahrgang 2005 
behielten wir den ersten reinen Zunftwein in unseren Händen, mit einer 
noch geringen Anzahl an Flaschen. Im Jahr 2006 wurde die obere 

Hälfte miteinbezogen und seit dem Jahrgang 2010 zeigt sich der 
Zunftwein nun in seiner Zusammensetzung von Merlot- und Cabarnet 
Trauben.
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Cravate 
Conseiller fédéral

Alain Berset 
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La Cravate, porté le lundi 16 mars 2020
Le code vestimentaire fait partie du quotidien vécu au Conseil fédéral.

Je portais cette cravate le lundi 16 mars 2020, alors que le Conseil 
fédéral a décidé et annoncé la situation extraordinaire.

Un accessoire banal pour une situation qui ne l‘était pas et qui restera 
gravée dans les mémoires.

A.Berset

Alain Berset

Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral 
de l’intérieur (DFI)



Fotografie in Uri
Landammann

Urban Camenzind
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Urban Camenzind

Landammann
Regierungsrat Kanton Uri 

Fotobuch «Fotografie in Uri»
Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte. Das Buch “Fotografie in Uri” zeigt in 
wunderschönen, eindrücklichen, traurigen, stolzen Bildern die  
Entwicklung unseres schönen Kantons in den letzten 150 Jahren.  
Für mich die perfekte Zusammenfassung ist das Porträt des Mädchens 
auf der Titelseite. Ein etwas trotziger, aber selbstbewusster Blick.  
Der Schalk in den Augen. Sympathisch. Das Bild zeigt Uri besser als 
alle geschriebenen Worte.

Urban Camenzind, Landammann Uri
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Arztkoffer
Presidente de la Confederazione

Ignazio Cassis



Ignazio Cassis

Presidente de la Confederazione
Capo del Dipartimento federale 
degli affari esteri (DFAE)
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«Mein tägliches Toolkit als Arzt -

Persönliche Erläuterungen 10.11.2021
In questa valigetta da medico si trovano oggetti che hanno accompa-
gnato la mia attività clinica, dal 1988 al 1996. Dapprima all’ Ospedale 
italiano di Lugano (1988), poi all‘Ospedale Civico di Lugano (1989-
1993) e infine alla PMU (Policlinique Médicale Universitaire) di Losanna 
(1996). Il s’agit d’instruments médicaux ainsi que de petits aides-
mémoires pour l’activité quotidienne au chevet du patient. Ainsi,  
on y retrouve la blouse blanche de médecin et aussi le stéthoscope 
pour ausculter le cœur et les poumons et pour mesurer la tension 
artérielle, le manteau, le pinceau et la lampe de poche pour la visite 
neurologique, le goniomètre pour la mesure orthopédique des angles 
des articulations et différents instruments pour évaluer  
l‘électrocardiogramme (ECG).
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Ganz besonders wichtig im klinischen Alltag - zu einer Zeit vor dem 
Einsatz von Computers und Smartphone - waren damals die persön-
lichen Notizen. Diese akribisch festgehaltenen Beobachtungen waren 
wichtig, um sich ein passendes Bild seines Patienten bzw. seiner 
Patientin machen zu können. Auch das Kompendium der Medikamente 
zählt zum Alltagsinstrumentarium, damit man nicht nur die richtigen 
Medikamente verabreicht, sondern auch in der richtigen Dosierung. 
Schliesslich bildete auch der Piepser Bestandteil der Ausrüstung.  
Diese Geräte gehörten jedoch dem Spital und sind somit nicht in  
meinem Toolkit zu finden.

Quando lo Staatslabor Bern mi ha chiesto di mettere a disposizione 
qualcosa di personale, mi è venuto spontaneo pensare a oggetti  
quotidiani che hanno accompagnato la mia vita.
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Immediatamente il pensiero é corso ai 10 anni trascorsi quali medico 
clinico, prima di intraprendere l’attività di medico “della popolazione“, 
non più del singolo paziente. La recherche de ces objets dans les 
cantons et le reflet de mon passé de médecin m’ont rendu un peu 
nostalgique. Celà a été une étape importante - voire fondamentale -  
de ma vie. Ces instruments ont une grande valeur émotionnelle: je ne 
m’en sépare pas facilement. Néanmoins, le fait de soutenir ainsi une 
bonne cause me remplit de bonheur, qui prime sur la nostalgie.  
Was meine Tätigkeit als Kantonsarzt betrifft, war der Fokus ein anderer:  
Begegnungen und Team-Arbeit sowie Menschenführung standen  
im Zentrum meiner Tätigkeit. Politik, Verwaltung, Verfahren, Recht,  
Wirtschaft, Medizin waren meine neuen Instrumente des Alltags.
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Aus meiner 10-jährigen Tätigkeit ist ein Buch entstanden, das  
ebenfalls beiliegt. Das Buch ist als Testament der täglichen Arbeit als 
Kantonsarzt - ein Buch, das ich als junger Kantonsarzt zu Beginn der 
Ausübung, dieses einzigartigen Berufes, schwer vermisst habe. Ich 
habe es für all jene geschrieben, die diesen Beruf nach mir ausüben 
werden. Zwei der fünf Kapitel stiessen auch jenseits des Kantons 
Tessin auf reges Interesse und wurde für die Zeitschrift der FMH - der 
Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte - in die deutsche 
und französische Sprache übersetzt. Auch diese Texte liegen diesem 
Toolkit bei! 

Ich wünsche dem neuen Besitzer / der neuen Besitzerin viel Spass  
auf der Entdeckungsreise der 20 Jahre meines Lebens als Arzt und  
Kantonsarzt, bevor ich in die Welt der Politik eingetaucht bin.  
 
Con un cordiale saluto - Avec mes meilleures salutations -  
Mit den besten Wünschen - Cun amiaivels salüds

Dr. med. Ignazio Cassis
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Appenzeller Alpenbitter
Landammann

Roland Dähler



Roland Dähler

Landammann 
Srtandeskommission Appenzell I. Rh.

Appenzeller Alpenbitter-Flasche 4l
Anlässlich meiner Wahl zum Landammann und Vorsteher des  
Volkswirtschaftsdepartements des Kantons Appenzell Innerrhoden 
haben mir meine Freunde diese grosse und spezielle Alpenbitter- 
Flasche geschenkt. Auf der Vorderseite haben sie das Foto meiner 
Wahl an der Landsgemeinde 2019 aufgeführt. Dieses Geschenk hat 
mich damals sehr gefreut. Ich habe diese Flasche (voll) immer  
aufbewahrt für einen speziellen Anlass. Nun gebe ich diese gerne  
für diese Aktion weiter.

Roland Dähler, regierender Landammann, 9050 Appenzell
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Photo du Conseil d’État
Président du Conseil d’Etat

Frédéric Favre
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Frédéric Favre

Président du Conseil d‘État 
État du Valais

La photo du Conseil d’État
L’idée de la photo du Conseil d’Etat est que celle-ci doit avoir un lien 
avec le Président du Gouvernement valaisan. 
Ayant grandi à Dorénaz, je trouvais intéressant d’y emmener mes  
collègues. Le village de mon enfance dispose d’une liaison par câble 
reliant la plaine à la montagne. 
Lorsque les membres du Conseil d’Etat sont montrés dans la cabine, 
ce fut un symbole fort: celui d’un voyage en équipe parcouru tous 
ensemble.

M. Frédéric Favre, président du Gouvernement valaisan
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Montre mécanique
Conseiller d‘État

Laurent Favre



Laurent Favre

Président du Conseil  
État de Neuchâtel

Montre mécanique de 2007 à remontage manuel n°29
La montre “Le Breuil Fleurier”, d’une série très limitée, rend hommage 
aux horlogers-paysans de l’Arc jurassien. Elle a été conçue par les 
familles de feu Charles Voisard, horloger et feu Georges-Henri Favre, 
paysan à Fleurier. La marque porte le nom d’une ferme neuchâteloise 
de 1721 située en amont du château de Môtiers. L’écrin est fabriqué 
par Olivier Favre, maître-menuisier, avec du bois provenant des forêts 
du Breuil. 

Laurent Favre, Président du Conseil d’État neuchâtelois. 
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Krawatte
Stadtpräsident

Erich Fehr



Erich Fehr
 
Stadtpräsident 
Stadt Biel

Krawatte
Eine Krawatte begleitet mich fast immer durch den Arbeitsalltag 

und war so gesehen in der Pandemie eine Konstante, welche etwas 
Normalität ausstrahlte…

Erich Fehr
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Bilder 
von Simone Monstein 
Regierungsratspräsidentin

Jacqueline Fehr



Jacqueline Fehr

Regierungsratspräsidentin
Kanton Zürich

Bilder von Simone Monstein
Die beiden Bilder von Simone Monstein begleiten mich seit ich 2015 
zur Regierungsrätin des Kantons Zürich gewählt wurde. In einem  
Interview mit dem Landboten bin ich auf die erfolgreiche Künstlerin  
aus der Region Winterthur aufmerksam geworden. Ihre fröhlichen  
Bilder gefallen mir. Und so fragte ich sie im Sommer 2015, ob sie mir 
ein Bild für meine Neujahrskarte malen könnte. 

Das Bild mit den bunten Fähnchen und den Türen hat mich sehr  
angesprochen. Im Text auf der daraus gestalteten Karte schrieb ich 
“Die Fähnchen fürs fröhliche Fest flattern bereits im Wind. Höchste 
Zeit, dass sich die Fenster und Türen öffnen. Wer sich wohl hier auf  
der Strasse begegnet.” 

2015 war eine andere Zeit. Umso erstaunlicher für mich ist, dass ich 
es heute noch fast wichtiger finde, die Türen und Fenster (wieder) zu 
öffnen, damit wir uns begegnen können. Es hat uns als Gesellschaft 
nicht gut getan, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken 
und vor jeder Umarmung zurückzuweichen.

Das zweite Bild hat mir Simone Monstein geschenkt. Ich habe ihr  
erzählt, wie wichtig es für mein Wohlbefinden ist, draussen im Grünen 
zu sein. Und wie sehr mir das Grün in kargen Landschaften fehlt.

Jacqueline Fehr
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Delegationsgeschenk

Staatssekretär für Migration

Mario Gattiker
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Mario Gattiker 

Staatssekretär für Migration 
Staatssekretariat für Migration (SEM)

Delegationsgeschenk
Diese Skulptur, welche ich von meinen Reisen nach Afrika mitgebracht 
habe, symbolisiert für mich die grossen Chancen der Migration.  
Wir können die Chancen der Migration nur nutzen, und ihren Heraus-
forderungen nur begegnen, wenn wir als Staat gesellschaftlich, sowohl 
mit anderen Staaten als auch der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.
Die Schweiz ist diesen Weg, etwa mit der Migrationspartnerschaften,  
sehr bewusst gegangen.

Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration
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Bergseil

Landammann

Karin Kayser-Frutschi
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Karin Kayser-Frutschi 

Landammann 
Kanton Nidwalden 

Bergseil
Seit meiner Jugendjahre begleitet mich das Bergseil. Wenn ich an  
meine ersten Bergtouren zurückdenke, dann erinnere ich mich an 
Herzklopfen, weiche Knie und Gedanken wie “schaffe ich das?”, 
“hoffentlich mache ich keinen Fehler.” Ich vertraute dem Bergführer 
und nach und nach verliess mich meine Unsicherheit. Später, selbst 
Bergführerin konnte ich mich gut in meine Begleiterinnen und Begleiter 
hineinfühlen und ich weiss; wer im Team an einer Seilschaft den Berg 
hochsteigt, fühlt sich sicher, wenn er vertrauensvoll in die Gruppe  
integriert ist. Nur wer dem “Partner” am Bergseil voll vertrauen kann  
ist auch bereit, Neues in Angriff zu nehmen. Das gilt am Berg, im  
Geschäftsleben - überall!

Karin Kayser-Frutschi, Regierungsrätin (Justiz- und Sicherheit) Kanton 
Nidwalden, 7. März 2022
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«Stunde Null»
Bundesrätin

Karin Keller-Sutter



Bundesrätin Karin Keller-Sutter

Bundesrätin 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD)

«Stunde Null» von Rolf Holenstein
Dieses Buch über die Entstehung unserer Bundesverfassung ist für 
mich Pflichtlektüre. Es liest sich wie eine Abenteuergeschichte! 

In 51 Tagen und 31 Sitzungen haben 23 Personen eine aussergewähn-
lich moderne Verfassung erarbeitet. Sie war nicht auf Anhieb perfekt. 
Ich denke insbesondere an die Juden und die Frauen. Diese Lücken 
wurden seither korrigiert. Aber sie legte das Fundament der modernen 
und vielfältigen Schweiz. Ich hoffe, es gefällt auch Ihnen - trotz meiner 
Kritzeleien. Gute Lektüre!

Von Karin Keller-Sutter
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Champion-Volleyball
Regierungsratspräsidentin

Monika Knill
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Monika Knill

Regierungsratspräsidentin
Kanton Thurgau

Champion-Volleyball von Schweizermeister Volley 
Amriswil
Ich habe den Volleyball anlässlich des Schweizermeistertitel in der 
Saison 2015/2016 an der Siegesfeier von Volley Amriswil erhalten.  
Als “Sportministerin” des Kantons Thurgau und ebenfalls als aktive 
Volleyballerin hat dieser Ball für mich einen besonderen Wert.  
“Bewegung, Zusammenspiel, Präzision”: der Ball verbindet 12 Personen 
im Volleyballspiel und erfordert ständige Konzentration. Ich wünsche 
der neuen Besitzerin/dem neuen Besitzer viel Freude. :)

Monika Knill, Regierungsrätin Kanton Thurgau
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Winterthurer 
Sackmesser
Stadtpräsident

Michael Künzle
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Michael Künzle 

Stadtpräsident 
Stadt Winterthur

Winterthurer Sackmesser
“En rächte Bueb hett immer es Sackmesser im Hosesack” -  
Der Winterthurer Stadtpräsident ebenso!  
 
Seit ca. zwei Jahren begleitet mich das wunderschöne, blaue  
Winterthurer Sackmesser in meinem Alltag. Es zeigt die Stadtkirche  
mit ihren beiden Türmen, das Bahnhofsgebäude, das Stadttor beim 
Bahnhof Winterthur, das Sulzerhochhaus und das Semper Stadthaus.  
Das Messer hat sieben verschiedene Elemente und ist mein treuer 
Begleiter in allen Lebenslagen. Einen solchen wegzugeben, fällt  
natürlich nicht ganz leicht. Dass es für das Rote Kreuz und damit für 
einen guten Zweck ist, macht es aber einfacher. Der neuen Besitzerin, 
dem neuen Besitzer soll es in allen Lebenslagen gute Dienste erweisen 
- so, wie mir in den letzten beiden Jahren.

Stadtpräsident Michael Künzle, Stadt Winterthur
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Lötschberg-Stein
Alt-Bundesrat

Moritz Leuenberger
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Moritz Leuenberger

Alt-Bundesrat  
1995 bis 2010 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) 

Lötschberg-Stein
Aus dem Tunnel komm ich her.

Ich bin

Ein Briefbeschwerer

Ein Denkmal

Ein Argument ?

Und eine Erinnerung von + an Moritz Leuenberger
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«Bild mit Blumen»
Alt-Bundesrätin

Doris Leuthard



Doris Leuthard

Alt-Bundesrätin 
2006 - 2018
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) 

«Bild mit Blumen»
Die Zeit der Pandemie mit wenigen Möglichkeiten ausser Haus zu sein 
bot mir Gelegenheit ein altes Hobby, das Malen, wieder aufzunehmen. 
So entstanden diverse Bilder für den eigenen Spass, Zeitvertreib und 
zur Seelenruhe! 
Eines davon stelle ich gerne zur Verfügung und hoffe so jemandem 
eine Freude zu bereiten.

Doris Leuthard                                               7.11.2021
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«Freitag»-Tasche
Stadtpräsidentin

Corine Mauch



Corine Mauch

Stadtpräsidentin 
Stadt Zürich

Meine erste «Freitag»-Tasche
Die Tasche habe ich vor vielen Jahren gekauft, als Freitag noch nicht 
soooo verbreitet war im Stadtbild wie heute. Jetzt ist Freitag ein 
höchst erfolgreiches Zürcher Unternehmen. Mir gefallen und mich 
beeindrucken die Freitag-Produkte, weil sie nachhaltig sind 
(Ursprungsidee: aus “Abfall” innovative und sehr individuelle Produkte 
machen), weil sie lokal bei uns produziert werden, weil sie langlebig 
sind - und schlicht gut aussehen! Ich wünsche der/dem neuen Besit-
zer*in viel Nutzen und Freude! Herzlichen Dank für die Unterstützung 
des Roten Kreuzes! 

Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich

(Januar 2022) 
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CD Henry Dunant

Alt-Bundesrat

Hans-Rudolf Merz



Hans-Rudolf Merz

Alt-Bundesrat 
2004-2010
Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)

Henry Dunant. Ein dramatisches Menschenleben.
Auktion SRK und staatslabor

Sehr geehrte Damen und Herren,

Entsprechend Ihrer Anfrage bin ich bereit, einen Beitrag an die 
geplante gemeinsame Aktion zu leisten, und zwar in folgender Form:

In den Sommerferien 2007 verfasste ich das Libretto zur Kantate 
“Henry Dunant. Ein dramatisches Menschenleben.” Der Komponist war 
der bekannte Bünder Musikpädagoge Gion Antoni Derungs. Derungs 
verstarb im Jahr 2012. Er hinterlässt ein umfangreiches Werk  
verschiedener Kompositionen wie Chormusik, Liedergut, Opern, Orgel-
musik. Unsere Zusammenarbeit war eng und fruchtbar. Ich möchte die 
beiliegende CD in die Auktion einbringen. Das Werk entstand zu meiner 
Bundesratszeit. 

Zuhanden der Auktion muss man wissen, dass “Dunant” sehr  
zeitgenössische antonale Musik ist, geprägt von etwas schwermütiger 
Stimmung in Hinweis auf das doch tragische Leben Dunants.  
Er verstarb vereinsamt 1910 in Heiden.

Die Kantate wurde im November 2010 zum Gedenken an den 100. 
Todestag Dunants in der Kirche Heiden uraufgeführt. Sie ist später in 
Genf, Sarajewo, Suttgart, Moskau aufgeführt worden.

Die CD wurde von Radio Rumantsch aufgenommen. Ich habe ein 
Exemplar zuhanden Ihrer Auktion signiert.

Mit freundlichem Gruss

Hans-Rudolf Merz
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Kristalle

Alt-Bundesrat

Adolf Ogi
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Adolf Ogi

Alt-Bundesrat 
1987 - 2000
Eidgenössisches Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS)

Der Kristall                                                                  27.Juni 2021
Was ist er für mich: 

ständiger Begleiter in der linken Hosentasche.  
Ich glaube an seine Kraft!

Er ist mein Glücksbringer! “Abmarsch” von Staatspräsident Jiang Zemin 
von der Ehrentafel 1999 in Bern verhindert! 

mein besonderes Geschenk!  
 
für besondere Menschen! Geschenk an alle Bundesräte bei meinem 
Rücktritt im Jahr 2000.

Meine Gelegenheitslösung, wenn das offizielle Geschenk nicht da war. 
Kofi Annan in Spiez 1996.

Meine Kristalle stammen aus dem Berner Oberland und dem Wallis.

Meine Lieferanten Herrmann Ogi, Kandersteg, Kaspar Fahner, 

Hasliberg.

                                                                                                     Adolf Ogi
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Kinder Frage Buch & 
Kerze
 
Stadtpräsidentin

Maria Pappa
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Kinder Frage Buch
Als ehemalige Sozialpädagogin habe ich erlebt, wie gerne Kinder 
Fragen stellen. Kinder haben oft das Bedürfnis Dingen auf den Grund 
zu gehen, Dinge besser zu verstehen wollen. Sie zeigen Neugier und 
Interesse. Leider verliert man dies mit zunehmendem Alter immer mehr. 
Echt schade, denn würden wir alle uns gewisse Selbstverständlich-
keiten hinterfragen und uns grundsätzlich mehr Fragen stellen, würden 
sich Hintergründe erschließen und die Welt zeigt sich vielleicht anders 
als zuvor angenommen.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin St.Gallen

Maria Pappa

Stadtpräsidentin 
Stadt St.Gallen
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Kerze
Eine brennende Kerze bedeutet für mich Wärme, Licht und Hoffnung. 
Bereits eine kleine Flamme kann uns Licht ins Dunkle bringen und uns 
Hoffnung sowie Zuversicht geben. Ich spende diese Kerze für die 

Auktion, da ich jemandem ein kleines Licht auf den Weg geben möchte.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin St.Gallen
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Veste rouge 
«Porte-bonheur»
Conseiller fédéral

Guy Parmelin



Guy Parmelin

Conseiller fédéral  
Département fédéral de l‘économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR) 

Veste rouge “Porte-bonheur” pour les sportifs suisses!
Cette veste, lorsque je la porte à un évènement auquel participe une 
équipe nationale suisse, quelle que soit la discipline, voit la victoire de 
nos sportifs!!  
Quelques exemples en vrac: championnat du monde de hockey à Paris, 
victoire contre le Canada tournoi de Unihockey à Kirchberg: victoire 
contre la Suède que nous n’avions jamais battue en près de 50 matchs! 
Coupe du monde de football à Kaliningrad, victoire de la Suisse contre 
la Serbie. Championnat du monde de hockey à Copenhague, nouvelle 
victoire contre le Canada.  
J‘espère donc que la personne qui “héritera” de cette veste rouge 
connaîtra, en la portant, le même plaisir que j’ai eu lors des victoires 
suisses auxquelles j’ai assisté. 

Guy Parmelin Conseiller fédéral 
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Weltempfänger

Landammann

Martin Pfister
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Martin Pfister

Landammann 
Kanton Zug

«Weltempfänger»
Geschätzte Dame, geschätzter Herr

Für die Auktion des Schweizerischen Roten Kreuzes und des  
staatslabors stelle ich Ihnen gerne ein Gerät zur Verfügung, das mich 
seit vielen Jahren begleitet. Künftig wird es vielleicht einer anderen 
Person Freude bereiten. Es handelt sich um einen sogenannten  
“Weltempfänger”. Auch das Rote Kreuz ist im übertragenen Sinn ein 
“Weltempfänger” der Schweiz.

1996 erhielt ich die Gelegenheit, ein Semester als Gastforscher an der 
Universität Stanford in Kalifornien USA zu verbringen. Damit verbunden 
war für mich auch die Verbesserung meiner Englischkenntnisse. Nach 
der Rückkehr wollte ich weiterhin amerikanische Informationssendun-
gen verfolgen. In den Anfangszeiten des Internets war dies damals 
eigentlich nur über einen Kurzwellensender möglich. Einfachere Geräte 
kannte ich schon länger. Im Kalten Krieg hörten wir jeweils mit einem 
gewissen Vergnügen die Propagandasender des kommunistischen 
Ostens und des kapitalistischen Westens, welche jeweils für die andere 
Seite der Mauer produziert und ausgestrahlt wurden. Meine Familie 
schenkte mir damals ein gutes Gerät, mit dem man viele Sender - 
insbesondere auch englischsprachige - hören konnte. Man nannte 
diese Geräte, die UKW - und Kurzwellensender fast von der ganzen 
Welt empfangen konnten “Weltempfänger”. 

Seit einiger Zeit steht das Gerät bei mir still, weil ich andere Informa-
tionskanäle in die angelsächsische Welt gefunden habe. Es empfängt 
jedoch immer noch Sendungen aus verschiedenen Ländern. Wer sich 
dafür interessiert und eine gewisse Neugier zum Weltgeschehen hat, 
könnte daran Freude haben. Ich hoffe, dass die Technologie noch 
einige Jahre zur Verfügung steht. Meinen “Weltempfänger” stelle ich 
deshalb gerne für die Auktion zur Verfügung.

Ich wünsche dem Käufer meines “Weltempfängers” interessante und 
vergnügliche Stunden beim Mithören von Radiosendungen aus  
anderen Ländern. 

Martin Pfister
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Fahrradglocke

Direktorin BAFU

Katrin Schneeberger
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Katrin Schneeberger

Direktorin des Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Fahrradglocke aus Indien 
Ich fahre gerne Velo - es ist gesund, ökologisch und schnell.  
Für den Weg zur Arbeit (wenn ich nicht im Homeoffice bin) habe ich ein 
Stadtvelo, für die Ferien ein Tourenvelo und für den Sport ein Rennrad. 
Auf einer Indienreise vor 15 Jahren habe ich diese Fahrradglocke  
gekauft - als Erinnerung an ein Land, in dem (damals noch) das Velo 
das Hauptfortbewegungsmittel der Bevölkerung war.

Katrin Schneeberger, Direktorin Bundesamt für Umwelt, BAFU. 
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Rösti-Raffel & 
Bratpfanne
Bundesrätin

Simonetta Sommaruga
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Simonetta Sommaruga

Bundesrätin
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) 

Echte Berner Rösti-Raffel und Bratpfanne
Wenn die Welt aus dem Ruder läuft, dann greife ich zu meiner  
bewährten Rösti-Raffel, reibe die Kartoffeln und lasse sie in die 
schwere Pfanne fallen. Goldbraun gebraten, köstliche Geruch-Glücks-
gefühle bei Körper und Seele!  
 
Und nun trenne ich mich von meinen langjährigen Rösti-Gefährten.

Sie sollen euch beglücken!

Simonetta Sommaruga
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Cor des Alpes Bernatone

Conseiller d‘État

Jean-François Steiert
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Jean-François Steiert
 
Conseiller d‘Etat 
État de Fribourg

Cor des Alpes Bernatone
Fils d’une professeure de piano, j’ai pratiqué cet instrument dès ma 
plus tendre enfance, avant de tâter dès mon adolescence à divers 
instruments à vent, du chalumeau à la cornemuse, en passant par la 
clarinette (qui m’est restée), le trombone et… le cor des alpes.  
Les moments musicaux actifs d’un conseiller d’Etat étant limités,  
j’ai décidé de me concentrer sur le piano et la clarinette - et ai saisi 
l’occasion de la demande de la Croix-Rouge pour me séparer  
raisonnablement (mon intonation souffre du manque d‘exercice),  
mais avec un peu de tristesse de mon cor des alpes.

Jean-François Steiert
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Offiziersmesser

Chef der Armee

Thomas Süssli
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Thomas Süssli

Chef der Armee

Taschenmesser “Offiziersmesser”
Thomas Süssli, KKdt, Chef der Armee
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Kaffee-Tasse & 
Stempelkissen
Bundeskanzler

Walter Thurnherr
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Walter Thurnherr

Bundeskanzler

Kaffee-Tasse
Wer daraus trinkt, wird erleuchtet. Bei mir hat’s gewirkt. 

Sollte der Effekt ausbleiben: Nachfüllen!

Walter Thurnherr, Bundeskanzler
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Stempelkissen
Aus dem Bestand der Bundeskanzlei vor der Digitalisierung. 

Unerhört wertvoll. 
 
Eignet sich aber auch zum Erschlagen von Stubenfliegen und 

Küchenschaben!

 
Walter Thurnherr, Bundeskanzler



Nussknacker
Landammann

Daniel Wyler
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Daniel Wyler

Landammann 
Kanton Obwalden

Nussknacker aus Holz
Hergestellt in der Werkstatt Rütimattli*, Obwalden. Überreicht von der 
Standortpromotion Obwalden, damit ich alle «Knacknüsse» beseitigen 
kann. 

*Stiftung für Menschen mit Beeinträchtigung 
Engelberg im Dezember 2021

Daniel Wyler, Regierungsrat Obwalden, Volkswirtschaftsdirektor
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Die Auktion beginnt am 25. April 2022 mit der Vorversteigerung aller 
29 Objekte auf einer online Versteigerungsplattform. Der Startpreis 
bei jedem Objekt beträgt 100 CHF. Die Vorversteigerung dauert 3 
Wochen und endet am 15. Mai 2022. Während dieses Zeitraums 
kann sich jede und jeder auf der Plattform anmelden und für die 
Objekte ein Gebot abgeben. Die Gebote werden dabei fortlaufend 
erhöht, wobei das aktuelle Höchstgebot jederzeit einsehbar ist. Bei 
dieser Online-Auktion handelt es sich um eine Vorversteigerung, 
die oder der Höchstbietende der Vorauktion ist nicht automatisch 
Gewinner:in des Objektes. Nur die oder der Höchstbietende der 
Vorversteigerung erhält  anschliessend die Möglichkeit, an der 
Schlussauktion weiter auf das Objekt zu bieten. Sie oder er kann in 
Form eines schriftlichen Maximalgebotes an der Schlussversteige-
rung teilnehmen. Sowohl die Gebote der Vorversteigerung als auch 
die schriftlichen Maximalgebote sind rechtlich verbindlich. 

Durch ein hohes Maximalgebot kann diese Person ihre Chancen, 
das Objekt bei der Schlussauktion zu ersteigern, maximieren. Denn 
anschliessend an die Vorversteigerung werden sämtliche Objekte 
an einer exklusiven Schlussauktion am 18. Mai 2022 in Bundesbern 
final versteigert. Startgebot für die einzelnen Objekte ist das letzte 
Gebot (Höchstgebot) aus der Vorversteigerung.

An der Schlussversteigerung werden die Gäste die Möglichkeit 
haben, das Höchstgebot der Vorversteigerung zu überbieten. Ist 
niemand der Gäste an der Schlussauktion bereit, das online abge-
gebene Gebot zu überbieten, so geht das Objekt an die Person, 
welche das letzte Gebot an der Vorversteigerung abgegeben hat. 

Wird das online abgegebene Gebot an der Schlussauktion über-
boten, aber das Maximalgebot wurde nicht übertroffen, so geht das 
Objekt noch immer an die höchstbietende Person der Vorversteige-
rung. Nur wenn auch das Maximalgebot überboten wird, geht das 
Objekt an den Bietenden der Schlussauktion. 

Alle erzielten Einnahmen gehen an die Einzelhilfe des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes.

Höchstgebot der Vorversteigerung = Höchstes online eingegangene 
Gebot auf ein Objekt

Maximalgebot = Wird schriftlich von der höchstbietenden Person 
der Vorversteigerung eingegeben. Entspricht dem höchsten Preis, 
den die Person für das Objekt bieten würde.

La staatsAuktion débutera le 25 avril 2022 par la pré-vente aux 
enchères, durant laquelle les 29 objets du catalogue seront  
proposés aux enchères sur une plateforme en ligne. Les enchè-
res commenceront à CHF 100.- pour chaque objet. La pré-vente 
aux enchères durera trois semaines et prendra fin le 15 mai 2022. 
Pendant cette période, toute personne intéressée par un objet 
pourra faire une offre en ligne. L’enchère la plus élevée sera toujours 
affichée. Cette pré-vente aux enchères en ligne permettra à la 
personne ayant placé l’enchère la plus élevée sur un objet d’en faire 
l’acquisition, à condition que son offre ne soit pas dépassée par une 
enchère plus supérieure au cours de la vente aux enchères prin-
cipale. La personne ayant placé l’enchère la plus élevée durant la 
pré-vente aux enchères aura la possibilité d‘être représentée dans 
un second temps à la vente principale en remettant une enchère  
maximale par écrit. Les enchères placées durant la pré-vente aux 
enchères et les enchères maximales manuscrites ont une valeur 
juridique contraignante. 

Une enchère maximale élevée permet à la personne qui l’émet 
d’augmenter ses chances de remporter l’objet qu’elle souhaite 
acquérir au cours de la vente aux enchères principale, qui aura lieu 
le 18 mai 2022 à Berne, faisant suite à la pré-vente aux enchères,  
et au cours de laquelle la totalité des objets du catalogue sera 
remise aux enchères. Durant cet évènement, l’enchère de départ 
pour chaque objet devra être supérieure à l’enchère la plus élevée 
placée au cours de la pré-vente aux enchères.

Au cours de la vente aux enchères principale, les invités auront la  
possibilité de renchérir sur l’enchère la plus élevée de la pré-vente 
aux enchères. Si aucune surenchère ne dépasse le montant de 
celle-ci, alors l’objet sera adjugé à la personne en étant à l’origine. 

Si une surenchère est supérieure au montant de la pré-enchère 
placée en ligne, mais qu’elle ne dépasse pas l’enchère maximale, 
alors l’objet sera tout de même adjugé à la personne ayant placé 
l’enchère la plus élevée durant la pré-vente aux enchères.  
L’enchérisseur ou l’enchérisseuse peut continuer à surenchérir 
jusqu’à ce que l’enchère maximale soit atteinte ou dépassée. Dans 
ce cas et uniquement dans ce cas, l’objet sera adjugé à la personne 
ayant placé l’enchère la plus élevée au cours de la vente principale. 

Tous les bénéfices réalisés lors de la vente aux enchères seront 
intégralement reversés à l’Aide individuelle de la Croix-Rouge suisse.

Enchère la plus élevée de la pré-vente aux enchères = l’enchère la 
plus élevée placée sur un objet mis aux enchères sur la plateforme 
en ligne.

Enchère maximale = l’enchère manuscrite remise par la personne 
ayant placé l’enchère la plus élevée sur un objet lors de la pré-vente 
aux enchères. Elle correspond au montant le plus élevé que la  
personne est prête à proposer pour l’objet en question lors de la 
vente aux enchères principale.

Ablauf der «staatsAuktion»  
Déroulement de la «staatsAuktion»
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Über eine Million Menschen in der Schweiz gelten als armuts-
gefährdet. Gefährdet bedeutet, dass nichts, gar nichts 
Ausserplanmässiges geschehen darf. Eine Brille, eine Zahnbehand-
lung, eine Krankheit, ein Spitalaufenthalt können den Unterschied 
zwischen «armutsgefährdet» und «armutsbetroffen» ausmachen. 
Gesundheitskosten gehören zu den Hauptgründen, die Menschen in 
die Armutsfalle treiben.

Die Einzelhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes bietet Unter-
stützung für bedürftige Menschen in der Schweiz und wird 
dann gewährt, wenn von anderswo keine Hilfe mehr in Anspruch 
genommen werden kann. Das Budget der Betroffenen sollte nach 
der einmaligen Unterstützung ausgeglichen sein. Der maximale 
Unterstützungsbeitrag ist auf 1000 Franken festgesetzt. Neben der 
Bearbeitung von finanziellen Gesuchen haben die Mitarbeiter:innen 
der Einzelhilfe SRK ein offenes Ohr für die Sorgen Betroffener und 
geben Auskunft über andere Anlaufstellen.

En Suisse, plus d’un million de personnes sont menacées de 
pauvreté et ne disposent d’absolument aucune marge: la moindre 
dépense imprévue – lunettes, soins dentaires, maladie, séjour à 
l’hôpital – peut transformer cette menace en réalité. La santé est 
d’ailleurs l’un des principaux postes de dépenses susceptibles de 
faire basculer un ménage dans la pauvreté. 

L’aide individuelle de la Croix-Rouge suisse apporte un soutien à 
des personnes démunies en Suisse. Elle intervient lorsqu’il est établi 
qu’aucune autre assistance ne peut être fournie. Le but est de  
rééquilibrer le budget des bénéficiaires. Le montant de l’aide 
financière allouée est limité à 1000 CHF. En sus des contributions 
financières, le service peut aussi conseiller ou renseigner sur les 
autres structures existantes. Ses collaboratrices et collaborateurs 
sont toujours disposés à écouter les soucis ou la détresse des 
personnes concernées.
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Einzelhilfe SRK – Nachhaltige Hilfe  
Aide individuelle CRS – Un soutien durable



Wir bedanken uns herzlich für die Spende eines persönlichen 
Objektes bei Bundesrätin Viola Amherd, Landammann Stephan 
Attiger, Bundesrat Alain Berset, Landammann Urban Camenzind, 
Bundespräsident Ignazio Cassis, Landammann Roland Dähler, 
Regierungspräsident Frédéric Favre, Regierungspräsident Laurent 
Favre, Stadtpräsident Erich Fehr, Regierungspräsidentin Jacqueline 
Fehr, Staatssekretär Mario Gattiker, Frau Landammann Karin Kayser-
Frutschi, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Regierungspräsidentin 
Monika Knill, Stadtpräsident Michael Künzle, alt-Bundesrat Moritz 
Leuenberger, alt-Bundesrätin Doris Leuthard, Stadtpräsidentin 
Corine Mauch, alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz, alt-Bundesrat Adolf 
Ogi, Stadtpräsidentin Maria Pappa, Bundesrat Guy Parmelin,  
Regierungsrat Martin Pfister, Direktorin Katrin Schneeberger, 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Regierungsrat Jean- 
François Steiert, Chef der Armee Thomas Süssli, Bundeskanzler 
Walter Thurnherr und Landammann Daniel Wyler.  
 
Unser Dank gilt auch dem Auktionshaus Dobiaschofsky für die 
Unterstützung bei der Durchführung der Auktion. 

Nous remercions très chaleureusement les personnalités qui nous 
ont offert des objets pour cette vente aux enchères: la Conseillère 
fédérale Viola Amherd, le Landamman Stephan Attiger, le Conseiller 
fédéral Alain Berset, le Landamman Urban Camenzind, le Président 
de la Confédération Ignazio Cassis, le Landamman Roland Dähler, le 
Président du Conseil d’État Frédéric Favre, le Président du Conseil 
d’État Laurent Favre, le Maire Erich Fehr, la Présidente du 
Conseil d’État Jacqueline Fehr, le Secrétaire d’État Mario Gattiker,  
la Landamman Karin Kayser-Frutschi, la Conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter, la Présidente du Conseil d’État Monika Knill,  
le Maire Michael Künzle, l‘ancien Conseiller fédéral Moritz  
Leuenberger, l‘ancienne Conseillère fédérale Doris Leuthard,  
la Maire Corine Mauch, l‘ancien Conseiller fédéral Hans-Rudolf 
Merz, l‘ancien Conseiller fédéral Adolf Ogi, la Maire Maria Pappa, le 
Conseiller fédéral Guy Parmelin, le Conseiller d’État Martin Pfister, 
la Directrice Katrin Schneeberger, la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, le Conseiller d’État Jean-François Steiert, le Chef de 
l’armée Thomas Süssli, le Chancelier Fédéral Walter Thurnherr et le  
Landamman Daniel Wyler.  
 
Nos remerciements vont également à la maison de vente aux 
enchères Dobiaschofsky pour son soutien dans la réalisation de la 
vente. 
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hello@staatslabor.ch
Bundesgasse 16, CH-3011 Bern 
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